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Wenn ich eine Weile von
Düsseldorf weg war,

dann freue ich mich regelmä-
ßig wie ein Kind auf die Rück-
kehr in meine Heimat. Es hat
jedes Mal etwas von Besche-
rung. Schon am Autobahn-
kreuz Köln-Nord schlägt mein
Herz höher, und meine innerli-
chen Temperaturen steigen
auf wohlige Wärme. Weil ich
genau weiß, was gleich kommt.

Ich rausche die A57 entlang,
passiere die Chemie bei Dor-

magen, die Engstelle vor der
Raststätte Nievenheim, und
dann geht es mit erhöhtem
Puls am Autobahnkreuz Neuss-
Süd rechts ab. Ich weiß, dass es
gleich soweit ist, dass meine
kindlichen Augen in wenigen
Minuten strahlen werden wie
früher, wenn mein Vater im
Wohnzimmer gebimmelt hat
und dann so tat, als sei der
Weihnachtsmann dagewesen.
Mir wird gleich etwas
geschenkt, denke ich nicht,
nein, ich fühle, dass ich gleich
der reichste Mann der Welt
sein werde, dass mich ein
Glücksgefühl durchströmen
wird, gegen das jeder Drogen-
rausch wie das Ausfüllen eines
Steuerformulars wirkt.

Nur noch wenige Meter
trennen mich vom Glück.

Ich passiere die Ausfahrt
Uedesheim, es geht in eine
leichte Linkskurve, ein biss-
chen zurück nach rechts, die
Fahrbahn steigt an, und dann
ist es so weit. Die Fleher Brücke
liegt vor mir, und wenn ich die
erreicht habe und unter dem
Tor ihrer Pylone durchfahre,
offenbart sich mir das Para-
dies: Düsseldorf.

Ich mag das, wenn man mit
dem Auto flott eine Steigung

hochrauscht und sich dann
oben ein Panorama öffnet, das
schöner kaum sein könnte. Ich
liebe es bekanntlich, nach
einem Gewitter aus dem Ober-
kasseler Rheinufertunnel auf-
zutauchen und die glitzernden
Rheinuferfassaden in mich ein-
zusaugen. Das ist ein erheben-
der Anblick, aber er ist nichts
im Vergleich mit der Auffahrt
auf die Fleher Brücke, denn
dort wird mein persönlicher
Horizont von einem Moment
auf den anderen vergoldet.

Plötzlich liegt sie vor mir,
die Skyline von Düsseldorf.

Ich sehe den Fernsehturm, die
Pfeiler der mittleren Rheinbrü-
cken, das Mannesmannhoch-
haus, das GAP 15, das LVA-Ge-
bäude, manchmal auch das
Riesenrad am Burgplatz. Wenn
ich viel Glück habe, dann sehe
ich quer durch die Silhouette
hindurch einen Flieger über
Lohausen in die Luft gehen.
Auf einmal ist es dann da, die-
ses unglaubliche Gefühl von
Heimkommen in mir. Ich bin
wieder da, und meine Stadt hat
auf mich gewartet. Sie hat sich
in Geduld geübt, während ich
die Weltgeschichte erforscht
habe, sie hat Vertrauen in
mich gehabt. Sie wusste, dass
ich wiederkomme. Ich komme
immer wieder. Vielleicht
werde ich mal ein paar Tage
länger weg sein zwischendrin,
aber an der Gewissheit meiner
Rückkehr ist nicht zu rütteln.

Ich und mein Düsseldorf, wir
sind so“, sage ich gerne und

dann presse ich zur Unterstrei-
chung des „so“ meine Hände
derart fest zusammen, dass es
beinahe schon schmerzt. Ich
mag den Druck, weil er signali-
siert, dass da mehr ist als sich
dem Auge öffnet. Düsseldorf
hat was, was andere nicht
haben. Zum Beispiel meine

Geschichte. Die kann ich zwar
in Gedanken mitnehmen, aber
lebendig wird sie nur dort, wo
sie entstanden ist.

Hier liegt das Düsselgelän-
der, an dem ich meine

erste Freundin geküsst habe,
hier ist der Rhein, wo wir frü-
her wilde Partys mit zu großen
Feuern gefeiert haben, hier lie-
gen meine Eltern begraben.
Hier will auch ich dereinst

ruhen.

All das geht mir durch den
Kopf, wenn ich die Fleher

Brücke hochfahre. Besonders
dramatisch entwickelt sich
das, wenn ich am Abend
zurückkehre. Dann leuchtet
die Stadt wie eine Kerze, die
jemand allein für mich ins
Fenster gestellt hat. Ein paar
Mal hat es mich schon
erwischt. Da rauschte dann ein

älterer Herr in einer Mittel-
klasselimousine über die Fle-
her Brücke und hatte Tränen
in den Augen. Tränen der Rüh-
rung.

