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REIHE „TANZE DEINEN NAMEN“

Komiker Peter Dams ist Gott, Brian O’Gott

Manchmal lassen
sich Dinge mit Fi-
guren noch schö-
ner ausdrücken als

mit Worten. Erst recht für einen
vielseitigen Künstler wie Peter
Dams. In unserer Reihe verrät er
mit Tanzposen einiges über sich
und seine Arbeit. Und die ist sehr
vielseitig. Zurzeit steht Dams als
Brian O’Gott im Apollo Varieté auf
der Bühne und moderiert die
Show „Havanna – Cuba libre“. „Es
ist das erste Mal, dass ich der Exot
in einer Show bin, denn ich bin
umgeben von temperamentvol-
len Kubanern, neben denen ich
mir wie ein Bewegungslegasthe-
niker vorkomme“, sagt Dams. Er
sieht sich als Bindeglied zwischen
den Kulturen. „In jeder Show wol-
len die Zuschauer etwas zum La-
chen haben und da Humor nicht
einfach von einer Kultur in die an-
dere transportiert werden kann,
macht mein Engagement Sinn.“
Und Anlass zu lachen wird den
Zuschauern geboten: Dams ist ein
Wortakrobat, der es versteht, Be-
griffe in einen völlig neuen und
skurrilen Zusammenhang zu set-
zen. Er führt zum Beispiel seine
„unglaublichen Erfindungen
deutscher Ingenieurskunst“ vor,
wie die Zeit anzeigende Krawatte.
Den dafür benötigten, sich dre-
henden kleinen Moderations-
raum hat der Künstler selbst kon-
struiert. Kein Problem für den 52-
Jährigen, hat er doch Umwelt-
technik studiert und mehrere Jah-
re in diesem Bereich gearbeitet.
„Aber irgendwann musste ich
mich für einen Job entscheiden“,
sagt Dams. Seitdem tourt er als
Moderator, Comedian und Musi-
ker unter anderem mit der Band
„Jazzpolizei“ durch die Lande.
„Hier in Düsseldorf aufzutreten,
ist wie nach Hause kommen,
denn ich bin in Krefeld groß ge-
worden und der Humor ist mir
vertraut. “ Julia Brabeck

T wie Tempo: „Der richtige Rhythmus ist wichtig. Bei
einem großen Publikum spiele ich oft langsamer, weil
es länger braucht, bis der Witz ankommt.“

E wie Eingabe: „Geistesblitze habe ich oft beim Auf-
wachen. Deshalb liegen ein Zettel und Stift auf dem
Nachttisch. Oft notiere ich aber dann auch nur Käse.“

P wie Power: „Nur wer mit vollem Einsatz arbeitet,
wird auch seine Zuschauer überzeugen, diese für sich
einnehmen können.“

Peter Dams ist viel herumgekommen in Deutschland.
Überall ist der Humor etwas anders, hat er festge-
stellt. RP-FOTOS (6): ANNE ORTHEN

R wie Ruhm: „Davon brauche ich nur so viel, dass es
zum Leben reicht. Beim Einkaufen muss ich nicht er-
kannt werden. Aber Bühnenapplaus ist wunderbar.“

E wie Ernst: „Ernsthaftigkeit wird als Kontrast benö-
tigt. Es muss Drama in der Nummer enthalten sein,
damit der anschließende Lacher auch funktioniert.“

WOHLTÄTIGKEIT

Toni Kroos
versteigert Trikot
(jaw) Als erster deutscher Spieler hat
Real-Madrid-Profi Toni Kroos mit
zwei Vereinen die Champions Lea-
gue gewonnen. Jetzt versteigert der
26-Jährige für seine Stiftung, die das
Kinder- und Jugendhospiz Regen-

bogenland unterstützt, sein Trikot,
das er während des Final-Spiels in
Mailand gegen Atletico Madrid ge-
tragen hatte. Gestern lag das
Höchstgebot für das signierte Jersey
bereits bei 8000 Euro. Auch auf an-
dere Weise hilft der deutsche Natio-
nalspieler schwer kranken Kindern
und Jugendlichen. Bei dem Spiel
Deutschland gegen Ungarn war am
Wochenende eine Gruppe des Kin-
derhospizes auf Einladung seiner
Stiftung im Stadion in Gelsenkir-
chen. Für die Teilnehmer gab es ein
Satz Toni-Kroos-Nationaltrikots,
ebenfalls mit Unterschrift.
Die Toni-Kroos-Stiftung unterstützt
zwei Projekte: neben dem Düssel-
dorfer Kinder- und Jugendhospiz
auch das Kölner Kinderkranken-
haus Amsterdamer Straße.

