
Schnitzeljagd mit Gregor Glanz
Der Star der Apollo-Show „Viva las Vegas 2“ ist nicht nur Meister am Mikro, sondern
auch ein Profi an der Pfanne. Davon konnte sich die NRZ im Künstlerhaus überzeugen

Von StephanWappner

Es ist Mittagszeit. Das sind Stun-
den, in denen Varietékünstler sel-
ten arbeiten. Sie schlafen. Oder
stärken sich für die Show am
Abend. In Appartement Nummer
9, das liegt ziemlich weit oben in
einem Mehrfamilienhaus an der
Aachener Straße, sitzt das halbe
Haus am Tisch. Denn dies ist das
Apollo-Künstlerhaus, und im Ap-
partement Nummer 9 lebt Gregor
Glanz mit seiner Freundin Danie-
la. Jedenfalls, so lange noch die
Show „Viva las Vegas 2“ läuft.
Glanz ist Österreicher, und der
kann einWiener Schnitzel hinzau-
bern, wie kein anderer. Also sitzen
jetzt, zurMittagszeit, nochviele an-
dere Apollo-Familienmitglieder
am Tisch: Die beiden Ukrainer Va-
dimundOksana, die imVarietémit
einer Quick-Change Nummer be-
geistern – sowie Erin, Rebecca und
Heather. Das Trio tanzt sonst sehr
sexy und leicht bekleidet auf der
Bühne, heute sitzen die Showgirls
ziemlich züchtig in zivil am Tisch.
Sie haben ja Hunger.
Und da die NRZ auch mit dabei

ist, machen wir einmal eine me-
dienwirksameAktion: eine Schnit-
zeljagd nach Glanzscher Art. „Ich
habe vier Schnitzel eingekauft“,
sagt der Entertainer, der in der ak-
tuellen Show wieder die großen
Hits von Tom Jones, Frank Sinatra,
Joe Cocker und natürlich Elvis
Presley singt, heute aber nicht
feschund gestriegelt daher kommt,
sondern im Motto-Pulli, Schlab-
berjeans und Badelatschen „Nur
eines der Schnitzel ist ein echtes
Wiener Schnitzel, die anderen sind
Tiefkühlkost oder falsches
Fleisch“, erklärt Glanz.
Also los: Jeder bekommt vier

Schnitzelstücke auf den Teller.
Und ausgerechnet die blonde Re-
becca, die gar nicht so aussieht, als
würde sie besonders viel essen, rät

goldrichtig. Sie zeigt auf ein
Fleischstück mit ganz leicht ver-
brannter Panade –und sagt: „That’s
it!“Glanz grinst. Aber nur so lange,
bis die Engländerin weiter spricht.
„Ich mag allerdings das Stück hier
am liebsten, und zeigt auf das Teil
mit Putenbrust. Das hat natürlich
mit einem Wiener Schnitzel herz-
lich wenig zu tun. Aber Rebbeca
kommt auch aus einem Land, in
dem Blutwurst, Spiegeleier, Boh-
nen und manchmal auch – Chi-
cken – zumFrühstück serviert wer-
den. Das sind die britischen Ge-
schmacksnerven – die Blonde hat
gewonnen, basta!
„Ich habe nur deshalb Koch als

Ausbildungsberuf gelernt, um mei-
ne Eltern zu beruhigen“, erzählt
Glanz, während er noch in der Kü-
che steht und die Schnitzel in der
Pfanne brutzeln. Der Entertainer,
dessen Bekanntheitsgrad in
Deutschland durch Gastauftritte
bei den Geissens („Eine schreck-
lich glamouröse Familie“ auf RTL
II) nochmal klar nach oben ging,
bleibt noch bis Januar in Düssel-
dorf, so lange läuft noch „Viva las
Vegas 2“. Dann wird sich Glanz,

der bürgerlich Bernd Brunmayr
heißt, ganz allmählich auf seine
Rolle vorbereiten. Erwird in einem
neuemMusical inWien, bei demes
um das Leben von Roland Kaiser
geht, eine der Hauptrollen spielen.
Und irgendwann will er mit der
Viva las Vegas-Show vom Apollo
sogar auf Tour gehen. „Das istmein
großer Wunsch. Eine Tournee
durch die großen Städte“, sagt der
37-Jährige. „Ichwürde achtzig Pro-
zent der aktuellen Besetzung mit-
nehmen, und hier und da durch
einen neuen Act ergänzen.“
Und wenn es irgendwann vorbei

ist mit der großen Karriere, dann
kann der Mann, der mit Badelat-
schen übrigens genauso sympa-
thisch rüberkommt wie im weißen
Elvis-Anzug, ruhig weiter als Koch
arbeiten. DieWiener Schnitzel wa-
ren ein Gedicht – sogar die tiefge-
kühlten.

