
Japanische
Filme
im UCI Kino
Die WZ verlost
Eintrittskarten
und eine DVD.
Epische Geschichten zwischen
Schicksal und Bestimmung,
Liebe und Dramatik, Göttern
und Menschen, Gut und Böse.
Ob Fantasy-Epos oder Action-
Thriller, Spielfilm oder TV-Se-
rie: Schon lange sind Animes
(Foto: dpa) auch hierzulande
nicht mehr „nur“ japanische
Zeichentrickfilme, sondern be-
geistern Millionen Fans mit ih-
ren berauschenden Bildern, at-
mosphärischer Musik und poe-
tischen, tief von der japani-
schen Kultur durchdrungenen
Geschichten. Das UCI Kino und
Kazé Anime bringen nun die
besten und mit Spannung er-
warteten Titel im Rahmen der
neuen Reihe „Anime Night“ als
große Kinopremiere einmal
und weit vor dem offiziellen
DVD-Verkaufsstart auf die gro-
ße Kinoleinwand. Am 26. April
um 20 Uhr läuft im UCI Kino
mit „Psycho Pass – The Movie“
das nächste Anime Kino-High-
light über die Leinwand.
Die WZ verlost für die Vor-
stellung am Dienstag zwei
mal zwei Eintrittskarten
plus DVD. Rufen sie heute die
unten angegebene Rufnum-
mer an und beantworten Sie
folgende Frage. Wie heißt
das Kino, in dem der Film
läuft? akrü

Anrufen und
gewinnen!
Großes
WZ-Gewinnspiel

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

Von Hans Hoff
redaktion.duesseldorf@wz.de

Ich möchte mal mit einem
grundlegenden Missver-

ständnis aufräumen. Es gibt ja
Menschen, die glauben, dass
Straßen und Tunnels in der
Stadt dazu da sind, dem Men-
schen samt seinem Gefährt
einen möglichst reibungslosen
Transfer von A nach B zu
ermöglichen. Wenn der so
genannte Verkehr fließt, sei
alles in Ordnung, denken sie.
Aber in Wahrheit ist doch
nichts in Ordnung.

Fließender Verkehr in der
Stadt ist das Widersinnigste

überhaupt. In der Stadt gilt: Ich
staue, also bin ich. Warum
sonst sollten wohl die meisten
Leute ihre Motoren just zu der
Zeit starten, wenn alle anderen
das auch tun. Mit ein wenig
Nachdenken könnte man
voraussagen, dass es dann eng
wird, wenn alle dasselbe wol-
len. Also ist doch davon auszu-
gehen, dass die Menschen den
Stau wollen.

Ich wage sogar die These,
dass sie den Stau nicht nur
wollen, nein, sie lieben ihn.
Stau ist das neue Yoga. Stau ist
gelebtes Slow Food für die
Seele. Im Stau komme ich zur
Ruhe, im Stau kann ich mich
finden. Ohne Stau wüsste ich
nicht, was es auf der Berliner
Allee alles zu sehen gibt. Ohne
Stau wäre eine Rushhour-
Fahrt von Bilk zum Flughafen
nur halb so spannend. Wenn es
nur im Stop-And-Go-Verfah-
ren vorwärts geht, fühlt man
sich doch erst nützlich. Dann
kann man mit der Gewissheit
leben, Teil eines riesigen
Tetris-Spiels zu sein, in dem
das Schicksal die Klötzchen,
die wir Auto nennen, mit
Bedacht zusammenschiebt
und zu einer gemeinsamen
Form verschmelzen lässt.

