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Anlässlich der Lifestyle-
Night zum Vierjährigen des
Kö-Bogens gab sich im uni-
que-Store die amtierende
RTL-Bachelorette, Jessica
Paszka, die Ehre. Angekom-
men am roten Teppich, blieb
der Schönen ein Selfie-Mara-
thon mit Fans zum Glück er-
spart. „Hi, ich bin die Jessie“,
flötete die Dunkelhaarige
und ließ gut ein Dutzend
Fans sowie Fotografen ein
akademisches Viertelstünd-
chen warten, bevor sie in ei-
nem hautengen kleinen
Schwarzen alle Blicke auf
sich zog. Besonders die der
Fotografen. Und so startete
das Meet and Greet eher als
endlose Foto-Session, denn
als Begegnung mit Fans.

Die gelernte Bürokauffrau
genoss sichtlich das Sonnen
im Blitzlichtgewitter. Trotz
der Trennung von ihrem Ba-
chelorette-Herzblatt sprüh-
te die gebürtige Essenerin
vor Lebensfreude. „Ich liebe
Düsseldorf“, sagte Jessica
Paszka mit kokettem Augen-
aufschlag gegenüber der WZ
auf die Frage nach ihrem Be-
zug zur Landeshauptstadt.
Die Schöne ist seit einer Wei-
le hier auf Wohnungssuche,
wie sie verriet. Drei Zimmer,
80 Quadratmeter und mit ei-
nem schönen Ausblick hätte
sie im Visier. Aber welchen
Stadtteil sie hierfür im Auge
hat, wollte sie lieber nicht
verraten, wie die aus dem
Ruhrpott stammende Brün-
nette bemerkte. Nur so viel:

„Ich liebe die Altstadt. Ich
möchte nicht so abgelegen,
sondern zentral wohnen.“
Ihr Lieblingsplatz in Düssel-
dorf? „Düsseldorf ist eine Fa-
shionstadt und ich liebe die
Köngisallee“, schwärmte die
27-Jährige.

Das It-Girl mit Modellam-
bitionen präsentierte sich
mehr als weiblich gerundet.
Passt das zusammen, wollte
die WZ wissen. „Ich esse to-
tal gern“, schwärmte sie und
verriet, dass sie einen Perso-
nal Trainer habe. „Mit ihm
powere ich mich sechsmal
die Woche je eineinhalb
Stunden aus.“

„Sie ist schon sehr
hübsch. Genauso wie im
Fernsehen“, freut sich Fan
Sandro, der mit seiner Oma
aus Mönchengladbach ge-
kommen ist, um seinem
Schwarm nahe zu sein. „Sie
ist auch Widder, wie ich.“
Nach dem Selfie mit „Jessi“
strahlt er. „Die hat geübt,
wie sie stehen soll“, raunzt
eine Dame mittleren Alters
anerkennend zu ihrer Be-
gleiterin. Bei coolen Beats
von DJ AXLNT, im Fashion-
und Lifestyle-Business einer
der gefragtesten DJs Euro-
pas, und Sekt-Cocktails wur-
de am Ende des Abends der
glückliche Gewinner be-
kannt gegeben, der künftig
in das hautenge Kleid, das
Jessica Paszka in der aktuel-
len Serie ‚Die Bachelorette’
trägt, schlüpfen darf. kriz

Jessica Paszka kam in den Kö-Bogen. Foto: Sergej Lepke

Bachelorette Jessica
Paszka liebt die Altstadt

Fliegender Generationswechsel im Apollo
Seit 20 Jahren gibt es
das Varieté unter der
Kniebrücke. Bernhard
und Adrian Paul
sprechen über die
Zukunft des Hauses.
Das Gespräch führte Andreas Krüger

Morgen feiert das Apollo Va-
rieté seinen 20. Geburtstag.
Bernhard Paul, dem auch der
Zirkus Roncalli gehört, hat es
damals gegründet. Inzwischen
vollzieht das Unternehmen ei-
nen Generationenwechsel.
Sohn Adrian hat im März den
Posten des künstlerischen Lei-
ters übernommen. Die WZ hat
sich mit beiden über das Apollo
unterhalten.

Herr Paul, im März sind Sie
auf den Chefsessel im Apollo
gerückt. Also raus aus dem
Artistenleben. Wie gefällt Ih-
nen der neue Job?
Adrian Paul: So ganz bin ich ja
nicht raus. Ich trainiere an
meiner Rollschuhnummer, mit
der ich noch auftrete. Ich führe
Regie, organisiere die Showab-
läufe und organisiere die Cast-
ings. Der Unterschied ist halt,
dass ich nun nicht mehr reise.
Ich wohne im Hafen, dort ge-
fällt es mir sehr gut.

Wie haben Sie gemerkt, dass
Ihr Sohn der richtige Mann
für diesen Job ist?
Bernhard Paul: Na ja, man ist ja
nicht unendlich und da muss
man sich schon rechtzeitig Ge-
danken über seine Nachfolge
machen. Ich habe bei Adrian
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 rich-
tige Wahl getroffen habe.