Die Show „Viva las Vegas 2“ läuft
im Apollo noch bis zum 15. Januar.
Danach geht es im Varieté unter der
Rheinkniebrücke mit der Show
„Karneval in Venedig“ weiter. Pre-
miere ist am 19. Januar.

Gregor Glanzmacht im Künstlerappartement Nr. 9 Schnitzel, Beilage: Petersilienkartoffeln und Preiselbeeren. Und allen schmeckt's: (v.l..) die Showgirls Rebecca, Erin
und Heather, Chefkoch Gregor Glanz, Freundin Daniela und Quick-Change-Expertin Oksana. FOTO: WAPPNER

„Ich habe Koch
gelernt, um
meine Eltern
zu beruhigen.“
Gregor Glanz, Entertainer und
Schnitzelfachmann

Die SPD hat am vergangenen Sams-
tag ihre Kandidaten für die Bundes-
tagswahl 2017 gewählt: Für den
Düsseldorfer Süden (Wahlkreis 107)
wurde Andreas Rimkus von denDe-
legierten mit 128 Ja-Stimmen (93
Prozent) aufgestellt. Rimkus: „Ab
jetzt geht es darum, dieMenschen in
Düsseldorf von unseren Ideen zu
überzeugen und für eine sozialde-
mokratische Gestaltungsmehrheit
in Düsseldorf zu kämpfen.“ Für den
Wahlkreis 106 wurde der Derendor-
fer Ratsherr Philipp Tacer mit 104
Stimmen (79Prozent) gewählt. „Aus
meiner kommunalpolitischen
Arbeit kenne ich die Alltagsproble-
mevonMenschen inDüsseldorfund
habe gelernt, wie gemeinsam gute
Lösungen gefunden werden kön-
nen. Daran möchte ich im Bundes-
tagswahlkampf anknüpfen“, sagte
Tacer. semi

Bundestagswahl:
SPD wählt Rimkus

und Tacer

Die Zentralbibliothekam Bertha-
von-Suttner-Platz 1 startet im Lese-
fenster am Donnerstag, 1. Dezem-
ber, 20 Uhr, eine neue Veranstal-
tungsreihe: Das #blogsofa bietet
Düsseldorfer Bloggern eine Bühne
für ihre Texte. Die Autoren präsen-
tieren Textauszüge, Anekdoten und
Geschichtenaus ihrenBlogs.Bei der
Auftaktveranstaltung geht es um
Texte, die sich explizit mit Düssel-
dorf beschäftigen.DieVeranstaltung
wird vonWibke Ladwig, SocialWeb
Ranger www.sinnundverstand.net,
moderiert.DerEintritt ist frei.Weite-
re Informationen gibt es telefonisch
unter 0211-8994385.
Die folgenden Blogger sind dabei:

AlexandraWehrmannwww.theycal-
litkleinparis.wordpress.comSebasti-
an Brück www.duessel-fla-
neur.tumblr.comMichael Köster
www.bilkorama.deDaniel Kasimir-
son www.fortunabroetchen.de

Autoren setzen sich
auf das Blogsofa Philipp Tacer und Andreas Rimkus sind

wieder dabei.l FOTO: BERND LAUTER

Die Städtepartnerschaft zwischen
Düsseldorf und Chongqing sowie
die Zukunft von Millionen-Metro-
polen waren die Schwerpunkte des
zweiten Tages der China-Reise von
Oberbürgermeister Thomas Geisel.
Bei einem Treffen mit seinem

Amtskollegen Huang Qifan waren
sichdieStadtoberhäupter einig, dass
die seit 22. Juli 2004 bestehende
Partnerschaft zwischen den beiden
StädtenamFluss sich sehr gut entwi-
ckelt – nicht zuletzt durch die als
„neue Seidenstraße“ bezeichnete
Güterzugstrecke Yuxinou, die seit
2011 Xinijang bei Chongqing und
Duisburg verbindet und für die rund
11 000 Kilometer lange Strecke nur
16 Tage benötigt. Geisel lud Ober-
bürgermeister Huang Qifan zudem
zur Tischtennis-Weltmeisterschaft
ein, die vom 29. Mai bis 5. Juni 2017
in der Landeshauptstadt stattfindet.
WeiteresGesprächsthemawar die

