
nach begutachtete eine Jury
seine Arbeit. Nur zwei Punkte
haben ihn am Ende bis zur
Goldmedaille gefehlt: Der Sie-
ger, ein Franzose, hatte
544 Punkte, Reingen kam auf
insgesamt 542 Punkte.

In zwei Jahren kann Reingen
nicht erneut bei der EM antreten
Bewertet wurde aber nicht nur
das Endergebnis. „Wenn ich
einmal meine Atemschutzmas-
ke nicht getragen habe, gab das
direkt einen Punkt Abzug“, er-
zählt der Düsseldorfer, der sich
auch im Hammer Schützen-
verein engagiert. „Deswegen
kann ich gar nicht so genau sa-
gen, woran es letztlich gelegen
hat.“

Vor knapp einer Woche ist
Reingen nach Düsseldorf zu-
rückgekommen. Seinen Titel
kann er in zwei Jahren nicht
verteidigen: „Dann bin ich zu

alt und darf gar nicht mehr an
der Meisterschaft teilneh-
men.“ Aber vielleicht habe das
auch sein Gutes, sagt der
22-Jährige: Schließlich will er
bald mit dem BWL-Studium
anfangen. Und: „Ich bin ja ir-
gendwie auch froh, dass ich es
jetzt geschafft habe.“

folger – in diesem Fall auf ihn.
Enorm war der Aufwand für
die Vorbereitung. Aber: „Es
war vorher klar, was ich für
eine Aufgabe bekomme, des-
wegen konnte ich gut üben“,
sagt David Reingen.

Die Abläufe bei der EM in
den Göteborger Messehallen
waren ihm deswegen schon
vertraut. Am Anfang, da hatte
er nur ein kleines Holzpodest.
„Am ersten Tag musste ich da-
rauf dann eine Art kleinen
Raum aufbauen“, sagt er. Die
Maße dafür waren vorgege-
ben: „Da muss alles bis auf den
Millimeter passen, das ist die
große Schwierigkeit.“ Am
zweiten Tag habe er die Wände
verputzen müssen, am dritten
dann den Stuck ziehen und in
dem kleinen Raum anbringen
müssen. Insgesamt 18 Stunden
hatte er für all das Zeit – da-

Von Nikolas Golsch

Europas zweitbester Stuck-
ateur wohnt in Düsseldorf, ist
22 Jahre jung und ziemlich
ehrgeizig. Bei der Europameis-
terschaft der Berufe im schwe-
dischen Göteborg hat David
Reingen die Silbermedaille ge-
holt. „Fast wäre es auch die
Goldmedaille geworden“, sagt
er – „es fuchst mich schon,
dass das nicht geklappt hat,
aber das darf ich eigentlich gar
keinem erzählen.“

Angefangen hat für David
Reingen alles vor gut zwei Jah-
ren, als er durch einen Wettbe-
werb in Düsseldorf ins deut-
sche Nationalteam der Stuck-
ateure gerutscht ist. Damit war
er schon einer der zehn Besten
seiner Profession in Deutsch-
land. Immer wieder gab es in-
terne Wettkämpfe, im März
dieses Jahres hat er sich dann
als deutscher Vertreter für die
EM in Schweden qualifiziert.
Alle zwei Jahre findet die Meis-
terschaft statt, immer in einem
anderen Land.

Meisterschaft in Schweden
ging insgesamt über drei Tage
Neun Wochen lang hat er dafür
trainiert. Nicht nur im Famili-
enbetrieb in Hamm, sondern
auch in verschiedenen Trai-
ningszentren in der ganzen Re-
publik, fünf Trainer haben ihn
begleitet. „Der Druck war
enorm“, sagt der 22-Jährige,
der 2013 seine Ausbildung zum
Stuckateur abgeschlossen hat
und bei dem mittlerweile auch
der Meisterbrief an der Wand
hängt. „Meine Vorgänger, die
in den vergangenen Jahren bei
der EM für Deutschland ange-
treten sind, haben immer ent-
weder Gold oder Silber geholt“,
sagt er. Das erzeuge automa-
tisch einen Druck auf die Nach-

Millimeterarbeit bis in den kleinsten Winkel
Der Düsseldorfer Stuckateur David Reingen (22) ist Zweitbester seines Faches in Europa.

