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Emily Kinch ist Tänzerin aus
Leidenschaft. Schon mit vier
Jahren hat sie mit dem Tanzen
begonnen und hat ihre Leiden-
schaft später zum Beruf ge-
macht. Im berühmten Moulin
Rouge in Paris ist sie auch
schon aufgetreten. Aber die
Musik liegt bei ihr ja auch in
der Familie, denn Papa Steven
Kinch ist Bassist bei der Man-
fred Mann’s Earth Band. Und
die Welthits „Mighty Quinn“
oder „Blinded by the Light“
dürften noch fast jedem im Ohr
klingeln. Dass sich die hübsche
27-Jährige auch noch als Luft-
akrobatin versucht, hatte ei-
nen ganz simplen Grund.
„Mein damaliger Freund hat
noch eine Partnerin gesucht
und dann habe ich fleißig trai-
niert. Nach nur einem Jahr
stand ich das erste Mal als Ar-
tistin auf der Bühne.“ Ihren
ersten richtigen Vertrag als
Luftakrobatin hatte sie dann
vor zwei Jahren im Apollo Va-
rieté im Programm „St. Mo-
ritz“. Der Freund ist inzwi-
schen Vergangenheit, da gibt
es inzwischen einen anderen,
doch die Nummer ist aktueller
denn je. Im aktuellen Apollo-
Programm „Route 66“ zeigt sie
beide Nummern als Tänzerin
und Artistin. Anstrengend sei
es schon sagt sie, aber warum
macht sie es dann? „Weil ich es
kann. Und so lange mein Kör-
per noch mitspielt, ist es auch
kein Problem,“ sagt sie la-
chend. Am liebsten ist ihr aber
das Tanzen, denn das ist nicht
so langweilig, als wenn man
ganz allein auf der Bühne
steht.

Im Vorjahr ist sie mit Udo
Lindenberg auf Tournee gewe-
sen und hat die Akrobatik-
Nummer bei dem Lied „Cello“
auf dem überdimensionierten
Musikinstrument vorgeführt.
„Das war eine tolle Zeit. Das
ganze Team war wie eine rich-
tige Familie. Udo behandelt
alle gleich und es gibt keine
Hierarchien. Ich habe noch
niemals für einen so netten
Menschen gearbeitet.“

Ein paar Jahre will sie ihren
Job noch machen, dann ist
Nachwuchs geplant. „Zwei

Kinder sollen es schon wer-
den“, hofft Emily. Denn vor
Kurzem ist sie wegen der Liebe
nach Neuss gezogen, ihr Zu-
künftiger ist Physiotherapeut.
„Ich bin aber täglich in Düssel-
dorf. Ich liebe diese Stadt. Be-
sonders der Hafen hat es mit
angetan.

Nach dem Apollo Engage-
ment geht es nach Mexiko in
den Urlaub und dann für zwei
Monate zum Arbeiten nach
Karlsruhe. Im kommenden
Jahr geht Udo Lindenberg wie-
der auf Tour. „Und da hoffe ich
natürlich, dass ich wieder mit
dabei bin.“

Mario Kotaska kocht
in Düsseldorf
Die Monate mit einem „R“ am
Ende sollen die Besten sein, um
Muscheln zu essen. Daher prä-
sentiert der Sterne- und TV-
Koch Mario Kotaska im Rah-
men der Eat & Style in Düssel-
dorf am 1. Oktober von 13.30
Uhr bis 14.15 Uhr, wie man raf-
finierte Muschelgerichte zube-
reitet. Mario Kotaska hat eine
Leidenschaft für zeeländische
Produkte. Besonders haben es
ihm die zeeländischen Mies-
muscheln angetan. Ob Rhein-
ländischer Muscheltopf, über-
backenes Muschelgratin oder
einfache Muschelbrötchen -
mit den richtigen Kräutern
und Gewürzen zaubert Mario
im Handumdrehen köstliche
Mahlzeiten. „Kleine Muschel,
großer Geschmack, das ist mei-
ne Devise“, sagt der Koch.

Emily Kinch war schon mit Udo Lindenberg auf Tour und hat auf einem Cello
ihre Luftakrobatik-Nummer aufgeführt. Foto: Sergej Lepke

Ein Leben für die Bühne

Mario Kotaska bereitet Muschelge-
richte zu. Foto: Babic

Hollywood in der Punk-Version
SERIE Die Red Hot Chili
Peppers traten 1988
auf der Jungen
Aktionsbühne auf:
für 5000 Mark Gage
vor 500 Zuschauern.

