
Die Traumfabrik an der Kniebrücke
Vor 20 Jahren hob sich zum ersten Mal der
Vorhang im neuen Apollo Varieté.
Von Andreas Krüger

Oob Zeitreise in das Shanghai
der 30er und 40er Jahre, wo die
Schwerkraft nicht zu existie-
ren scheint. Gauklerische Ex-
perimentierfreudigkeit und
Zauber einer fremden Welt bei
„1001 Nacht Marrakesch“.
Oder Glamour und Glitzer wie
in Hollywood: In der Traumfa-
brik Apollo Varieté fühlt man
sich wie in einer anderen Welt.

Es ist schon ein ganz beson-
deres Flair, das die Besucher im
Apollo Varieté umgibt. 20 Jah-
re ist es nun her, dass sich der
Vorhang zum ersten Mal hob.
Als die ersten Gerüchte aufka-
men, dass das Apollo Varieté
direkt am Rhein wieder aufge-
baut werden soll, war die Auf-
regung groß. Bernhard Paul,

Chef des Zirkus Roncalli, be-
zeichnete es damals so: „Ein
kleiner Bruder des Zirkus.“

Im Inneren findet man den
typischen Roncalli-Stil wieder
Paul hatte schon länger den
Wunsch, ein Varieté im Rhein-
land zu etablieren und fand im
damaligen Ministerpräsiden-
ten Johannes Rau einen promi-
nenten Unterstützer. Außer-
dem gelang es Paul, die damali-
ge Oberbürgermeisterin Mar-
lies Smeets, Stadtdirektor Jörg
Bickenbach und den Architek-
ten der Rheinuferpromenade,
Professor Nikolaus Fritschi, für
seine Idee zu begeistern. Der
präsentierte im Mai 1996 der
Öffentlichkeit seine Pläne für
den Glasbau unter der Knie-
brücke. Er hatte die schwere

se hing ein Spielplan der
nächsten Monate, auf dem nur
wenige Tage markiert waren,
an denen es noch Restkarten
gab. Bernhard Paul hatte sich
seinen großen Traum erfüllt.
Weil er als kleiner Junge immer
zu Streichen aufgelegt war,
hatte seine Mutter einst zu ihm
gesagt: „Wenn’s so weiter-
machst, landest Du noch beim
Zirkus oder unter der Brü-
cken.“ Bernhard Paul hat bei-
des geschafft. Doch sicherlich
nicht so, wie seine Mutter es
vor vielen Jahren gemeint hat-
te.

Immer mehr Veranstaltun-
gen fanden auf dem einstmals
trostlosen Platz statt. So war es
konsequent, dass die Postan-
schrift „Haroldstraße 1“ nach
einigen Jahren Geschichte war
und die weite Fläche unter der
Brücke offiziell in Apollo-Platz
unbenannt wurde.

Befürchtungen, der Landtag
würde durch den Glasbau op-
tisch von der Stadt abgeschnit-
ten, begegnete man mit einem
originalgetreuen Modell, das
14 Tage unter der Brücke stand
und alle Zweifel ausräumte.

Die Baugenehmigung wurde
bei der Premiere überreicht
„Der sogenannte Ämterumlauf
zur Baugenehmigung dauerte
knapp zwei Stunden“, sagte
Architekt Fritschi vor Jahren.
Im Januar 1997 wurde das Fun-
dament gelegt. Am 17. Oktober
feierte das „Roncalli’s Apollo
Varieté“ seine umjubelte Pre-
miere. Mit den Bauarbeiten
klappte es schneller als mit der
Baugenehmigung. „Die hat
man mir bei der Premiere in
die Hand gedrückt“, erinnert
sich Paul.

Die Resonanz des Publikums
war überwältigend. In der Kas-

Aufgabe, unter einer ungemüt-
lichen Autobrücke ein gemütli-
ches Varieté zu bauen.

Ende 1996 gab der Rat grü-
nes Licht. Die Finanzierung
stand zu diesem Zeitpunkt mit
Hilfe von Stadt-Sparkassen-
chef Hans Schwarz. Die ge-
schätzten 8,3 Millionen Mark
sollten von Privatleuten über
einen Fond bereitgestellt wer-
den und über Mieteinnahmen
und Einkünfte aus Werberech-
ten zurückgezahlt werden.

Die einzige Möglichkeit war,
dieses Theater modern und
zeitgemäß zu gestalten. Das Er-
gebnis: Von außen betritt man
ein modernes, gläsern-kühles
Varieté, und wenn man das
Schneckenhaus ergründet und
tiefer hineingeht, wird es wär-
mer. Man endet im Theater-
Saal, wo man den typischen
Roncalli-Stil wiederfindet. Rot
und Gold, Plüsch und Messing.