Bei der EM der Berufe im schwedischen Göteborg hat Stuckateur David Reingen (22) die Silbermedaille geholt – fast
wäre auch Gold für ihn dringewesen. Foto: Nikolas Golsch

Andreasquartier: Die ersten
Restaurants öffnen im März
Die Macher aus
Dänemark stellen
Konzepte für ein
Steakhaus und
ein französisches
Bistro vor.

Frühstück, Mittag und Abend-
essen einladen. „Wir bieten
beste Weine, französische
Kochkunst, eine eigene Bäcke-
rei und ein Wohlfühl-Ambien-
te aus warmen Eichenhölzern,
Kaffeehausstühlen und Kunst
an“, verspricht Boelskifte.

Rund 200 neue Arbeitsplätze
sollen so im Quartier entstehen
Dazu wird auch ein Wintergar-
ten mit Palmen, Olivenbäumen
und Marmorboden gehören.
Rund 200 Arbeitsplätze sollen
am neuen Standort für beide
Lokale entstehen.

Vergangene Woche wurde
bereits bekannt, dass der briti-
sche Star-Koch Jamie Oliver
mit „Jamie’s Italian“ an der
Ecke Neubrück-/Ratinger Stra-

ße ins neue Quartier ziehen
wird. Und auch die mallorqui-
nische Sterneköchin Maca de
Castro („Jardin“) eröffnet ein
Restaurant im Andreasquar-
tier.

nur bestes Fleisch und beste
Weine bieten: „Wir verstehen
uns als Premium-Steakhouse
mit gehobenem, stilvollen Am-
biente und höchsten Ansprü-
chen an Qualität und Service“,
sagt Jesper Boelskifte vom sel-
ben Unternehmen. Dänische
Dry-Age-Steaks, Rindfleisch
aus Australien, Uruguay und
Deutschland, Nebraska-Beef
und auch feinste japanische
Kobe- und Wagyu-Steaks wer-
den zum Angebot gehören –
präsentiert in der Kühlung
hinter Glas.

Spektakulär soll auch das
Wein-Angebot aus der ganzen
Welt ausgestellt werden, eben-
falls hinter Glas. Das französi-
sche Bistro „Le Sommelier“
soll hell und großzügig zu

Von Marion Seele-Leichert

Die ersten beiden Restaurants,
die im kommenden Jahr im An-
dreasquartier in der Altstadt
eröffnen werden, sind zwei
Gastro-Konzepte aus Kopenha-
gen. Noch vor der Messe Pro-
Wein im März (19. bis 21. März
2017) werden beide ihre Pfor-
ten öffnen – mit Platz für ins-
gesamt 190 Gäste.

Im ehemaligen Amts- und
Landgericht an der Mühlen-
straße mit seinem von Säulen
umgebenen Portal wird das
Mash (Modern American Steak
House) auf zwei Ebenen einzie-
hen. Das Andreasquartier wird
auch zum Domizil des „Café du
Sommelier“, das eigens für
Düsseldorf konzipiert worden
ist. Das Unternehmen „Copen-
hagen Concepts“ betreibt be-
reits zwölf Restaurants der ge-
nannten Marken in Kopenha-
gen und Umgebung, London
und Hamburg. Das Mash im
Londoner Stadtteil Soho wurde
bereits als „Restaurant des Jah-
res“ mit dem Londoner Lifest-
yle Award 2013 ausgezeichnet.

