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Ein Vierteljahrhundert im Varieté
VON BIRGITWANNINGER

UNTERBILK Die Geschichte hat er
schon oft erzählt, aber sie ist so
schön, dass sie auch an dieser Stel-
lenocheinmal erwähntwerden soll.
BernhardPaul hattemit ihr stets die
Lacher auf seiner Seite. „Du wirst
nochmal unter der Brücke enden“,
hat seine Mutter immer wieder ge-
sagt, nicht wissend, dass sie recht
behalten sollte. Denn das extra-
vagante gläserne Theater-Gebäu-
de des Architekten Niklaus Fritschi
steht tatsächlich genau dort – un-
ter der Rheinkniebrücke. Hausherr
ist Bernhard Paul.
Mit demVarieté hat sich der Ron-

calli-Gründer einen Traum erfüllt.
Das Apollo war der erste Varieté-
Neubau in Deutschland nach dem
ZweitenWeltkrieg. Und es ist nicht
nur aufgrund seines Namens eine
Hommage an das alte Apollo am
Ende der Königsallee, das bis 1959
Deutschlands größtesVarietéThea-
ter war, mit einer langen Geschich-
te. Inzwischen hat auch das Apollo,
dessen Dach sich nur 40 Zentime-
ter unter der Rheinkniebrücke be-
findet, seine eigene Geschichte. In
diesem Jahr ist es 25 Jahre alt und
feiert am 17. Oktobermit einer gro-
ßen Gala seinen Geburtstag. Schon
am 4. August startet die „Große Ju-
biläumsshow 25 Jahre Apollo“, so
der Titel.
Ein Vierteljahrhundert ist das

Apollo somit alt und die Entste-
hungsgeschichte war nicht immer
einfach. Exakt amTagderEröffnung,
also am 17. Oktober 1997, hat der
Roncalli-Chef vom damaligen Mi-
nisterpräsidenten JohannesRaubei
derPremiere einenUmschlag erhal-
ten. Inhalt: die Baugenehmigung.
DasHaus, dasbis zum letztenTag

während der Sommerpause reno-
viert wurde, glänzt wieder gülden –
sogar die Toilettentüren. Es ist ein
außergewöhnlichesGebäude–oben
der Balkon mit Klappsitzen wie im
Kino,woderZuschauer Snacksund
Getränke zu sich nehmen kann; im
großen Saal gibt es für Gäste Sech-
ser-Tische, an denen sie speisen
können. Hatte in den Anfangsjah-
renbis 2012die LSG (LufthansaSer-
vice Catering) die Küche übernom-
men, so kocht heute das Apollo in
Eigenregie.
Insgesamt gab es bis heute 133

unterschiedliche Programme und
7697Vorstellungen, diemehr als 2,8
Millionen Besucher gesehen haben
und sich meist auch bestens amü-
sierten. AnfangswechseltendiePro-
grammealle vierWochen, heutenur
noch alle drei Monate.
Aber es gab auch den einen oder

anderen Tiefpunkt: Da musste ein
Conférencier ausgewechselt wer-
den, ein Mentalist hatte eine Tref-
ferquote von nur 50 Prozent. Zwi-
schendurch gab es Streit mit dem
Vermieter, bis man sich 2010 vor
dem Landgericht gütlich einigte.
Seit Jahren will Bernhard Paul,

dass der Zirkus als Kulturgut aner-

kanntwirdundnichtalsWirtschafts-
gut gilt.Dafür kämpft er, denndieses
Gesetz stammt noch aus dem Drit-
tenReich. Inzwischengibt es Signa-
le, das Gesetz zu ändern.
2012 echauffierte sichPaul bei ei-

ner Premierenfeier über gestiegene
Gema-Gebühren und prognosti-
zierte sogar, ihmbliebe keine ande-
reWahl, als das Haus zu schließen.
Dennoch schaffte es der Roncalli-
Chef mit anderen Varieté-Leitern
die Gema zu überzeugen, ihre Ta-
rifreform zu überdenken. Der Ver-
band, der die Rechte von Kompo-
nisten vertritt, kam den Varietés
deutlich entgegen.
Das war zu einem Zeitpunkt, als

auf der kleinenBühne links vomPu-
blikumschon langekeineLive-Band
mehr spielte. Die meisten Künstler

brachten ihre eigene Musik vom
Band mit, damit sie ein besseres
Timinghatten. Live-Musik kamerst
wieder mit Adrian Paul, dem Sohn
des Impresarios, zurück ins Apollo.
Heute laufen, oderbesser tanzen,

vier jungeDamenmitwechselnden
knappenKostümenalsRoter Faden
durchs Programm. Die Mädels ha-
ben das Nummerngirl abgelöst, es
war ein Relikt aus alten Zeiten. Das
Mädchen schritt in fescherUniform
nach jedemAktmit einemgoldenen
Stern, auf dem eine Ziffer stand,
über die Bühne und lächelte…
Ein Relikt aus alten Zeiten war

auchKonradThur.Vielenbesser be-
kannt als der Mann mit dem Hüt-
chen. 1909 in Düsseldorf geboren,
trat er schon im Apollo an der Kö
auf. Er galt als der älteste Artist der

