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Es ist kalt, es ist dunkel, es ist
zwei Uhr nachts. Draußen

an der Rheinpromenade. Mit-
ten in der Woche. Düsseldorf
ist so ruhig, wie man es sonst
selten erlebt. Kein Mensch auf
der Straße. Alles leer. Wer die
Stadt mal eine Weile für sich
allein haben möchte, sollte sie
aufsuchen, wenn die anderen
fast alle schlafen, wenn es so
eisig ist, dass ein jeder seine
Tür von innen festhält, wohl
hoffend, dass die Kälte an ihm
vorüberziehen möge.

Die Straßen sind nass und
leuchten vom Widerschein

der Laternen. Wenn der Wind
bläst, verwehen auch diese
Reflektionen. Nur auf dem
Wellenpflaster scheint kein
Licht zu liegen. Es wirkt
stumpf, so als wolle es sich aus-
schließen vom Rest. Als es
gelegt wurde, hat man
befürchtet, den Menschen
könne schlecht werden ob der
Wellen. Was für ein Unsinn!
Heute sind die Wellen auf dem
Pflaster besonders großartig,
wenn man ein bisschen was
getrunken hat und den Weg
von der Rheinterrasse zum
Hafen sucht.

Dann kann man den Blick
senken, und auf sonder-

bare Weise werden aus Wellen
Wege, gerade Wege, Wege, die
heimführen. Wellen? Wo?
Keine gesehen. Wandelbares
Pflaster. Aber die Sensation ist
das darüber. Die Stille. Höchs-
tens das Fauchen des Windes
stört die Idylle. Kein Schiff
tuckert. Auch Schiffe müssen
schlafen. Der Rhein bleibt
allein. Am Joseph-Beuys-Ufer

ist noch jemand wach. Oben in
der dritten Etage brennt noch
Licht. Grund genug, stehenzu-
bleiben, reinzuschauen in
diese fremde Welt der Nacht,
der Schlaflosigkeit.

Die Ausstattung der Woh-
nung ist nobel. Deutlich zu

sehen durch diese Riesenschei-
ben. Gemälde an der Wand,
geschmackvoll drapierte Lam-
pen, dezent gesetzter Schat-
ten. Licht ist wichtig beim
Wohnen, Licht erleuchtet das
Leben. Nachts um zwei wirkt
das Licht aus der Wohnung, als
lebe dort jemand für die
Außenwirkung, für jene, die
gerade beschwipst die Prome-
nade entlang dackeln und sich
führen lassen vom Wellen-
pflaster.

Die Augen dieser trunkenen
Bolde werden für einen

Moment eingeladen in die
Behaglichkeit eines gepflegten
Wohnpalastes. Hier auch mal
wohnen, lautet der prompt
aufpoppende Wunsch. Hier
auch mal wohnen. Eine Minute
später faucht der Wind wieder
und vertreibt die Träume. Wei-
ter, nach Hause, den Wellen
nach.

Ein Flaschensammler
kommt auf dem Rad daher.

An jedem Papierkorb hält er
an, inspiziert ihn mit seiner
Lampe nach Verwertbarem.
Hallo, Flaschensammler, denkt
der Trunkene, aber der Fla-
schensammler hört den
Gedanken nicht. Er hat zu tun,
er hat Arbeit. Konzentration
muss sein beim Job. Kein Hallo

für den Wellenwanderer. Der
Weg wird länger, wenn man
dauernd stehen bleibt, wenn
man sich immer wieder beein-
drucken lässt von den Eindrü-
cken der Nacht. Die Nacht ist
mein Freund, die Nacht ist gut,
die Nacht ist meine. Sie gehört
mir. Weil der Flaschensammler
sie nicht will, kann ich sie
haben.

Nachts in Düsseldorf. Das ist
schön. Noch schöner ist

die Fähigkeit, aus dem Beliebi-
gen Sensation saugen zu kön-
nen. Als sich die eigene Woh-
nung nähert, keimt der
Wunsch, sich bald wieder
beschwipsen zu lassen. Von
der Nacht, vom Rhein, vom
Wellenpflaster, von Düssel-
dorf. Schön, hier zu sein.