So etwas schafft nur Düssel-
dorf, meine Stadt. Gemein-

sam haben wir so viel durchge-
macht, das uns zusammenge-
schweißt hat. Das kann keine
Abwesenheit trennen. Düssel-
dorf ist in meinem Herzen.

Ganz tief drin. Und weil das
Herz auf der Fleher Brücke auf-
geht, genießen all meine
Gefühle die plötzliche Freiheit.

Es dauert nie besonders
lange, dieser Moment.

Schon an der Ausfahrt Bilk hat
mich die urbane Nüchternheit
wieder, funktioniere ich wie-
der als der harte Hund, der ich
so gerne wäre. Ich kann dann
wieder Business machen, cool

agieren und alles Weiche an
mir abperlen lassen. Aber all
das geht nur, weil ich weiß,
dass ich wieder wegfahren und
wieder zurückkommen werde.
Mein Düsseldorf wird dann auf
mich warten, und auf der Fle-
her Brücke lächelt es mich mit
der Anmut seiner sanft
geschwungenen Skyline an
und sagt: „Hey, schön, dass du
wieder da bist. Ich habe dich
sehr vermisst.“

STADT-TEILCHEN Nach langen Reisen hat der erste Blick auf die Stadt immer etwas von Weihnachten und Bescherung

Zum Weinen schön: Diese Skyline weckt Heimatgefühle

Stadttor und Rheinturm gehören zur Skyline Düsseldorfs. Archiv-Foto: Bernd Schaller

weniger chlorhaltig. Beim
Wasserball ist das ein großer
Vorteil, denn man darf wäh-
rend eines Spiels keine
Schwimmbrille tragen.

Für Connor, der vor fünf
Jahren aus den USA nach Düs-
seldorf zog und kurz darauf auf
den Wasserball aufmerksam
wurde, ist die neue Halle genau
das, was der Verein gebraucht
hat: „Ich liebe das neue Be-
cken. Hier zu spielen, macht
echt Spaß“, sagt der 17-Jährige.

Auch der Stadtsportbund ist
mit der Ausrichtung des Tur-
niers im Rheinbad mehr als zu-
frieden: „Ich kann Dirk Lind-
ner und seinem Team nur gra-
tulieren“, freut sich Peter
Schwabe, Präsident des Stadt-
sportbunds.

einskasse auffüllen. Für die
16-Jährige, die seit drei Jahren
im Verein Wasserball spielt, ist
dieses Wochenende auch eine
Gelegenheit, die großen Spie-
ler hautnah zu erleben: „Es ist
wirklich spannend, den Profis
beim Spielen zuzusehen.“

Seit dem vergangenen Jahr
wird im neuen 50-Meter-Be-
cken trainiert. Für Maria und
die anderen Spieler des Clubs
ist die neu eröffnete Halle ein
Segen. „Im Sommer haben wir
teilweise im Freibad trainiert.
Dann konnten wir endlich die
neue Halle nutzen. Wir sind
alle begeistert. Da macht das
Training gleich noch mehr
Spaß“, sagt Maria.

Das Wasser sei um einiges
angenehmer für die Augen und

jetzt so eine schöne Anlage ha-
ben. Das neue Becken hat so
viele Vorteile für den Verein.“
Aber auch die Schwimmer, die
nicht im Verein sind, nehmen
das neue Becken gut an, sagt
Lindner. Neben verschiedenen
Wettkämpfen findet im Rhein-
bad auch wieder Schulsport
statt.

Der Erlös aus dem Kuchenverkauf
fließt in die Vereinskasse
Allen voran trainieren im Be-
cken aber die Mannschaften
des DSC. Maria spielt Wasser-
ball in der U17-Mädchen-
Gruppe. An diesem Wochenen-
de verkauft sie mit ihren
Teamkameraden am Becken-
rand selbst gebackenen Ku-
chen, der Erlös soll die Ver-

Wasserball: Feuertaufe für das
neuen Becken im Rheinbad
Die Endrunde im
DSV-Pokal wird in
Stockum
ausgetragen.
Schwimmclub ist von
der neuen Halle
begeistert.
Von Julian Krebs

An diesem Wochenende wird
im Rheinbad die Doppel-End-
runde im deutschen Wasser-
ball-Pokal (DSV-Pokal) ausge-
tragen. Dazu sind zahlreiche
Sportler nach Düsseldorf ge-
reist, fünf von ihnen sind sogar
Olympiateilnehmer.

Im Rheinbad spielen die
Teams im neuen 50-Meter-Be-
cken, das erst im vergangenen
Jahr nach zweijähriger Bauzeit
eröffnet wurde. Der Düsseldor-
fer Schwimmclub (DSC) ist
Ausrichter der Veranstaltung
und freut sich über die erfolg-
reiche Organisation der End-
runde: „Wir hatten knapp drei
Wochen Zeit und haben eine
tolle Veranstaltung auf die Bei-
ne gestellt“, sagt Dirk Lindner,
Vorsitzender des DSC.