Welt und gab Gastspiele in renom-
miertenHäusern. ImApolloVarieté
gehörte er fast zum Inventar.
Regelmäßig war er dort mit sei-

nem Sohn John als die „Thuranos“
mit seiner Drahtseilnummer zu se-
hen. 2004 feierte er, immernochak-
tiv, seinen 95. Geburtstag. Zu den
Gratulanten gehörte damals auch
Ministerpräsident Peer Steinbrück.
Auch seinen 100. wollte Thur im
Apollo begehen – auf der Bühne.
Doch der älteste Artist derWelt, der
noch seinen98.Geburtstag imApol-
lo feierte, starb im selben Jahr im
Haus seiner Tochter in Dänemark.
Es gab beeindruckende Künstler

undClownswiebeispielsweisePeter
Shub. Legendär seine Nummer mit
demunsichtbarenHundander Lei-
ne. Grandios auch die Sorellas - ein
männliches Trapez Duo, mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnet.We-
gen eines Rückenleidens kann Ro-
drique Funke nun nicht mehr am
Trapez arbeiten.
Sein Freund ChristophGobet hat

seit Kurzem einen neuen Partner:
Julian Kaiser. Vielleicht werden wir
ihnaufderBühne imApollowieder-
sehen. Die Sorellas waren übrigens
Teil der wohl besten Show mit Tim
Fischer. „Ich hab das Paradies gese-
hen“, so der absolut passendeTitel,

mit dem der Chansonniers Abend
für Abend brillierte.
Eindrucksvoll auch die Zebras

und nicht zuletzt Stammgäste wie
die Pellegrini Brothers. Die vier
begeistern immer wieder mit ih-
rer Handbalance-Akrobatik. Und
noch ehe sie loslegen, bringen sie
dieweiblichenZuschauer zumKrei-
schen, wenn sie ihre weißen Jacken
aufreißen und ihre Sixpacks zeigen.
Bei der Geburtstagsfeier des Apollo
vor zehn Jahren standen die Pelleg-
rini Brothers gerade auf der Bühne,
als einFeueralarmausgelöstwurde,
der das Kreischen der Frauen über-
tönte. Die Gäste mussten den Saal
verlassen, die Feuerwehr kam mit
einem Großaufgebot und konnte
wegeneinesFehlalarms schnell Ent-
warnung geben. Nach einer kurzen
Pause machten die Pellegrini Bro-
thers weiter.
Es gab viel Spektakuläres und viel

Romantisches. Immerwieder schön:
der Abgang der Künstler nach dem
Schlussapplaus. Dann hob sich der
hintere Vorhang und die Künstler
sind noch einmal im Foyer hinter
der großen Glasscheibe zu sehen
und winken.
DieseTraditiongibt esnichtmehr.

An ihrer Stelle sind die phantasti-
schen Bühnenbilder von Dimitri

Filbert getreten, ein wahrer Kulis-
senkünstler, einDesigner, der jedes
Bild in der Roncalli eigenen Werk-
statt baut.
Dimitri gehört zur neuen, jungen

Generation, zu der auch der Sänger
MaxBuskohl zählt.Dennmit der ro-
ckigenShow„Route 66“ im Jahr 2016
kam wieder Livemusik ins Varieté.
Paul Junior spielte bei dieser Show
nichtnurdieRhythmusgitarre, son-
dern führte als damals 25-Jähriger
erstmals Regie.
Es weht ein frischer Wind. Bern-

hard Paul, inzwischen 75, hat seine
drei Kinder, die alle im Zirkus auf-
gewachsen sind, für seine Nachfol-
ge präpariert. 2019 traten Adrian,
Vivian und Lili gemeinsam mit ei-
ner Rollschuh-Nummer auf, eine
Überraschung für den Vater, denn
er wusste nichts davon.
Das war vor drei Jahren. Lilli, die

zwischenzeitlich Let‘s Dance ge-
wann, ist viel unterwegs.Vivianund
Adrian sind bereits in die Fußstap-
fen ihresVaters getreten und haben
die ersten Geschäfte im Roncalli-
Unternehmen übernommen, Ad-
rian ist künstlerischer Leiter, seine
Schwester für das Casting verant-
wortlich. Und nach der langen Co-
rona-Schließung laufen die Shows
nun wieder an.

Das Apollo-Theater feiert – und blickt zurück auf eine 25-jährige Geschichte, die eigentlich schon viel früher ihren Anfang nahm.

Next Generation: Die Geschwister Adrian, Vivian und Lili Paul (v.l.) vor einem
Bild ihres Vaters Bernhard. RP-FOTO: ANNE ORTHEN

Unvergessen: Konrad Thur (r.) mit seinem Sohn John, vor
einemAuftritt 1998. RP-FOTO:WERNER GABRIEL

Johannes Rau (r.) brachte Bernhard Paul die Baugenehmigung für das Theater
zur Premieremit. FOTO: RONCALLI

Jubiläum Zum 25. Varieté-Ge-
burtstag gibt es eine spezielles
Programm, an dem Vivian und
Adrian Paul großen Anteil haben.
Premiere ist am Donnerstag, 4.
August. Aufführungen sind bis
23. Oktober geplant.