Konferenz „Die lernende Stadt – In-
terdisziplinäre Studios für nachhal-
tige Stadtentwicklung“, die Ober-
bürgermeister Geisel bereits am
Morgen eröffnet hatte. Bei diesem
Programm, das von der Energy
Foundation China, dem Wuppertal
Institut und der Stiftung Mercator
unterstützt wird, entwickeln 40
deutscheundchinesischeStudieren-
de zusammen mit Experten beider
Länder Ideen zur umweltgerechten,
nachhaltigen und sozial verträgli-
chen Stadtentwicklung der wach-
sendenMetropolen.Dabei schauten
sich die Wissenschaftler auch Düs-
seldorfs neue U-Bahn (Wehrhahn-
Linie) sowie das Quartiersentwick-
lungsprojekt „Garath2.0“an.Ander
Konferenz nahmen auch Brigitte
Kugler vom Stadtplanungsamt und
Joachim Faust (HPP Architekten)
teil.
Oberbürgermeister Geisel:

„Schon heute lebt über die Hälfte
der Weltbevölkerung in Städten –
bis zum Jahr 2050 werden es nach
Expertenschätzung sogar 70 Pro-
zent sein. Das erhöht den Druck auf
die Städte sich nachhaltig zu entwi-
ckeln. Voneinander lernen und mit-
einander zu arbeiten sind der beste
Weg solchen globalen Herausforde-
rungen zu begegnen.“

Gute Partnerschaft
zwischen Düsseldorf
und Chongqing

OB Geisel mit Oberbürgermeister Huang
Qifan. FOTO: STADT DÜSSELDORF

Unterhaltung in festlichem
Ambiente präsentierte am
Wochenende die Maler-
und Lackierer-Innung Düs-
seldorf ihren Gästen im Ra-
disson Blu ScandinaviaHo-
tel. Anlass war das traditio-
nelle Innungsfest, das als
„Malerball“ zu den größten Veran-
staltungen im deutschenMaler- und
Lackiererhandwerk gehört. Ent-
sprechend anspruchsvoll war das
Showprogramm, das der Vorstand
mitObermeister JörgSchmitz ander
Spitze und mit der Unterstützung
vieler Sponsoren zusammengestellt
hatte. Neben dem Magier Andre
Hieronymus, der Band Chicken
Skin, der Sängerin Natalie Grant
und der Tanzgarde der KaKaJu be-
geisterte vor allem Schlagerstar Olaf
Henning (Foto) das Publikum. Spä-
testens, als Henning seinen Hit
„Komm hol das Lasso raus!“ an-
stimmte, hielt es die Ballgäste nicht

mehr auf den Stühlen.
Unter den 300 Ballgästen
konnte Obermeister
Schmitz auch einige Ehren-
gäste begrüßen. So zumBei-
spiel Landesinnungsmeister
Jan Bauer, Kreishandwerks-
meister Thomas Dopheide

und den Hauptgeschäftsführer des
Bundesverbandes Farbe Gestaltung
Bautenschutz, Rainer Huke. Huke
lobte vor allem die Begabtenförde-
rung des Düsseldorfer Berufsbil-
dungs- und Technologiezentrums
(BTZ) und betonte, dass es wichtig
sei, die Nachwuchsausbildung auf
eine einheitliche Plattform zu brin-
gen. Politik zugunsten des Hand-
werks machte an diesem Abend
auch Thomas Jarzombek.Der CDU-
Bundestagsabgeordnete und IT-Ex-
perte unterstrichdieBedeutungdigi-
taler Entwicklungen für den Mittel-
stand und plädierte nachdrücklich
für den Erhalt des Meisterbriefs.

Maler- und Lackierer-Innung
feiert mit viel Prominenz

Schlagerstar Olaf Henning riss alle von den Stühlen
Drei Historiker haben die erste um-
fassende Darstellung zur Geschich-
ten des Bergischen Landes heraus-
gegeben und dabei Düsseldorf eine
zentrale Rolle eingeräumt. Das gilt
sowohl fürdiezweiteAuflagedesers-
ten Bandes (bis 1806), die in diesem
Jahr erschienen ist, als auch den
frisch veröffentlichten zweitenBand
über das 19. und 20.Jahrhundert.