Neulich stand ich wieder
mal vor der Friedrich-

straße in einem Stau. Es wurde
verengt von zwei Spuren auf
eine. Ich hatte es eilig. Ich war
ein bisschen hektisch. Prompt
erteilte mir das Leben eine Lek-
tion. Es mäßigte mich. Es

führte mich in den Stau. In
dem stand ich, sah meine Ter-
mine verschwimmen und
wollte mich ärgern. Aber dann
war da eine innere Stimme, die
mir sagte, dass dieser Weg
doch meine Wahl gewesen sei
und dass ich doch bitteschön
das Beste daraus zu machen
hätte. Ich lehnte mich also
zurück und fügte mich. Sich
fügen ist nicht immer leicht,
aber wenn man sich ein wenig
konzentriert und seine Mitte
sucht, dann kann man jene
Form der Transzendenz errei-
chen, die einen bald schon in
den Bewusstseinsstand eines
altchinesischen Philosophen
versetzt. Der Stau ist nicht von
Gott gegeben, der Stau bin ich.
Ich entdeckte prompt tolle

Dinge. Ich konnte mir den
aktuellen Stand der restlichen
U-Bahn-Arbeiten anschauen
und Passanten beobachten. Ich
fragte mich, von wo sie wohl
kämen und wohin sie wohl
strebten. Es dauerte nicht
lange und ich hatte meinen
Termin komplett vergessen.
Ich war fast ein bisschen trau-
rig, als der Verkehr wieder
floss. In dem Augenblick ent-
deckte ich die enge Verwandt-
schaft zwischen dem Begriff
Verkehr und dem Adverb ver-
kehrt. Da stecken doch zwei
unter einer Decke, oder?

Wissenschaftler der Univer-
sität Besserwiss haben übri-
gens herausgefunden, dass
Städte wie Düsseldorf ohne
Stau quasi veröden würden.

Wenn immer nur alles flösse,
geriete das Individuum allzu
leicht in den Hinterhalt des
Vergessens.

Ich glaube, dass die Stadt sich
diese Studie zu Herzen

genommen hat. Nicht ganz
offen. Das ginge nicht. Da wür-
den die üblichen Verdächtigen
schnell maulen. Nein, es
geschieht heimlich. Es gibt, wie
in Düsseldorf üblich, einen
Masterplan. Der trägt den Titel
„Masterplan Tunnel“. In ihm
steht, dass eine Metropole, wie
sie Düsseldorf ja sicherlich
gerne wäre, eine gewisse
Anzahl von Tunneln braucht.
Diese werden den Bürgern ver-
kauft als Beschleunigungs-
adern, die den Verkehrsinfarkt

vermeiden sollen. In ihnen soll
angeblich der Verkehr an den
Engstellen vorbeifließen. In
Wahrheit sind die Tunnel aber
nichts anderes als Entschleuni-
gungsröhren. Sie kommen
zum Einsatz, wenn es oberir-
disch zu gut läuft, wenn also
die Gefahr droht, dass die Men-
schen einfach so durch die
Stadt durchrauschen. Ist das
der Fall, dann geht im Ver-
kehrsmanagement eine rote
Lampe an.

Dann rückt sofort ein Trupp
an und hängt an die Tun-

neleingänge ein Schild mit der
Aufschrift „Wartungsarbei-
ten“. Das hilft. Sofort kommt
der Verkehr zum Erliegen. Frü-
her hat man das mit dem

Schildaufhängen auch schon
auf normalen Straßen pro-
biert, aber da sind die Men-
schen den Planern schnell auf
die Schliche gekommen. Am
Tunnel funktioniert das raffi-
nierter. Ein Tunnel muss
immer mal wieder gewartet
werden. So etwas sieht man
ein. Man will ja beim nächsten
ADAC-Tunneltest gut
abschneiden. Nur am Rande sei
bemerkt, dass auch hier ein
Zusammenhang der Begriffe
herzustellen ist. Wartung und
Warten. Unten wird angeblich
der Tunnel gewartet, und oben
warten die Autofahrer. Läutet
da was? Manchmal ist auch
ohne Schild Stau. Oft sogar im
Tunnel. Das passiert immer,
wenn die Autofahrer zu hek-
tisch fahren. In einem solchen
Fall der Überhektisierung geht
im Amt für Verkehrsmanage-
ment auch ein Lämpchen an.
Es rückt ein Trupp aus, setzt
sich an die Spitze des Verkehrs
und senkt langsam das Tempo.
In der Folge lernt der Autofah-
rer das heimelige Gefühl ken-
nen, nicht voranzukommen,
aber von allen Seiten
umschlossen zu sein.

