
Ein Artist wärmt sich unmittelbar vor der Show mit einem Spagat auf, auch an der
Technik wird noch gearbeitet.

Wann Die Schau läuft bis 17. April
mittwochs bis freitags, 20 Uhr,
samstags, 16 und 20 Uhr, sonn-
tags, 14 und 18 Uhr.
Wo Roncalli’s Apollo Varieté, Apol-
lo-Platz 1
Tickets Ab 29 Euro gibt es Karten
im Internet unter www.westti-
cket.de sowie unter Telefon 0211
274000.
Show und Dine Die Besucher kön-
nen ein Drei-Gänge Menü zur
Show buchen.

„Karneval in Venedig“
noch bis 17. April

INFO

SAGEN UND HÖREN

Eben saß Sänger und Moderator Ricardo Mancini entspannt hinter der Bühne,
kurz darauf steht er auf der Apollo-Bühne im Rampenlicht. RP-FOTOS:ENDERMANN

Meisterschaft der Maskenbildner

(dh) Gerade war er noch der nette
Butler alias Bernd-Uwe Staatz. Fünf
Minuten später hat sich der Chef-
Maskenbildner der Oper in die Fle-
dermaus aus der musikalischen In-
szenierung des Kinderliteratur-
Klassikers „Wo die wilden Kerle
wohnen“ verwandelt. Im Reich der
Märchen fühlen sich Staatz und sei-
ne 27 Mitarbeiter wohl. „Wir blühen
auf, wenn wir Menschen verändern
können – von jung auf alt, von dünn
auf dick, von lebendig auf tot“, er-
klärt der Kreative. Zum Beweis sei-
ner Kunst, die von Perückenma-
chen, Schminken und falschen Bär-
ten bis zur plastischen Nachbildung
von Körper- und Gesichtsteilen
reicht, gab er im Vorfeld der Make-
up-Artist-Design-Show im Opern-

Foyer eine Kostprobe seines Kön-
nens und seiner Arbeitsgeschwin-
digkeit.

Wenn sich die Profis der Branche
am 1. und 2. April in Düsseldorf, auf
Deutschlands einziger Fachmesse
für Maskenbildner und Visagisten
treffen (nur die Experten haben Zu-
tritt), dann zeigen die Topstars aus
London, Tokio, Vancouver, Los An-
geles, Brüssel und Wien ihre neues-
ten Tricks und Techniken. Viele von
ihnen arbeiten für Theaterproduk-
tionen oder arbeiten an Figuren für
Filme und Fernsehserien. Themen
der Fachmesse sind beispielsweise
Airbrush-Techniken, Spezialeffekte
oder Perücken. Mehr als ein Zehntel
der Besucher reist aus dem Ausland
nach Düsseldorf an.

Am 1. und 2. April treten die Schminkprofis in Düsseldorf gegeneinander an.

Maskenbildner Bernd Staatz auf dem
Weg zur Fledermaus. FOTO: TILLMANN

Frau sucht Polizist
fürs Leben
(nic) Düsseldorfs Polizisten sind
momentan im Dauereinsatz – welch
ein Trost, dass ihnen trotzdem eine
Chance auf Romantik bleibt. Im Fa-
cebook-Forum „Nett-Werk“ veröf-
fentlichte gestern eine junge Frau
eine Suchanzeige. Als Kassiererin in
einer Tankstelle an der Rossstraße
war sie mit einem Polizisten ins Ge-
spräch gekommen und teilte ihm
nun mit: „Du hast irgendwie einen
bleibenden Eindruck bei mir hinter-
lassen.“ Hunderte haben’s kom-
mentiert und drücken die Daumen.
Ein anderer Polizist versprach, er
werde bei der Dame an der Tank-
stelle einen Kaffee trinken und se-
hen, ob er helfen könne.

Rund um den Turm
(pfw/nic) Hoch hinaus wollte ein
Motor-Gleitschirmflieger, der sich
gestern einen besonderen Ort für
seinen kleinen Ausflug bei sonni-
gem Frühlingswetter gesucht hat.
Der seltene Besucher kam am frü-
hen Nachmittag aus Richtung Kö-
nigsallee zum Medienhafen geflo-
gen, drehte dort ein paar Runden
am Rheinturm, genoss offensicht-
lich die klare Aussicht auf den Fluss
und das Geschehen und flog an-
schließend wieder davon. Motor-
gleitschirme können auch ohne dy-
namische Aufwinde oder Thermik
längere Zeit in der Luft bleiben. Sie
gelten in Deutschland rechtlich üb-
rigens als Ultraleichtflugzeuge.

VON JULIA BRABECK

Durch den großen roten Vorhang ist
gedämpft das Gemurmel der Zu-
schauer zu hören, die in den Saal
des Apollo-Varietés strömen. Davon
gänzlich unbeeindruckt zeigen sich
die Darsteller der aktuellen Show
„Karneval in Venedig“. Obwohl das
Spektakel schon in zehn Minuten
starten soll, wird die geschlossene
Bühne noch auf vielfältige Weise ge-
nutzt. Tänzerinnen helfen sich ge-
genseitig in ihre ausladenden Reif-
röcke, Artist Michael Togni liegt auf
einer Turnmatte und entspannt sich
mit Musik, die Künstlerin Yasmin
Dell’Acqua beobachtet ihren Vater
bei einer Jonglier-Übung und der
Strapatenkünstler Mikhail Stepanov
turnt sich ausgiebig warm.