Keine politische Einheit
Zu den Autoren der insgesamtmehr
als 1500 Seiten starken Werke zäh-
len auch der Leiter des Düsseldorfer
Stadtarchivs, Benedikt Mauer, und
der Leiter der Mahn- und Gedenk-
stätte, Bastian Fleermann. Düssel-
dorf war für mehr als 400 Jahre Re-
gierungssitz und Residenz der Her-
zöge von Berg. Noch heute künden
zahlreiche Zeugnisse von dieser
Funktion: der Schlossturm als Teil
des alten bergischen Stadtschlosses,
die Kirchen St. Lambertus und St.

Andreas mit ihren Grablegen der
bergischen Herrscher, das Jan-Wel-
lem-Denkmal oder der bergischeLö-
we im Stadtwappen.
Auch wenn das Bergische Land

seit dem frühen 19. Jahrhundert kei-
neeigenepolitischeoderadministra-
tive Einheit mehr hat und Düssel-
dorf seineRolle eingebüßt hat, bildet
es imGeschichtsbucheinenSchwer-
punkt.
Die Autoren verstehen dieDüssel-

dorfer Geschichte als Teil der bergi-
schenGeschichteund thematisieren
deshalb das sichwandelnde Verhält-
nis der ehemaligenResidenzstadt zu
seinem ehemaligen Territorium seit
1806. hdf

i
DasWerk von Stefan Gori-
ßen/Horst Sassin/Kurt Wesoly

(Hrsg.), „Geschichte des Bergischen
Landes“, Band 2, mit 864 Seiten, ist
zum Einführungspreis für 34 Euro in
den Buchläden erhältlich.

Geschichtsbuch über
Düsseldorf und das Bergische

Daran beteiligt ist auch der Leiter des Stadtarchivs

Andreas Schmitz, Geschäftsführer
der HSBC Germany Holdings
GmbH, Düsseldorf, ist wie erwartet
gestern von der Vollversammlung
der IHKDüsseldorf zu ihrem neuen
Präsidenten gewählt worden.
Schmitz folgt aufUlrichLehner, des-
sen Amtszeit nach neun Jahren sat-
zungsgemäßendete. Zumständigen
Vertreter des Präsidenten wählte die
Vollversammlung Dirk Lindner, ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Gebau Unternehmensgruppe
GmbH Co. KG, Düsseldorf.
Neu in das IHK-Präsidium ge-

wählt wurden unter anderen Burk-
hard Dahmen, Geschäftsführer der
SMSGroupGmbH, Düsseldorf. Als
Vizepräsidenten und Vizepräsiden-
tinnen in ihren Ehrenämtern bestä-
tigt wurden: Karl Hans Arnold, ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Rheinisch-Bergische Verlagsgesell-
schaft mbH, Wolfgang R. Bays, ge-
schäftsführender Gesellschafter der
Brune Consulting GmbH, Udo
Brockmeier, Vorsitzender des Vor-
standes der Stadtwerke, undGabrie-
la Picariello, Inhaberin der Rhein-
Lust-Agentur.
Der neue IHK-Präsident betonte

vor der Vollversammlung seine Ver-
bundenheitmit der StadtDüsseldorf
und der Region. „Nicht zuletzt sehe
ich ein großes Potenzial in der Inter-
nationalität des Standortes auch für
die IHK“, sagte Schmitz. „Wir haben
hervorragende Verbindungen in den
russischen und ganz besonders in
den asiatischen Raum. Diese gilt es,
weiter zu intensivierenundauchden
Standortvorteil innerhalb Deutsch-
lands noch stärker zu betonen.“
Schmitz sieht die IHK Düsseldorf
ferner als ersten Ansprechpartner
für alle Fragen der Fachkräftesiche-
rung. „Zudem ist es mir ein Anlie-
gen, konstruktiv-kritischer Partner
der politischenEntscheidungsträger
in der Stadt Düsseldorf und dem
Kreis, aber auch auf Landes- und
Bundesebene zu sein. Die IHKDüs-
seldorf hat hier eine zentrale Funk-
tion für alle IHKs im Land NRW in-
ne.Daherwerde ich gerndie Interes-
sen unserer Mitgliedsunternehmen
deutlich artikulieren“, so der neue
IHK-Präsident.

Andreas Schmitz
will IHK-Interessen
deutlich artikulieren
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