Solch eine Situation gebiert
gerne unbewusste Erinne-

rungen an pränatale Bewusst-
seinszustände. Profis kategori-
sieren Tunnel-Staus daher
auch in der Rubrik mobiles
Rebirthing. Wichtig ist dabei
jener Moment, wenn sich der
Stau im Tunnel langsam löst,
wenn das Licht am Ende des-
selben näher rückt und der
eben noch Geschützte hinaus-
katapultiert wird in die lichte
Welt.

Das gleicht dem magischen
Moment der Geburt und

kreiert das Gefühl von In-die-
Welt-geworfen-sein. So ein
Tunnel-Stau ist also eine Art
Seelen-Reset, nach dem sich
alle viel frischer fühlen. Wer
also morgen wieder in den Stau
gerät, der unterdrücke seine
negativen Gefühle, der denke
einfach mal positiv. Wer das
morgens nicht verträgt, dem
bleibt nur ein Ausweg: Die
Bahn nehmen.

STADT-TEILCHEN Fließender Verkehr in der Stadt ist das Widersinnigste überhaupt, stattdessen gilt:

Die Menschen wollen den Stau und lieben ihn

Stau ist das neue Yoga: Ohne Stau wüsste mancher nicht, was es auf den Straßen alles zu sehen gibt.  Archivfoto: Judith Michaelis
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Es ist die Leichtigkeit des Le-
bens, das Gefühl für Musik, das
die Menschen in Kuba schon
mit in die Wiege gelegt bekom-
men. Und diese Leichtigkeit
auf die Bühne im Apollo zu be-
kommen, ist sicherlich nicht
einfach. Doch das neue Pro-
gramm „Havanna-Cuba Libre“
schafft das ohne Probleme.
Nach knapp zwei Stunden geht
man mit einem beschwingten
Gefühl nach Hause und summt
die Songs der Band wie „Guan-
tanamera“ oder „Comandante
Che Guevara“ mit.

Auch die Dekoration passt
sich dem karibischen Flair an,

Exklusive Rum-Probe
für Karnevalisten
Zwischen einem Bad im azur-
blauen indischen Ozean und
der offiziellen Eröffnung des
„Carnaval International de
Victoria“ hatten die Mitglieder
der Düsseldorfer Karnevalsde-
legation ein wenig Zeit, um die
Schönheiten der Seychellen-
Insel Mahé kennenzulernen.
Ein Großteil der 20-köpfigen
Gruppe entschied sich für die
Besichtigung der einzigen
Rum-Distillerie der Inselrepu-
blik Seychellen, die sich auf ei-
ner malerischen Plantage aus
dem 18. Jahrhundert befindet.
Von Chef der Firma Takamaka,
Richard Doph, wurden die Je-
cken in die Geheimnisse der
Rumproduktion und der ver-
schiedenen Möglichkeiten des
Blending eingeführt. Natürlich
wurde der Rum anschließend
auch probiert.

Neuwahlen beim
Amazonencorps
Die Hauptversammlung der
Amazonen brachte Verände-
rungen mit sich. Ingrid
Troost, 29 Jahre Vereinsmit-
glied, 19 Jahre Vorstandsarbeit
und 25 Jahre Modeteebetreu-
ung, sowie Georgia Gruber, 42
Jahre im Verein und 21 Jahre
im Vorstand, verabschiedeten
sich in den Ruhestand. Heike
Schnitzer wurde als 2. Vorsit-
zende und Daja-Christina Go-
esmann als Schriftführerin ge-
wählt. Die neuen Modeteebe-
auftragten heißen Jeanette
Caspari und Sandra Bottke.

nigen auch einen ziemlich
neidvollen Blick hervorruft:
„Unglaublich, dieser Bauch be-
steht ja nur aus Muskeln.“ Und
Sylvia überzeugte auch mit ih-
rer zweiten Nummer. Als
Schlangenfrau verbiegt sie ih-
ren Körper, als würde der nur
aus Gummi besteht.