Von außen wirkt das Apollo wie ein modernes, gläsern-kühles Varieté. Wer das Theater ergründet, spürt aber: innen wird es wärmer und wärmer.

Die Bühnenbilder werden mit viel Liebe zum Detail gestaltet und umgesetzt. Fotos: Apollo In der Traumfabrik des Apollo fühlt man sich wie in einer anderen Welt.
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Die Königsallee 14 ist jetzt
das neue Zuhause des Flag-
ship-Stores von Calvin
Klein. Das neue Ladenge-
schäft des amerikanischen
Labels erstreckt sich über
drei Stockwerke und eine
Fläche von mehr als 330 Qua-
dratmetern, auf der es für
Besucher fortan Sportbeklei-
dung und Accessoires, Cal-
vin-Klein-Jeans, -Unterwä-
sche und -Bademode für Da-
men und Herren zu entde-
cken gibt.

Am Donnerstagabend gab
es zur Eröffnung eine Party
für geladene Gäste und Pro-
mis mit Champagner, Cock-
tails, Musik von den DJs Ava-
lon Emerson und Lena Wil-
likens und natürlich Mode.
Stargäste des Abends waren
unter anderem Alexandra
Maria Lara, Alicia von Ritt-
berg, Jannik Schümann
und Patrick Mölleken. Mit
der Marke verbindet Schau-
spielerin Alexandra Maria
Lara Jugenderinnerungen:
„Der Duft CK One weckt in
mir noch heute viele Erinne-

rungen an meine Jugend, da
es mein erstes Parfüm war
und für mich etwas ganz Be-
sonderes“, sagt die 38-Jähri-
ge. Wenn es ums Einkaufen
geht, ist die Deutsch-Rumä-
nin eher altmodisch: „Ich
gehe lieber ins Geschäft als
online zu shoppen. Da habe
ich mehr Glück, etwas zu fin-
den.“

Begleitet wurde die
Schauspielerin, die ab nächs-
ter Woche mit dem US-
Blockbuster „Geostorm“ im
Kino zu sehen ist, von ihrem
Mann, dem englischen
Schauspieler Sam Riley.

Die Lifestyle-Marke Cal-
vin Klein, die 1968 gegründet
wurde, beschäftigt weltweit
mehr als 10 000 Mitarbeiter
und erzielte im vergangenen
Jahr Verkaufszahlen von
mehr als acht Milliarden US-
Dollar. Das neue Designkon-
zept des Ladengeschäfts
setzt vor allem auf digitale
Technologien: So will die
Marke ihren Kunden ein bes-
seres Einkaufserlebnis ver-
schaffen. jk

Hatten Spaß bei der Calvin-Klein-Shoperöffnung (v.l.): Jannik Schürmann,
Alicia von Rittberg und Alexandra Maria Lara. Foto: Claudia Ast

Viele Stars bei Eröffnung
von Calvin-Klein-Shop

Prinzenpaar macht
sich fit für die Session
Dass Karneval auch Kampf
sein kann, beweist das neue
Prinzenpaar. Denn Yvonne
Stegel (37) und Carsten
Gossmann (43) absolvierten
gestern ein spezielles Mus-
keltraining in einem Fitness-
studio an der Achenbach-
straße. Beide ziehen dort ein
individuelles Personal-Trai-
ning durch, wobei dem gan-
zen Körper bioelektrische
Impulse zugeführt werden.
Das Training von Inhaber
Dominic Köberl (44) gibt’s
für das jecke Duo zweimal
die Woche und dauert je-
weils 20 Minuten. Zudem
üben die beiden in Rhetorik-
kursen, wie man bei großen
Versammlungen auftritt –
was ja bei Karnevalisten
nicht schaden kann. „Man
steht jetzt im Mittelpunkt“,
beschreibt Yvonne Stegel die
ungewohnte Situation für
die beiden Narren.

Fit für die Session: Das designierte Prinzenpaar Yvonne Stegel und Cars-
ten Gossmann mit Trainer Dominic Köberl. Foto: Judith Michaelis

Anrufen und
gewinnen!
Großes
WZ-Gewinnspiel

0137/9885016
0,50€/Anruf a. dt. Festnetz,
Mobilfunk viel höher.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Exklusiv: Zehn Karten
für Amy Macdonald
Mit ihrem Album „This is the
Life“ startete Amy Macdo-
nald vor zehn Jahren durch.
Ihre letzte Single „Dream
on“ läuft seit Monaten in den
Radiostationen rauf und ru-
ter. Am Mittwoch kommt die
schottische Sängerin zu ei-
nem exklusiven Auftritt
nach Düsseldorf. In der Clas-
sic Remise an der Harffstra-
ße spielt sie ein WDR-Radio-
konzert. Die WZ verlost fünf
mal zwei Karten für den
Abend. Bedingung: Sie müs-
sen wissen, wie Amys aktuel-
ler Hit heißt...
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