Wie sind Sie denn auf das
Apollo gekommen?
Adrian Paul: Irgendwann merkt
man auch, dass einem die Kin-
derschuhe nicht mehr passen
und dann muss man raus. Und
hier im Varieté habe ich mich
schon immer wohlgefühlt,
wenn ich als Artist auf der Büh-
ne stand.

Was macht ein gutes Varieté
aus und was möchten Sie in
der Zukunft verändern und
was hat sich in der Vergan-

Bernhard Paul: Für jeden Einzel-
nen 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 alleine
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 von unserem
Stammpublikum auch zu uns
kommt. Wir haben in Düssel-
dorf etwas wachgeküsst und
hoffen, dass es auch so bleibt.

Und wie sieht Ihre Zukunfts-
planung aus?
Adrian Paul: Ich schaue nicht so
weit in die Zukunft. Im Mo-
ment bin ich mit dem Apollo
verheiratet und genieße auch
die Zeit in dieser Stadt. Ich
kann hier vieles zu Fuß erledi-
gen und gehe sehr gerne am
Rhein spazieren.

Bernhard Paul: Es ist ein riesiger
Unterschied. In der Manege
hat man einen Rundumblick
und der Künstler wird von al-
len Seiten beobachtet. Da kann
man manche Nummern nicht
bringen. Eine Show im Varieté
läuft nur drei Monate. Da kann
man viel mehr ausprobieren.
Daher ist es aber auch ein
Sprungbrett für viele Künstler.
Im Zirkus hast du den Künstler
aber neun Monate, so lange
läuft eine Tournee, an der Ba-
cke und wirst ihn kaum los,
wenn es nicht funktioniert.
Aber das Varieté ist der kleine,
feine und dekadente jüngere
Bruder des Zirkus. Deshalb
funktioniert Varieté auch nur
in der Großstadt. Zirkus kann
man überall machen.

Im Mai sind Sie 70 Jahre alt
geworden und Ihre beiden
Töchter Vivian und Lili kom-
men nun in das Alter, in dem
sie Verantwortung überneh-
men können. Allerdings tre-
ten sie in ziemlich große
Fußstapfen. Wie sieht denn
deren Zukunftsplanung aus?

ser Handwerk gelernt und uns
etabliert. Wir haben vor kur-
zem noch sehr viel Geld in die
Lichtanlage und den Sound in-
vestiert. Außerdem führen wir
die Küche wieder in Eigenregie
und das Essen ist wieder sehr
viel besser geworden. Die De-
tails müssen stimmen, da bin
ich ein Fetischist und werde
sehr unzufrieden, wenn das
nicht stimmt. Zirkus ist dage-
gen Familienunterhaltung und
für Kinder.

Was sind die größten Unter-
schiede zum Zirkus?
Adrian Paul: Im Zirkus wechseln
die Wohnorte, aber die Show
ist immer gleich. Hier ist es ge-
nau umgekehrt. Alle drei Mo-
nate haben wir eine neue Show
und neue Leute, aber ich bleibe
in Düsseldorf wohnen. Zirkus
ist aber auch irgendwie ein ge-
schlossener Kreis und dabei
noch überschaubar. Man kennt
sich untereinander. Manchmal
ist es aber auch traurig, wenn
eine Tour zu Ende ist und die
Leute wieder in alle Himmels-
richtungen verstreut werden.

genheit alles verändert?
Adrian Paul: Im Varieté kann man
auch mal etwas ausprobieren.
Wir wollen aber ein bisschen
jünger und noch frecher wer-
den. Musik ist dafür ein wichti-
ger Faktor. Deshalb wird es in
der Zukunft wieder mehr Live-
Musik bei uns geben. Man
muss das Publikum fesseln. Die
Shows laufen im Gegensatz zu
früher heute wesentlich
schneller ab. Das Timing ist
entscheidend. Wenn das Publi-
kum nicht mehr unter Span-
nung steht, dann schaut es auf
das Handy. Man darf den Besu-
chern also keine Chance geben,
sich zu langweilen. Das Varieté
der 20er Jahre war eine Nacht-
club-Atmosphäre. Dort wollen
wir wieder hin.
Bernhard Paul: Varieté ist eine
Abendveranstaltung und darf
auch erotisch sein. Allerdings
mit Anstand und ohne dabei
vulgär zu sein. Das hat bei der
Show „Burlesque“ gut funktio-
niert und so etwas werden wir
sicherlich wieder machen. Das
Apollo ist insgesamt erwachse-
ner geworden. Wir haben un-

Adrian Paul (l.) hat im März die künstlerische Leitung im Apollo Varieté übernommen. In Zukunft möchte Bernhard Paul mehr Verantwortung an seine Kinder
abgeben. Foto: Horst Ossinger/dpa

Unterbacher See testet Biotop-Insel für Vögel
Vorgezogene Pflanzenmatten sollen sich in schwimmende grüne Habitate verwandeln.

