
Im März sind Sie auf den Chef-
sessel im „Apollo“ gerückt – al-
so raus aus dem Artistenleben.
Wie gefällt Ihnen der neue Job?

Adrian Paul: So ganz bin ich
ja nicht raus. Ich trainiere noch
an meiner Rollschuhnummer,
mit der ich noch auftrete. Ich
führe Regie, organisiere die
Showabläufe und organisiere
die Castings. Der Unterschied
ist halt, dass ich nun nicht
mehr reise. Ich wohne im Ha-
fen, dort gefällt es mir sehr gut.

Wie haben Sie gemerkt, dass Ihr
Sohn der richtige Mann für die-
sen Job ist?

Bernhard Paul: Na ja, man ist
ja nicht unendlich, und da
muss man sich schon rechtzei-
tig Gedanken über seine Nach-
folge machen. Ich habe bei Ad-
rian sehr früh die Leidenschaft
für das Varieté bemerkt. Er hat
sich als junger Mensch schon
immer sehr viele Gedanken
über das Bühnenbild gemacht
und kam immer mit interes-
santen Ideen an. Ich wusste oft
nicht, wie er darauf kam. Au-
ßerdem ist Adrian ein toller

Musiker. Da habe ich zu ihm
gesagt, dass er das mit dem
„Apollo“ mal ausprobieren
soll. Und ich sehe, dass ich die
richtige Wahl getroffen habe.

Wie sind Sie denn damals auf
das „Apollo“ gekommen?

Adrian Paul: Irgendwann
merkt man auch, dass einem
die Kinderschuhe nicht mehr
passen und dann muss man
raus. Und hier im Varieté habe
ich mich schon immer wohlge-
fühlt, wenn ich als Artist auf
der Bühne gestanden habe.

Was macht ein gutes Varieté
aus? Was möchten Sie in der Zu-
kunft verändern? Und was hat
sich in der Vergangenheit alles
verändert?

Adrian Paul: Im Varieté kann
man auch mal etwas auspro-
bieren. Wir wollen aber ein
bisschen jünger und noch fre-
cher werden. Musik ist dafür
ein wichtiger Faktor. Deshalb
wird es in der Zukunft wieder
mehr Live-Musik bei uns ge-
ben. Man muss das Publikum
fesseln. Die Shows laufen im
Gegensatz zu früher heute we-
sentlich schneller ab. Das Ti-
ming ist entscheidend. Wenn
das Publikum nicht mehr unter
Spannung steht, dann schaut
es auf das Handy. Das Varieté
der 20er Jahre hatte eine
Nachtclub-Atmosphäre. Dort
wollen wir wieder hin.

Bernhard Paul: Varieté ist ei-
ne Abendveranstaltung und
darf auch erotisch sein. Aller-
dings mit Anstand und ohne
dabei vulgär zu sein. Das hat
bei der Show „Burlesque“ gut
funktioniert, und so etwas wer-
den wir sicherlich wieder ma-
chen. Das „Apollo“ ist insge-
samt erwachsener geworde-
nen. Wir haben unser Hand-
werk gelernt und uns etabliert.
Wir haben vor kurzem noch
sehr viel Geld in die Lichtanla-
ge und den Sound investiert.
Die Details müssen stimmen,
da bin ich ein Fetischist und
werde sehr unzufrieden, wenn
das nicht stimmt. Zirkus ist da-
gegen Familienunterhaltung
und für Kindern.

Düsseldorf – Morgen feiert das „Apollo Varieté“ seinen
20. Geburtstag. Bernhard Paul, dem auch der „Zirkus
Roncalli“ gehört, hat es gegründet. Inzwischen vollzieht
das Unternehmen einem Generationenwechsel: Sohn Adrian
hat im März den Posten des künstlerischen Leiters über-
nommen. EXPRESS hat sich mit beiden unterhalten.

Was sind die größten Unter-
schiede zum Zirkus?