STADT-TEILCHEN Nachts unterwegs in Düsseldorf, leicht beschwipst:

Der Wellenwanderer von der Promenade

Nachts auf der Promenade ist es schön, das Wellenpflaster großartig. Archiv-Foto: B. Nanninga
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Eine furiose Mischung
aus Tanz und Erotik
Burlesque heißt frei übersetzt
so viel wie „Schabernack“. Und
Schabernack hat auch Domi-
nic Uli mit dem Apollo-Varieté
getrieben. Der Schweizer war
nämlich ursprünglich als Re-
gisseur der neuen Show „Bur-
lesque“ vorgesehen, schmiss
aber zwei Tage vor der Premie-
re die Brocken hin und Bern-
hard Paul, Chef und Gründer
des Apollo, persönlich, über-
nahm kurzfristig die Leitung
und bat die Besucher vor der
Vorstellung um Verständnis:
„Hier ist alles mit der heißen
Nadel genäht worden. Wir hat-
ten noch nicht einmal Kostü-
me, da bin ich mit den Mäd-
chen zu Beate Uhse gegangen
und habe eingekauft. Dort hat
man mich angeschaut, als ob
ich Berti Wollersheim wäre.
Wenn also bei den Kostümen
etwas fehlt, kann das Absicht
sein, muss es aber nicht.“ Es
dauert auch ein wenig, bis die
Show so richtig in Schwung

Frankenheim für Alt-
bier ausgezeichnet
Frankenheim Alt ist als eines
der besten Altbiere Deutsch-
lands ausgezeichnet worden.
Die Qualität und Güte von Le-
bensmitteln, also auch von
Bier, sind die Hauptkriterien,
die im DLG-Testzentrum in
Frankfurt/Main in sensori-
schen und laboranalytischen
Tests geprüft werden. Je nach
Ergebnis vergeben die Prüfer
die DLG Medaillen in Bronze,
Silber und Gold für prämierte
Spitzenqualität. Gold erhalten
nur die Produkte, bei denen
sich, so die DLG-Richtlinien,
keine Abweichung von den
Qualitätserwartungen erge-
ben. In diesem streng wissen-
schaftlichen, neutralen und
unabhängigen Test gewann
Frankenheim Alt die Gold-Me-
daille. Besonders erfreulich für
die Brauerei, da in diesem Jahr
der 500. Geburtstag des Rein-
heitsgebotes gefeiert wird.

Karneval darf es auch
etwas lauter sein
Wenn es zu laut wird, helfen
nur Ohrenstöpsel. Denn be-
schweren hilft an diesen Feier-
tagen nicht, erklären Arag-
Versicherungsexperten. So ist
es nicht nur kein Problem,
wenn der Karnevalsumzug
eine Lautstärke von 70 Dezibel
überschreitet, sondern auch,
wenn die vorgeschriebenen
Ruhezeiten ab 22 Uhr nicht
eingehalten werden können.
Die tollen Tage sind zumindest
in den Karnevalshochburgen
ohne Musik und Feierei nicht
denkbar. Demnach müssen
auch Gastwirte grölende Gäste
nicht zur Räson bringen.

kommt. Louise de Ville koket-
tiert zwar mit ihren weiblichen
Reizen, aber der Funke mag
noch nicht so richtig über-
springen. Das gelingt erst mit
der zweiten Nummer. Mit viel
schwarzem Humor übernimmt
die quirlige Britin Krissie Il-
ling das Kommando auf der
Bühne und bringt die Zuschau-
er zum Lachen. Genau wie
Dustin Nicolodi. Der Comedi-
an spielt mit dem Publikum
und beißt im Flug die Äpfel ab,
mit denen er jongliert. Burles-
que ist sinnlich, erotisch aber
nicht vulgär.

Eigentlich hatte Katharina
Jegg ihren Vertrag als Theater-
leitung zum 31. Dezember 2015
gekündigt. Im Juni 2014 hatte
sie ihren Job erst angetreten,
aber es schien sie wieder hi-
naus aufs Meer zu ziehen.
Bernhard Paul bedauerte ihren
Weggang. Doch nun hat es
überraschend eine Kehrtwen-
dung gegeben. Aus persönli-
chen Gründen wolle sie nun
doch in der Landeshauptstadt
bleiben.

Louise de Ville kokettierte mir ihren Reizen, der Funke sprang aber erst bei
ihrer zweiten Nummer über. Foto: Apollo Varieté
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