len sie die Gitterstäbe verde-
cken und wie eine natürliche
kleine Insel aussehen. „Damit
wollen wir kleinen Vögeln, die
am Wasser brüten, einen Rück-
zugsraum schaffen und ihnen
Brutplätze anbieten“, sagt von
Rappard. Unter den Inseln, in
den ins Wasser ragenden Wur-
zeln der Pflanzen, sollen zu-
dem Fische Schutz finden – vor
Raubfischen genau so wie vor
Vögeln. Gleichzeitig können
die schwimmenden Pflanz-Ele-
mente auch als Ersatz-Röh-
richtzone eingesetzt werden,
die zu einem guten ökologi-
schen Zustand des stehenden
Gewässers beitragen kann.

Hergestellt hat die Insel, die
vor wenigen Tagen am See zu-
sammengebaut wurde, die Fir-
ma Ökon. „Wenn die Insel gut
angenommen wird, wollen wir
weitere Elemente bestellen“,
sagt Peter von Rappard.

Von Nikolas Golsch

Noch macht die schwimmende
Insel aus Gitternetzen, die seit
vergangener Woche im Nord-
hafen des Unterbacher Sees
schwimmt, nicht viel her. Zwi-
schen den Gittern ragen ein-
zelne Gräser empor, Pflanzen-
stümpfe und Moose. Bald soll
sich diese Insel aber in ein
schwimmendes grünes Biotop
verwandeln und nicht mehr im
Hafen vor sich hin dümpeln,
sondern in der Nähe des Ostu-
fers befestigt werden – dort,
wo keine Boote schwimmen.
„Die Insel ist ein Testprojekt“,
sagt Peter von Rappard, Ge-
schäftsführer des Zweckver-
bandes Unterbacher See. Vor-
gezogene Pflanzenmatten lä-
gen zwischen den Gittern, auf
denen Pflanzen wie Wasser-
minze angesiedelt seien. Wenn
die Pflanzen größer sind, sol-

Noch liegt die schwimmende Insel, zwischen deren Gittern Wasserpflanzen
angesiedelt sind, im Nordhafen des Unterbacher Sees. Foto: N. Golsch

Ausstellung zu
Obdachlosen
Bis zum 14. Januar zeigt die
Mahn- und Gedenkstätte,
Mühlenstraße 29, drei Ausstel-
lungen zum Thema Obdachlo-
sigkeit. Dabei geht es vor allem
um die Darstellung der Verfol-
gung einer wenig beachteten
Opfergruppe des nationalso-
zialistischen Regimes, aber
auch um die Sichtbarmachung
eines Phänomens der Gegen-
wart. Denn Obdachlose, Bettler
und andere soziale Außensei-
ter wurden aus der nationalso-
zialistischen „Volksgemein-
schaft“ gnadenlos ausge-
grenzt: Die Rassenlehre des
Nationalsozialismus erklärte
sie zur Gefahr für den deut-
schen „Volkskörper“, zu „Aso-
zialen“. Der Eintritt zur nicht
barrierefreien Ausstellung ist
frei. Die Öffnungszeiten sind:
Dienstag bis Freitag und Sonn-
tag von 11 bis 17 Uhr, Samstag
von 13 bis 17 Uhr, Montag ge-
schlossen. red

„Café ohne Worte“ gewinnt
ersten Preis bei Pich-Party

von über 300 Leuten und ei-
ner vierköpfigen Jury, hat
das Soziale Start-up sich ge-
gen sieben Teams durchge-
setzt. Das „Café ohne Worte“
wird von Gehörlosen betrie-
ben und soll den Austausch
zwischen Menschen mit und
ohne Gehör fördern. „Ich
finde es klasse, dass wir die
Möglichkeit haben jungen
Unternehmern bei uns in
der Filiale die Bühne für ihre
Ideen zu geben. Als Bank set-
zen wir auf Existenzgründer
und haben schon viele er-
folgreich auf ihrem Weg un-
terstützt“, sagt Commerz-
bank-Niederlassungsleiter
Christian Erber.

Vier Minuten sind recht
kurz. Besonders wenn es da-
rum geht, seine Geschäfts-
idee vorzustellen. Am besten
haben das bei der Pitch-Par-
ty in der Commerzbank die
Betreiber vom „Café ohne
Worte“ Frederike Höfer-
mann und Lukas Haffer ge-
macht. Mit dem vierminüti-
gen Pitch ihrer Geschäfts-
idee, hat sich das junge Un-
ternehmen die mit 1000 Euro
dotierte „Goldene Flüstertü-
te“ gesichert. Die Pitch-Party
ist eine Veranstaltung der
Wirtschaftsjunioren unter
der Schirmherrschaft von
Oberbürgermeister Thomas
Geisel. Vor einem Publikum

Frederike Hoffmann und Lukas Haffer gewinnen den ersten Preis bei der
Pitch-Party in der Commerzbank. Foto: Justine Zapolski
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