Weine aus aller Welt sollen
spektakulär ausgestellt werden
Nach Düsseldorf sollen die nor-
dischen Gastro-Konzepte auch
in München, Frankfurt, Berlin
und Island etabliert werden,
erklärte am Wochenende Mik-
kel Glahn von „Copenhagen
Concepts“. Das stärkste Kon-
zept der Gruppe, das Mash, will

Mash-Gründer Jesper Boelskifte (l.) und Rainer Wengenroth eröffnen die Restaurants. Foto: Claudia Done
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Anton und Viktor Franke stehen mit ihrem neuen Programm im Apollo zusam-
men auf der Bühne. Foto: Sergej Lepke

Das CSD-Team
gibt Motto für
2017 bekannt
Der Düsseldorfer Christopher
Street Day (CSD) findet im
kommenden Jahr unter dem
Motto „Geht nicht – gibt’s
nicht“ statt. Das haben die Or-
ganisatoren jetzt bekanntge-
geben. Wie in den vergange-
nen Jahren ist der Dreh- und
Angelpunkt des dreitägigen
schwul-lesbischen Straßenfes-
tes wieder der Johannes-Rau-
Platz am Rheinufer. Los geht es
am 25. Mai, die Demonstration
durch die Innenstadt findet am
Samstag, 26. Mai, statt. Tradi-
tionell ist der Düsseldorfer CSD
einer der ersten in Deutsch-
land. Er erinnert an die ersten
Aufstände Homosexueller in
der New Yorker Christopher
Street im Jahr 1969. nigo

DAS NEUE MASH

PREISE Steaks wird es im Mash ab
19 Euro geben (für 200 Gramm),
für Beilagen wie Gemüse, Salat,
Kartoffelgratin oder Pommes wer-
den jeweils 4 Euro berechnet.
Offene Weine werden pro Glas ab
sechs Euro angeboten.

ARBEITSPLÄTZE Nähere Informatio-
nen auf der Webseite, die ab
1. Januar 2017 freigeschaltet wird.
Emashsteak.de

DIE EM DER BERUFE

MEISTERSCHAFT Als europäischer
Wettbewerb bildet die Europa-
meisterschaft „Euro Skills“ einen
regionalen Ableger des seit 1950
stattfindenden weltweiten Wett-
bewerbs „World Skills“. Die EU-
Kommission erhofft sich davon
eine stärkere Aufwertung der
technischen und berufsbezoge-
nen Ausbildung. Der europäische
Wettkampf findet alle zwei Jahre
in einem anderen Land statt.

Shooting-Star Tom Boston
stellt in Galerie Mensing aus

mitbringen. „Ich bin selber
überrascht, wie viele Men-
schen hier sind. Aber in Düssel-
dorf war ich schon immer be-
liebter als in anderen Städten.“

Doch bis zu dieser Beliebt-
heit sei es ein steiniger Weg ge-
wesen, erinnert sich Boston.
Seit 20 Jahren arbeitet der
45-Jährige als Künstler, ange-
fangen hat er als Bildhauer. „Es
gab Phasen, da habe ich lange
überlegen müssen, wie ich im
kommenden Monat die Miete
bezahlen kann.“ Inzwischen
bezeichnet er sich als Überzeu-
gungstäter aus Leidenschaft.
„Aber Leidenschaft schafft
auch oftmals Leiden.“ Für jede
Menge Spaß sorgte gestern
auch Zauberweltmeister Jens
Logemann, der die Besucher
mit Kartentricks unterhielt.

Für Galerist Harry Mensing ist
der Pop-Art-Künstler Tom
Boston der Shooting Star im
Jahr 2016. „Er ist verrückt, aber
total authentisch und seine Bil-
der sind unglaublich witzig.“
Und so war es dann auch kein
Wunder, dass gestern viele
Menschen kamen, um Künstler
und Werke in der Galerie in der
Kö-Galerie zu bestaunen. „In
meinen Bildern bringe ich die
Helden meiner Kindheit zu-
sammen. Viele Geschichten
knallen aufeinander und es
entsteht dadurch eine kom-
plett neue Geschichte“, erklärt
Boston seine Kunstwerke.