HerbstDanach startet dann die
traditionelle Weihnachtsshow
des Varieté-Theaters.

Tickets Karten sind unter Tele-
fon 0211 8289090 erhältlich. In-
fos unter www.apollo-variete.
com

DieWeihnachts-Show
ist schon inPlanung

INFO
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Traurig
Die Rheinkirmes gehört nach
Oberkassel wie das Altbier zu Düs-
seldorf! Ich bin in Oberkassel auf-
gewachsen und kann nur sagen,
dass die wirklichen Oberkassler
ihre Kirmes lieben. Der Anwoh-
ner TimmMoll spricht nicht für
die Mehrheit der linksrheinischen
Bewohner. Aber es ist immer das
Gleiche... alle leben gerne in Düs-
seldorf eben wegen der vielen Res-
taurants, Kneipen, Konzerte etc.,
aber bitte nicht vor meiner Haus-
türe!! Einfach nur noch traurig.

Robert Nevlud

Erschreckend
Ich teile die Meinung von Herrn

Moll.Wir haben dieses Jahr, das
erste Mal die Kirmes als Anwohner
in Oberkassel erlebt. Es ist wirklich
erschreckend, wie die Menschen
sich benehmen und welche Ein-
schränkungenman in Kauf neh-
menmuss. Vor 20 Jahren war die
Kirmes sicher ein traditionsreiches
Fest, heute ist das nicht mehr so.

Vanessa Meulendik-Bazzo

Deutsch
Deutschland verändert sich, und
mit dem Land die Menschen.Wer
nach Oberkassel zieht, kennt das
Thema Kirmes.Wer dann Ideen
hat, wohin die Kirmes ziehen kann
– das erinnert an die Sendemasten
zumMobilfunk: Ich möchte Emp-
fang, aber keinenMast in meiner

Nähe. Leider eine deutsche Ent-
wicklung. UndWiesen können
sich bestens selber wiederherstel-
len, das ist Natur.

Oliver Gätgens

Entbehrlich
Nennen Sie mich Spaßbremse,
aber die Rheinkirmes halte ich für
absolut entbehrlich.Wie zeitge-
mäß ist ein solcher Rummel über-
haupt noch? Die Energie, die dafür
verbraucht wird, könnte sinnvoller
verwendet werden. Als Anwohne-
rin würde ich mich in der Kirmes-
zeit ausquartieren. Lärm, Dreck
und Beeinträchtigungen bis vor
die Haustür finde ich alles andere
als zumutbar. Übrigens kannman
auch als nicht unmittelbar betrof-

fene Bürgerin die Stadt zur Kir-
meszeit kaum aufsuchen. Ich freue
mich, wenn Kirmes ist, über jeden
Regentag! Die Kirmes an die Messe
verlegen? Bloß nicht. Den Rummel
braucht Düsseldorf nicht.

Anja Sollmann

Völlig sinnlos
Allein am ersten Kirmestag sind
mehr als 100 Fahrzeuge entwe-
der rückwärts oder direkt falsch
herum durch die Adalbertstra-
ße in den Stadtteil hinein gefah-
ren. Der Hinweis an die Oberkass-
ler Polizeiwache wurde beantwor-
tet mit: „Ist nicht unsere Aufgabe,
rufen Sie die 110 an.“ Also die 110
angerufen. Antwort dort: „Das ist
Pech, wir haben z.Zt.Wichtige-

res zu tun.“ DenVerantwortlichen
und der Politik muss klargemacht
werden, dass es völlig sinnlos ist,
den gesamten Stadtteil für den
Kirmes-Verkehr abzusperren, aber
die Adalbertstraße unbewacht zu
lassen. Da fahren an den Kirmes-
tagen mehr als 500 Autos durch.
Herr Moll hat vollkommen recht,
dieseVeranstaltung gehört auf den
Messe-Parkplatz.

Tommi Boge

In Kauf nehmen
Die große Rheinkirmes mit dem
schönen Blick auf die Altstadt ge-
hört dahin, wo sie schon immer
war.Woanders ginge das ganze
Flair verloren. Sicher sind Lärm
undVerkehr in dieser Zeit nicht so

schön. DieWildpinkler sind eine
Zumutung, aber nicht nur dort,
sondern überall.Wenn ich nach
Oberkassel ziehe, weiß ich, dass
einmal jährlich diese und noch die
kleine Oberkasseler Kirmes statt-
finden. Das muss ich dann in Kauf
nehmen und/oder wegfahren zu
der Zeit.

Claudia Staggemeier
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Das Dach des Gebäudes befindet sich nur 40 Zentimeter
unter der Rheinkniebrücke. FOTO: APOLLO VARIETÉ
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