Adrian Paul: Im Zirkus wech-
seln die Wohnorte, aber die
Show ist immer gleich. Hier ist
es genau umgekehrt. Alle drei
Monate haben wir eine neue
Show und neue Artisten. Zir-
kus ist aber auch irgendwie ein
geschlossener Kreis und dabei
noch überschaubar. Man
kennt sich untereinander.
Manchmal ist es aber auch
traurig, wenn eine Tour zu En-
de ist und die Leute wieder in
alle Himmelsrichtungen ver-
streut werden.

Bernhard Paul: Es ist ein rie-
siger Unterschied. In der Ma-
nege hat man einen Rundum-
blick und der Künstler wird
von allen Seiten beobachtet.
Da kann man manche Num-
mern nicht bringen. Eine Show
im Varieté läuft nur drei Mona-
te. Da kann man viel mehr aus-
probieren. Im Zirkus hast du
den Künstler aber neun Mona-
te – so lange läuft eine Tournee
– an der Backe und wirst ihn
kaum los, wenn es nicht funk-
tioniert. Aber das Varieté ist
der kleine, feine und dekaden-
te jüngere Bruder des Zirkus’.
Deshalb funktioniert Varieté
auch nur in der Großstadt. Zir-
kus kann man dagegen überall
machen.

Im Mai sind Sie 70 Jahre alt ge-
worden, und Ihre beiden Töch-
ter Vivian und Lili kommen nun
auch in das Alter, in dem sie Ver-
antwortung übernehmen kön-
nen. Allerdings treten Sie in
ziemlich große Fußstapfen. Wie
sieht denn Ihre Zukunftspla-
nung aus?

Bernhard Paul: Für jeden ein-
zelnen ist es vielleicht sehr
schwer. Aber alle zusammen
füllen diese Schuhe aus. Meine
Töchter übernehmen im Zir-
kus immer mehr Verantwor-
tung. Aber es dauert Jahre, bis
sie alles wissen, kennen und
ihre Entscheidungen allein
treffen können. Sie müssen
auch mal ein paar Stürme erle-
ben, um zu reifen. So wird es
auch für Adrian sein. Aber ich
hoffe, dass das Varieté noch
viele Generationen im Famili-
enbesitz bleibt, dass die nächs-
te Generation unseres Stamm-
publikums auch zu uns
kommt. Wir haben in Düssel-
dorf etwas wachgeküsst und
hoffen, dass es auch so bleibt.

Und wie sieht Ihre Zukunftspla-
nung aus?

Adrian Paul: Ich schau nicht
so weit in die Zukunft. Im Mo-
ment bin ich mit dem „Apollo“
verheiratet und genieße auch
die Zeit in dieser Stadt.
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Ohne Zirkus geht es nicht.
Adrian Paul tritt in die Fuß-
stapfen von Vater Bern-
hard. Fotos: Apollo, dpa

Bernhard Paul wurde am 20.
Mai 1947 als Sohn einer
Handwerkerfamilie geboren
und wuchs in Wilhelmsburg
in Niederösterreich auf. Paul
verwirklichte 1976 seinen
Traum und gründete ge-
meinsam mit André Heller
den „Circus Roncalli“, dessen
alleiniger Inhaber er heute
ist. Bernhard Paul ist ein
leidenschaftlicher Sammler.
Er besitzt heute in Hallen in
Köln unter anderem eine der
größten Sammlungen von
Zirkusgegenständen in Eu-
ropa.

Bernhard Paul: Regisseur,
Clown, Zirkusdirektor

Mit seiner komischen Nummer als Clown Zippo begeistert Bern-
hard Paul die Besucher. Foto: dpa

Seit März ist Adrian Paul für
das „Apollo“ verantwortlich.
Seine Premiere als Artist
feierte Adrian 2014 zusam-
men mit seinen Geschwis-
tern Vivian und Lili mit einer
spektakulären Rollschuh-
nummer – nicht ungefähr-
lich, denn auch aktuell leidet
er noch an einem gebroche-
nen Arm, den er sic h vor
kurzem beim Training zu-
gezogen hat. Anfangs trai-
nierten die Geschwister im-
mer nur in der Nacht – aus
Angst, der Vater könnte ih-
nen die Nummer verbieten.