Für die gute Laune ist an
diesem Abend Brian O’Gott
zuständig und das gelingt ihm
ohne Probleme. In seiner Mo-
deration setzt er auf doppelbö-
digen Humor und feine Poesie.
Vor allem, wenn er darüber
philosophiert, warum es so
schön ist, sich selbst zu lieben.

denn die Musik wird von einer
neunköpfigen Live-Band auf
einem kubanischen Dorfplatz
präsentiert, zu dem das „Ballet
de Habana“ Rumba, Mambo,
Cha-Cha-Cha oder Salsa tanzt.

Doch nicht nur die Leichtig-
keit des Lebens wird transpor-
tiert, auch die Artisten der
Show überzeugen. Sylvia Rose
und Samuel Jonathan Sion
sind die ersten Künstler gewe-
sen, die seit dem Embargo der
USA in Havanna auftreten
durften. Beide zeigen am Tra-
pez eine leidenschaftliche Vor-
stellung, die die Zuschauer
zum Staunen bringt und bei ei-

Die neunköpfige Live-Band spielt auf einem kubanischen Dorfplatz und das „Ballet de Habana“ tanzt zu den Samba-,
Salsa- oder Rumbaklängen. Foto: Apollo

Karibische Gefühle im Apollo-Varieté
Ja zu Gastro im Musikpavillon
Gastronomie soll mehr Leben auf den Platz
vor dem Carsch-Haus bringen. Politiker
gaben gestern ihre Zustimmung.
Von Dieter Sieckmeyer

Ein echtes Schmuckstück ist
der Musikpavillon vor dem
Carsch-Haus. Trotzdem wurde
er bis auf wenige Ausnahmen
kaum genutzt. Das soll jetzt an-
ders werden. Gestern stimmte
die Bezirksvertretung Mitte ei-
nem Vorschlag der Verwal-
tung zu, dass dort eine ganz-
jährige Gastronomie erlaubt
werden soll.

Bislang wurde der Pavillon
nur zweimal im Jahr regelmä-
ßig genutzt. Während des

Weihnachtsmarktes wird dort
vor allem Glühwein ausge-
schenkt. Und während der Jazz
Rally nutzen Bands ihn als
Bühne. Der Pavillon empfiehlt
sich dabei für Konzerte.

Bebauungsplan lässt bisher
keine Gastronomie zu
Dass der Pavillon bisher nicht
intensiver genutzt wurde, liegt
an den eng gefassten Vor-
schriften des Bebauungsplans.
Danach dürfen auf der Fläche
nur Einzelhandelsbetriebe so-
wie „Anlagen für soziale und

kulturelle Zwecke“ angesiedelt
werden. Schank- und Speise-
wirtschaften waren bisher aus-
geschlossen.

Das soll nun anders werden.
Nach den Plänen der Verwal-
tung soll der Pavillon einen
Bartresen und einen ab-
schließbaren Schrank bekom-
men. Außerdem werden Ti-
sche und Sitzgelegenheiten
aufgestellt.

Die Bezirksvertreter hatten
sich zudem eine Toiletten-An-
lage gewünscht. Das ist aller-
dings nicht möglich. Außer-
dem gibt es Toiletten in der be-
nachbarten Passage. Trotz der
Bedenken stimmten die Politi-
ker den Plänen der Verwaltung
gestern zu.

Bei der Jazz Rally ist immer Stimmung rund um den Musikpavillon. Archivfoto: Young
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