Moderator und Sänger Ricardo
Mancini, der zu Beginn der Show
die Begrüßung des Publikums über-
nehmen wird, sitzt noch völlig ge-
lassen in seiner Garderobe und
scherzt mit Komiker Fabien Kachev.
Von Anspannung ist hier nichts zu
spüren und auch ein Einsingen ist
nicht zu hören. „Das habe ich noch
nie gemacht, Lampenfieber habe
ich auch schon lange nicht mehr“,
sagt Mancini. Er tauscht die Leder-
jacke mit dem Jackett und schreitet
zum Bühneneingang. An diesen ste-
hen schon die Tänzerinnen bereit,
die sich in dem engen Gang neben
der Bühne für ihren Auftritt positio-
nieren.

In dem nur spärlich beleuchteten
Raum ist nur sehr wenig Platz, denn
es warten nicht nur die Darsteller
hinter dem Seitenvorhang auf ihren
Einsatz, sondern sie parken dort
auch ihre Requisiten und Turngerä-
te. Während die Zuschauer die ma-
gischen Momente genießen, sich
verzaubern lassen, läuft deshalb
hinter den Kulissen eine ganz eige-
ne Choreographie ab, und die ist
streng getaktet. Bühnenchef Oscar
Cáceres koordiniert gekonnt die Ab-
läufe. Er dirigiert die Künstler an die
richtigen Stellen, hält für sie die
Wege frei und weiß genau, wann er
den Seitenvorhang für den Auf- oder
Abtritt aufhalten, rückwärts schrei-
tende Darsteller anhalten muss.
Was sich auf der Bühne tut, kann er

auf einem Monitor oder durch ein
Guckfenster im Vorhang verfolgen.

„Los geht’s“, sagt Mancini pünkt-
lich, lacht und betritt die Bühne.
Und während er voller Inbrunst mit
dem Publikum „O Sole Mio“
schmettert, was auch Oscar zum
Mitsingen verleitet, bereitet sich
Christoph Müller auf seinen Auftritt
als Kristalleon vor, feuchtete und
raut seine Fingerspitzen an, mit de-
nen er wenig später mit Wasser ge-
füllte Gläser zum Klingen bringen
wird. Dann ist es nicht nur im Zu-
schauerraum, sondern auch hinter
der Bühne mucksmäuschenstill.
Das letzte Mal allerdings an diesem
Abend, danach wird dort ein ständi-
ges Kommen und Gehen herrschen.
Besonders die vier Tänzerinnen, die
auch aus nächster Nähe bezau-
bernd aussehen, sind pausenlos im
Einsatz und wechseln immer wieder
ihre opulenten Kostüme.

Da hat es Mancini leichter. Er
steht zwar fast zwischen jeder Num-
mer auf der Bühne, sagt diese an

oder singt ein Lied, aber er muss
sich nur in der Pause umziehen und
kann immer wieder in seiner Garde-
robe kurze Pausen einlegen. Wer
den kleinen Raum betritt, versteht,
warum sich die Artisten im Bühnen-
raum oder im Gang aufwärmen
müssen. An einem Schwarzen Brett
hängen passenderweise Adressen
von Physiotherapeuten, die Darstel-
ler der anderen Shows haben sich
an den Wänden mit aufwendigen
Collagen verewigt.

Mancini ist in ein angeregtes Ge-
spräch mit Komiker Fabien Kachev
vertieft. „Manchmal lese ich auch
zwischendurch, aber diesmal haben
sie zwei Plaudertaschen zusammen
in einen Raum gesteckt“, sagt der
Sänger. Über einen Lautsprecher
wird die Show übertragen und Man-
cini erkennt an der Melodie, an
welchem Punkt sich die Darbietun-
gen befinden. „Jetzt lässt Alena die
Reifen um ihre Füße kreisen, da
wird es Zeit für mich, zur Bühne zu
gehen.“

Zuerst ist aber noch Kachev an
der Reihe, der seine ganz eigene
skurrile Welt erschafft. Nur mit Ge-
räuschen, Gestik und Mimik erzählt
der Comedy-Künstler ganze Ge-
schichten. Da müssen sich seine
Kollegen manches Mal das Lachen
verkneifen. „Total irre. Ich habe mir
noch keinen Auftritt von Fabien
entgehen lassen“, sagt Mancini. Da
er seinen nächsten Auftritt von der
anderen Bühnenseite startet, ver-
schwindet er in einem Durchgang
hinter den Kulissen, der so schmal
ist, dass die Tänzerinnen opulente
Kostümteile erst auf der anderen
Seite anlegen können.

Am Ende der Show wird es noch
einmal richtig eng hinter der Bühne,
alle Artisten stellen sich zum großen
Finale unter einem Ballon- und
Konfettiregen auf. „Das war’s“, sagt
Mancini, bevor er in seine Gardero-
be verschwindet. Wie nach jeder
Show wird er noch an der Apollo-
Bar mit den Kollegen etwas trinken,
den Abend Revue passieren lassen.

Von der
anderen Seite
Unsere Autorin hat während der Show
„Karneval in Venedig“ im Apollo hinter
die Kulissen geblickt.
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