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Ein Koch auf der Bühne

Horst Lichter erzählt dem
Publikum seine Geschichte.

Foto: Leonie Schiffgen

Schon mit seinen ersten
drei Live-Programmen
(„Sushi ist auch keine

Lösung!“, „Kann denn Butter
Sünde sein?“ und „Jetzt kocht
er auch noch!“) hat Horst
Lichter das Publikum begeis-
tert. Über 350.000 Zuschauer
erlebten einen tollen Abend –
eine gelungene Mischung aus
Kochen und tollen Geschich-
ten. Und davon hat der lus-
tigste Koch des Landes, der
immer den direkten Kontakt
zu seinem Publikum sucht
und liebt, auch in seinem neu-
en Programm „Herzenssache“
wieder so einige im Gepäck.

Über 30.000 Menschen ha-
ben dieses bereits gesehen.
Wenn Horst Lichter anfängt

Horst Lichter erzählt seine Geschichten.

zu erzählen, ist es so, als säße
man mit ihm in kleiner Runde
in einem Restaurant am Tisch.
Selbst im großen Theater ent-

stehen so intime Momente.
Humorvoll, aber auch senti-
mental, erzählt er von seinen
Anfängen als Koch, seiner
nicht ganz einfachen Zeit im
Bergbau und lässt auch die
Tiefpunkte seines Lebens
nicht aus. Die, die ihn stark
geprägt, aber auch immer
stärker gemacht haben. Denn
Horst Lichter hat nie aufgege-
ben und immer positiv ge-
dacht. „Ich hatte nie vor etwas
Angst und habe immer ge-
wusst, dass es schon wird.“
Und so kam es auch.  rps

Mitsubishi Electric Halle Düs-
seldorf, 7. Mai. Karten unter
unter Telefon 0211 274000
oder www.westticket.de

Rumba, Mambo, Cha-Cha-Cha und Salsa: Die Tänzer des „Ballet de la Habana“ lassen die Hüften
schwungvoll zu heißen Rhythmen kreisen. Fotos: Roncalli‘s Apollo Varieté.

Echter Havanna-Style: Die kubanischen Musiker der „Buena
Vista Band“ spielen live im Roncalli‘s Apollo Varieté.

VON ANTONIA KASPAREK

Für alle, die in diesem
Sommer nicht nach
Cuba reisen können,

gibt es eine großartige Alter-
native in Düsseldorf: Roncal-
li‘s Apollo Varieté präsentiert
sein neues Programm „Ha-
vanna-Cuba Libre“, das ab so-
fort bis zum 3. Juli läuft. Diese
heißblütige karibische Revue
voll prickelnder Lebensfreu-
de, Leidenschaft und anste-
ckender Fröhlichkeit verbrei-
tet ausgelassene Urlaubsstim-
mung. Mit dabei die „Buena
Vista Band“ ein kubanisches
Live-Orchester, tempera-
mentvolle Tänzer und fantas-
tische Artisten aus Havanna.

Ein Abend, der die Hüften
schwungvoll zu heißen Rhyth-
men kreisen lässt und das Blut
zum Kochen bringt. Wenn es
etwas gibt, das die kubanische
Mentalität am besten wider-
spiegelt, so ist es die Musik.
Eine Vielzahl hochbegabter
Musiker entfachen hier ein
rhythmisches Feuerwerk aus
Rumba, Mambo, Cha-Cha-
Cha und Salsa. Timbales und
Conga, Schlagzeug, Posaune,
Trompete, Bass, Piano und
die typische Tres-Gitarre, vir-
tuos mit Leidenschaft und
Temperament gespielt, be-
stimmen das Gesamtbild der
Band.

Musikalischer Direktor ist
kein Geringerer als Ramon
Puebla, der berühmte Bruder
des Gesangstars José Guiller-
mo. Ihm wurde das musikali-

Rhythmus im Blut
Bis zum 3. Juli wird es heiß in Roncalli‘s Apollo Varieté. Das neue Programm Havanna-Cuba Libre
sorgt für explosive und leidenschaftliche kubanische Nächte am Rhein.

sche Talent wirklich schon in
die Wiege gelegt: Sein Großva-
ter Carlos Puebla schrieb den
weltbekannten Hit „Com-
mandante Che Guevara“ und
sein Bruder Ramon, musikali-

Club, mit dessen Hauptdar-
steller er beim Festival in
Cuba auf der Bühne stand. Er
gewann das angesehene „Fes-
tival Son Cristal“ und wurde
mit dem höchsten Preis aus-
gezeichnet. Kubaner haben
einfach Rhythmus im Blut
und der Tanz gehört zum täg-
lichen Leben wie die Luft zum
Atmen.

Kubanische Tanzkultur
steht für grenzenlose Lust an
der Bewegung, unglaubliche
Energie, Sinnlichkeit und an-
steckende Lebensfreude. Zum
„Ballet de la Habana“ gehören
die besten kubanischen Tän-
zer. Das Publikum darf sich
daher auf eine explosive Per-
formance – temperamentvoll,
mitreißend und voll knistern-
der Erotik – freuen.

Weitere Informationen unter
www.apollo-variete.com

scher Direktor der „Pasión de
 Buena Vista Show“, ist ein be-
gnadeter Komponist und
Songwriter. José beherrscht
zahlreiche Instrumente und
bewies sein einzigartiges Ge-

sangstalent bei der Zusam-
menarbeit mit dem weltbe-
rühmten Buena Vista Social