Auch bei den Fans genießt
Boston inzwischen Kult-Status.
Um eines der begehrten Auto-
gramme zu bekommen, muss-
te man schon ein bisschen Zeit

Tom Boston (r.) stellt seit gestern in Harry Mensings Galerie aus. Foto: Zanin

Vater und Sohn auf der Bühne
Bis vor zehn Jahren war Anton
Franke noch Regiedirektor in
einem Zirkus in St. Petersburg.
Doch Sohn Viktor hatte im-
mer gefragt, ob es denn nicht
möglich wäre, dass die Beiden
mal zusammen auf der Bühne
stehen. Das hat aber nie ge-
klappt, bis der Papa bei einer
Amerika-Tournee für den Part-
ner seines Sohnes als Clown
eingesprungen ist. Das hat
ganz toll funktioniert und hat
dem 61-Jährigen so gut gefal-
len, dass er seinen stressigen
Job geschmissen hat. Seitdem
sind Vater und Sohn auf der
Bühne unzertrennlich. Zur Zeit
begeistern sie im aktuellen
Apollo Programm „Viva Las
Vegas Teil II“ das Publikum.

Privat gehen Vater und
Sohn nach der Show bewusst

getrennte Wege. „Um wieder
die Energie zu bekommen, die
man für die Bühne braucht.
Dann freuen wir uns auch,
wenn wir uns wiedersehen“,
meint Viktor.

Auf der Bühne macht sich
das familiäre Verhältnis sogar
positiv bemerkbar. „Nach ei-
ner Augenoperation konnte
ich eine lange Zeit nicht richtig
sehen. Aber wir sind ein so gut
eingespieltes Team, wir haben
uns im wahrsten Sinne des
Wortes blind verstanden“, er-
innert sich Anton.

Dass sie Weihnachten so
weit weg von ihrem Heimat in
Russland sind, ist für sie kein
Problem. „Unsere Familien
sind auch hier und in Düssel-
dorf gibt es so viele Russen, da
fühlt man sich wie zu Hause.“

Italienischer
Abend in der
Mayerschen
Buchhandlung und
Deutsch-Italienische
Gesellschaft laden ein.
Die Mayersche Buchhandlung
Droste, Königsallee 18, und die
Deutsch-Italienische Gesell-
schaft Düsseldorf (DIG) laden
jeden zweiten Mittwoch im
Monat ab 18 Uhr zu einer Ita-
lienischen Gesprächsrunde
ein. Geplant ist ein Gedanken-
austausch über Themen aus
Kultur, Literatur und Gesell-
schaft in lockerer Atmosphäre,
moderiert von einer italieni-
schen Muttersprachlerin. Das
nächste Treffen findet statt am
kommenden Mittwoch, 14. De-
zember. Die Teilnahme steht
allen Interessenten offen und
ist kostenlos.

Weitere Informationen gibt
es bei Virginia Gruner unter
der Telefonnummer
0241-477 7551 oder alternativ
via E-Mail an folgende Adresse:
Ev.gruner@mayersche.de

Partyabend
im Malkasten
In den Räumen des Künstler-
vereins „Malkasten“, Jacobi-
straße 6a, treffen sich am
31. Januar wieder Fans, Freun-
de, Neugierige und Kritiker der
Düsseldorfer Band „The happy
Gangstas“ bei der siebten
„Gangstaparty“. Mit kriminel-
lem Styling, Ganovenvisage
oder Pokerface hat jeder die
Chance eingelassen zu werden.
Die drei „Originalgangstas“
greifen nebst drei weiteren
musikalischen Komplizen zu
ihren Instrumenten (Trompe-
te, Gitarren, Schlagzeug, Bass,
Akkordeon) und laden zum
Tanzen ein. Dazu gibt es diver-
se Spiele und böse Filme.
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