Adrian Paul: Artist und
künstlerischer Leiter
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Mord: Eigenen
Bruder belastet
Wuppertal – Im Mordprozess
gegen fünf Angehörige der im
April 2015 verschwundenen
Irakerin Hanaa S. hat am Frei-
tag ein Angeklagter ausgesagt.

Der 36-Jährige belastete in
einer von seinem Anwalt verle-
senen Erklärung seinen eben-
falls angeklagten jüngeren
Bruder (26): Der habe ihm
über einen Streit mit seiner
Schwägerin Hanaa berichtet
und gesagt, sie sei „jetzt tot“. Er
hatte die Ermittler im Sommer
zu einem Waldstück nach
Bruchsal in Baden-Württem-
berg geführt, wo die vergrabe-
ne Leiche der 35-Jährigen ent-
deckt wurde. Ihrem Sohn, ih-
rem Ehemann und drei seiner
Geschwister wird Gemein-
schafts-Mord vorgeworfen.

Vier Welpen im
Müll „entsorgt“
Krefeld – Tier-Drama am Hül-
ser Berg. Eine Joggerin hatte
vier völlig entkräftete Welpen
in einem Mülleimer gefunden
(Sonntag-EXPRESS berichte-
te). Die Frau brachte die Tiere
umgehend zum Tierarzt. Da
kam die Hilfe für drei der vier
Chihuahuas schon zu spät. Der
Arzt konnte aber den vierten
Welpen retten. Die Joggerin,
die anonym bleiben will, nahm
den Hund bei sich auf.

Die Staatsanwaltschaft Kre-
feld hatte den Fall in den sozia-
len Medien entdeckt und leite-
te wegen „Verstoßes gegen das
Tierschutzgesetz“ Ermittlun-
gen ein. Zeugen, die Verdächti-
ges am Hülser Berg beobachtet
haben, bitte unter 02151/ 6340
bei der Polizei melden.
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Wenn der VaterWenn der Vater
mit dem Sohne …mit dem Sohne …

Wohnungsbrand

Nachbar rettet Frau
Krefeld – Am Sonntagvormit-
tag alarmierten Nachbarn an
der Grotenburgstraße die Feu-
erwehr: Starker Rauch quoll
aus einem Fenster des Hin-
terhauses. Da sich noch eine
ältere Frau im Gebäude be-
fand, kletterte ein Nachbar
vor Eintreffen der Feuerwehr
über ein Fenster in die Woh-
nung, rettete die Dame, die
schon auf dem Boden lag.
Brandursache: Auf dem Herd
hatte sich etwas entzündet.

Täter drohte mit Waffe

Tankstelle überfallen
Krefeld – Ein Unbekannter
überfiel am späten Samstag-
abend eine Tankstelle an der
Hafelsstraße. Er bedrohte den
Angestellten (22) mit einer
Schusswaffe, forderte die Ta-
geseinnahmen und flüchtete.
Er war etwa zwei Meter groß,
dunkel gekleidet. Hinweise
an die Polizei: 02151/ 6340.

Vorderrad blockierte

Rollerfahrer verletzt
Mettmann – Ein 16-jähriger
Heiligenhauser wurde bei ei-
nem Unfall mit seinem Roller
schwer verletzt, als er einem
Rettungswagen Platz machen
wollte. Er fuhr rechts an den
Bordstein, als sein Vorderrad
blockierte, er hinfiel und da-
bei seinen Fuß einklemmte.

Nordbahntrasse

Radfahrer in Klinik
Wuppertal – Auf der Nord-
bahn-Fahrradtrassee in El-
berfeld kam es bei einem
Überholmanöver zu einem
Unfall zweier Radfahrer. Der
41- und 70-Jährige kamen
schwer verletzt in die Klinik.
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