Bridge“ (ihr definitiver Dro-
gensong) erschienen erst drei
Jahre später. Zur Zugabe
machten die von zu viel Texti-
lien ohnehin nichts haltenden
Surfer-Typen ihren Slogan
„Rock out with your cock out“
wahr und kamen lediglich mit
Tennissocken um ihr bestes
Stück bekleidet wieder heraus.
Die weißen Socken gehörten
noch lange zu ihrem Merchan-
dising-Angebot.

Jetzt leben sie drogen-, alkohol-
und sogar nikotinfrei
Am nächsten Tag beschwerte
sich der Hoteldirektor, dass die

Amis zwar höfliche Gäste wa-
ren, allerdings einige Blutfle-
cken und Kanülen in ihren
Zimmern hinterlassen hätten.
Nach dem JAB-Gig tourten
RHCP weiter durch Europa,
spielten auf der Loreley und
dem Pink-Pop-Festival. Im Juni
1988, kurz nachdem die Band
von ihrer Europatournee zu-
rückgekehrt war, starb Hillel
Slovak an einer Überdosis in
Los Angeles. Schlagzeuger Jack
Irons verließ die Band mit der
Begründung, er wolle nicht an
etwas teilnehmen, bei dem sei-
ne Freunde sterben (später

spielte er bei Pearl Jam). Der
schockierte Kiedis meldete
sich in einer Entzugsklinik an
und lebte ein paar Jahre clean.
Doch der „Brown Sugar“ hielt
die Band weiter in seinem
Bann. Auch der nächste Gitar-
rist, John Frusciante, musste
aufgrund seiner Suchtproble-
me zeitweilig passen. Heute le-
ben die Bandmitglieder dem
Vernehmen nach vegetarisch,
drogen-, alkohol- und sogar ni-
kotinfrei, weshalb sie wohl im-
mer noch erfolgreich unter-
wegs sind und 2014 sogar in
der berühmten Halbzeit-Show
des Super Bowls auftraten.

sem Montag für moderate 5000
D-Mark Gage verpflichten. Die
Hütte war natürlich ausver-
kauft. Die einzige Show in
NRW. Selbst aus Holland reis-
ten Fans und TV-Teams an.
Solche Jungs waren bis dato
noch nicht begegnet. Sie wa-
ren Mitte Zwanzig, drei, vier
Jahre jünger als ich, braun ge-
brannt, durchtrainiert, gut ge-
launt, höflich und super-pro-
fessionell. Doch mir schien,
dass keiner von ihnen gegen
Substanzen, die man sich vor-
nehmlich in die Venen oder
den Riechkolben jagt, sonder-
lich große Abneigung zeigte.

Sänger Anthony Kiedis trug
eine verdächtige Zahnlücke
Aktenkundig kokain-/heroin-
abhängig waren zu diesem
Zeitpunkt lediglich Sänger An-
thony Kiedis und Gitarrist Hil-
lel Slovak. Kiedis, der bereits
als Kind durch seinen Vater
(dem Haus-und-Hof-Dealer
von Led Zeppelin) mit Drogen
in Berührung kam, trug bereits
eine verdächtige Lücke in den
Schneidezähnen spazieren.
Doch ihr Auftritt war energie-
geladen, großes Entertain-
ment, Hollywood in der Punk-
Version.

War ihr Zusammenspiel von
Rock, Rap, Funk und Punk zu-
vor recht chaotisch, hatten die
kalifornischen Surfer-Junkies
ihren Crossover endlich mal
auf den (kommerziellen) Punkt
gebracht. Der Bass knallte, die
Gitarre funkte und rockte, dass
es die reine Freude war. Kiedis

trug sein langes
blondes Haar of-
fen, Flea und Ha-
vel trugen alber-
ne Kopfbede-
ckungen. Es
wurde viel im-
provisiert und
Havel ließ öfters
den Hendrix
raus. Seine ka-
putten Gitarren-

Soli waren Vorbild für viele
spätere Saitenschwinger. Ihre
Hits hießen „Jungle Man“,
„Taste the Pain“ und „Fight
Like The Brave“, das wie die
perfekte Fusion aus Beastie
Boys und Aerosmith klang,
„Give It Away“ und „Under The

Von Conny Schnabel

Eigentlich hat mein geschätz-
ter Kollege Hans Hoff dieses
Konzert für die Top 12 vorge-
schlagen, stellte dann aber
eine retrograde Amnesie bei
sich fest (meine Diagnose: Al-
tersheimer). Weshalb ich es
richten muss, der damals nicht
neutraler Beobachter, sondern
Veranstalter des Konzertes
war. Mit dem Abstand von
28 Jahren darf man mir aber
eine gewisse Objektivität ab-
nehmen und das Verschwei-
gen intimster Insider-Details
verzeihen. Aber: Ich gebe mein
Bestes.