Für den DSC ist dieses Wo-
chenende auch eine Chance,
den Wasserball als Sport nach
vorne zu bringen: „Wir können
hier zeigen, dass Wasserball ei-
nen Stellenwert in Düsseldorf
hat und dass wir ein so hochka-
rätiges Turnier ausrichten
können“, sagt Lindner.

Die neue Halle sorgt beim
DSC für Begeisterung, denn
nun ergeben sich für den Club
völlig neue Möglichkeiten:
„Wir sind froh, dass wir hier

Linus (15), Maria (16), Emma (17), Connor (17) und Naya (16) trainieren normalerweise beim DSC, gestern verkauften sie
am Rande des Wettkampfs im Rheinbad Kuchen. Foto: Judith Michaelis
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Das Besondere am Karneval in
Venedig sind die farbenpräch-
tigen Masken, die es einem er-
möglichen, die eigene Identität
zu verstecken und in völlig
neue Rollen zu schlüpfen. Und
die fantasievollen Kostüme
kann man durchaus als Kunst-
werke bezeichnen. Der Karne-
val in Venedig hat eine jahr-
hundertealte Tradition, bereits
Casanova liebte das bunte Trei-
ben. Karneval in Venedig, das
ist auch nicht Humba Täterä
wie im Rheinland, sondern
eher romantisch und verspielt
– mit Stil und Niveau. Und das
ist auch das neue Programm
„Karneval in Venedig“ im
Apollo-Varieté, bei dem man
durchaus mal die Augen schlie-
ßen kann und sich der Musik
hingeben kann.

Dafür sorgt vor allem Ricar-
do Mancini, der für den Ge-
sang und die Moderation zu-
ständig ist – mit dem typisch
italienischem schmachtenden
Blick und Stimme. Sei Reper-

Japan trifft
das Rheinland
Japan trifft das Rheinland – ku-
linarisch. Nachdem im vorigen
Jahr die „Halve Hahn Maki“
und die „Himmel und Ähd
Roll“ im rheinischen Brauch-
tum so manche Anhänger ge-
funden haben, entschied sich
Gerd Röpke, Inhaber von Man
Thei in Bilk, für eine Neuaufla-
ge. „Die Idee im letzten Jahr
war ein ziemlicher Schnell-
schuss – wegen des verschobe-
nen Rosenmontagszugs. In die-
sem Jahr bieten wir das Rain-
kawa Menü, das japanische
Wort für Vater Rhein, bis Ro-
senmontag an.“ Die geräucher-
te Blutwurst für „Himmel und
Ähd“ liefert auch in diesem
Jahr der Düsseldorfer Kult-
metzger Peter Inhoven. Und
zu Pitters geräucherter Blut-
wurst finden sich in einer Rolle
dann noch gepfefferte Apfel-
stückchen ummantelt von
Röstzwiebeln.

Neu die Kombination von
Sushireis und Gurkensalat mit
Meerrettich-Frischkäse-Dres-
sing bei den Gunkan Schiff-
chen mit Roastbeef und
Schnittlauch. Aber auch Vege-
tarier gehen bei dieser Art des
Fusion Cookings nicht leer aus.
Der Halve Hahn Maki kommt
wie sein rheinisches Original
ganz ohne Fleisch aus. Die
sechs Röllchen sind mit Gouda
und Sellerie gefüllt. Neben den
jecken Düsseldorfern möchte
Man Thei-Chef Röpke in die-
sem Jahr noch mehr Mitglieder
der über 8000-köpfigen japani-
schen Düsseldorfer Gemeinde
in sein Restaurant locken, um
zu erfahren, wie die kulinari-
schen Erfindungen in Nippons
Reich so ankommen. Geliefert
werden die rheinischen Spe-
zialitäten natürlich auch – aber
nur bis Rosenmontag.

toire reicht von der italieni-
schen Oper bis hin zu Popsongs
und Rock. Nach klassischer Ge-
sangsausbildung und weltwei-
ten Engagements, unter ande-
rem in der legendären Metro-
politan Opera in New York, war
auch als Imitator, Schauspieler
und Komiker vielen Varieté-
Shows zu sehen. Viel Beifall er-
hielt Mancini für seine Inter-
pretation von „My Way“, den
Paul Anka 1969 für Frank Si-
natra geschrieben hat. Mit
fünf verschiedenen Stimmen,
von Elvis, Julio Iglesias, Dean
Martin, Louis Armstrong und
Tom Jones sang er diesen Klas-
siker. Es sind die schönen Bil-
der, die in der neuen Show
überzeugen, die von Bernhard
Paul und seinem Sohn Adrian
zusammengesellt wurde, nicht
so sehr die Artistik. Obwohl die
Handstand-Artistik von Alena
Ershova, Strapaten-Künstler
Mikhail Stepanov und Kris-
tallion an der Glasharfe durch-
aus sehenswert sind.

In der neuen Show „Karneval in Venedig“ überzeugen vor allem die Kostüme
und das schöne Bühnenbild. Foto: Apollo

Neues Apollo-Programm:
Karneval in Venedig
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