Damals leitete ich die Junge
Aktionsbühne (JAB), einen
kleinen städtischen Konzert-
saal (Kapazität in Zeiten vor
der Versammlungsstättenver-
ordnung: 500 Zuschauer) im
zweiten Stock des Wilhelm-
Marx-Hauses, mitten in der
Stadt. Weil sich der Saal über
dem Kino „Black Box“ befand,
konnten nur montags (film-
freier Tag) krawallige Konzerte
stattfinden. Fluch und Segen
zugleich. An diesem veranstal-
terischen Seuchentag gab es
nämlich auch einige Schnäpp-
chen (zumeist ist
der Montag auf
Tourneen ein Day
off, an dem die
ganze Crew nur
dumm rum sitzt).

Die Red Hot
Chili Peppers wa-
ren mir ein paar
Jahre zuvor auf-
gefallen, als ihr
zweites Album
„Freaky Styley“ von P-Funk-
Gott George Clinton produziert
und den James Brown-Bläsern
Maceo Parker und Fred Wesley
veredelt wurde. Ihr drittes Al-
bum, „Uplift Mofo Party Plan“
startete gerade groß durch,
doch ich konnte RHCP an die-

Die Red Hot Chili Peppers als Jungspunde 1988 in Düsseldorf, wo sie ein Kon-
zert bei der Jungen Aktionsbühne gaben. Foto: Conny Schnabel

Sinn für lustige Verkleidungen haben sie immer noch: Die Red Hot Chili Peppers zuletzt in Köln (oben). Foto: dpa

Dumme Ausrede eines Rasers: Mercedes stillgelegt
Tacho soll angeblich nicht richtig angezeigt haben. Behörde bekam gestern vor dem Verwaltungsgericht Recht.

tungsrichter gestern fest. Ähn-
lich würde man auch bei abge-
fahrenen Reifen oder defektem
Licht vorgehen.

135 Euro hat der Vater des
20-Jährigen für die Tacho-
Überprüfung bei der Dekra
zahlen müssen. Und auch dem
Sohn hat die Ausrede nichts
genutzt. Das Bußgeld war
trotzdem fällig. Die Gerichts-
kosten kommen oben drauf.

lich defekt war, konnten die
Polizisten vor Ort nicht fest-
stellen. Sie machten aber Mel-
dung ans Straßenverkehrsamt.
Angeordnet wurde, dass der
Tacho von Tüv oder Dekra
überprüft werden müsse.
Nachdem der Vater eine Be-
scheinigung zunächst nicht
vorlegte, wurde der Mercedes
stillgelegt. Das war völlig in
Ordnung, stellte der Verwal-

Die verfolgte das Auto etwa ei-
nen Kilometer lang und stellte
fest, dass der 20-Jährige rund
100 Kilometer schnell war.

Doppeltes Pech: Das Bußgeld
musste er trotzdem zahlen
So feste wollte der Beschuldig-
te auf keinen Fall aus Gaspedal
getreten haben und kam auf
die Idee mit dem Tacho. Ob das
Gerät möglicherweise tatsäch-

ständige Straßenverkehrsamt
ordnete an, dass der Wagen
stillgelegt wird. Gestern wurde
vor dem Düsseldorfer Verwal-
tungsgericht darüber verhan-
delt, ob das korrekt war.

Im April war der junge
Mann gegen Mitternacht mit
dem Wagen seines Vaters un-
terwegs. In der Krefelder In-
nenstadt war der Mercedes ei-
ner Polizeistreife aufgefallen.

Von Dieter Sieckmeyer

Wer in  eine Polizeikontrolle
kommt, sollte sich gut überle-
gen, was er sagt. Ein  20-Jähri-
ger, der mit dem Mercedes sei-
nes Vaters viel zu schnell un-
terwegs war, behauptete, dass
der Tacho des Wagens eine
deutlich langsamere Ge-
schwindigkeit angezeigt habe.
Das hatte Folgen. Denn das zu-

PEPPERS & DÜSSELDORF

PHILIPSHALLE 1992 spielten die
Red Hot Chili Peppers noch ein-
mal in Düsseldorf, in der Philips-
halle. Trotz aller Schwierigkeiten
wuchsen sie in Rekordgeschwin-
digkeit zur Stadion-Band, was sie
bis heute geblieben sind.

AUFTRITT Ihr aktuelles Album „The
Getaway“ steht in den Charts und
ihr nächster Auftritt in der Nähe
findet am 14.11. in der Lanxess
Arena Köln statt.

ONLINE Die Serie im Internet:
Ewz.de/duesseldorf
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