Toni Kroos verkauft sein Final-Trikot
zugunsten seiner Stiftung. FOTO: DPA

FUSSBALLSTAR

Jürgen Klopp drehte mit Volker Rosin

Nachwuchsförderung entstanden.
„Jürgen ist ganz sympathisch und
ist toll mit den Kindern umgegan-
gen“, erzählt Rosin. Im Anschluss an
den Dreh hätten sie noch „ein, zwei
SMS“ ausgetauscht, Kontakt beste-
he aktuell allerdings nicht mehr. Ab-
rufbar ist das Video auf Youtube.

(jaw) Dass zu großen Fußballturnie-
ren auch entsprechende Stim-
mungslieder gehören, ist spätestens
seit Franz Beckenbauers „Gute
Freunde kann niemand trennen“
Gesetz. Auch der Düsseldorfer Kin-
derliedermacher Volker Rosin hat
auf seiner Facebook-Seite ein Fuß-
ball-Lied veröffentlicht, für das er
einen prominenten Mitstreiter ge-
wonnen hat. Im Video zu „Komm
hol die Pille raus“ ist kein geringerer
als FC-Liverpool-Trainer Jürgen
Klopp zu sehen. Gemeinsam mit ei-
ner Gruppe von Kindern und mit
Volker Rosin kickt er auf einem Bolz-
platz. Wie kam es dazu?
Der Kontakt zu Jürgen Klopp sei
über einen Regisseur der Kika-Sen-
dung „Tanzalarm!“ zustande ge-
kommen, sagt Volker Rosin. Die
Aufnahmen seien bereits vor meh-
reren Jahren in Mainz im Zusam-
menhang mit einer Sendung über

Volker Rosin (l.) und Jürgen Klopp im
Video SCREENSHOT: YOUTUBE/VOLKERROSIN

POPSTAR

Elton John am Düsseldorfer Flughafen gelandet
(lsa/vpa) Der Rocket Man war da: Sir
Elton John ist gestern Nachmittag
am Flughafen Düsseldorf gelandet.
Allerdings mit einem Flugzeug,
nicht gleich mit einer Rakete, wie
der beschriebene Mann in seinem
weltberühmten Song. Düsseldorf
bedeutete für den Weltstar aller-
dings nur ein Kurzbesuch. Denn der
Künstler gab gestern Abend im Rah-
men seiner „Wonderful Crazy Night
Tour“ ein Konzert im Königspalast
in Krefeld. Von seinem Privatflug-
zeug stieg er direkt in eine weiße Li-
mousine, die von mehreren weite-
ren Wagen eskortiert wurde, und
ihn nach Krefeld brachte. Nach der
Ankunft hält Sir Elton John meist in
der Garderobe ein Schläfchen, wird
berichtet. Die Garderobe soll meist
mit hellem Stoff hergerichtet sein;
er mag es, wenn dort frische Rosen
stehen und ein Schale mit Obst und
„Schokolädchen“, heißt es.

Weltstar Sir Elton John steigt am Düsseldorfer Flughafen aus seiner Privatma-
schine. Er reiste weiter nach Krefeld, wo er ein Konzert gab. RP-FOTO: DAVID YOUNG

TIERISCHER FAMILIENAUSFLUG

Gänsemarsch über den Graf-Adolf-Platz
(lukra) Einen nicht ganz alltäglichen
Familienausflug hat Leser Sebastian
Krombholz gestern am Graf-Adolf-
Platz beobachtet – und geistesge-
genwärtig seine Kamera gezückt.
„Gemeinsam mit meiner Frau und
meiner Tochter war ich unterwegs
zur Kita. Gerade als wir aus der Stra-
ßenbahn 709 ausstiegen, bemerk-
ten wir die vielen Gänse mitten auf
der Kreuzung“, sagt er.
Dutzende Kanadagänse watschel-
ten an der jungen Familie vorbei
über die Straße. „Erst waren wir
ziemlich erschrocken und hatten et-
was Sorge um die vielen Tiere“, sagt
Krombholz. Schnell wurde dann

Eine Gänse-Familie überquerte gestern in aller Seelenruhe die Kreuzung am Graf-
Adolf-Platz. Sebastian Krombholz hielt den Moment fest. FOTO: SEBASTIAN KROMBHOLZ

aber deutlich, dass auch die übrigen
Verkehrsteilnehmer auf die Vögel
aufmerksam geworden waren und
Rücksicht nahmen.
Kanadagänse sind im Düsseldorfer
Stadtbild ein gewohntes Bild. Die
Sorte gilt als eine der am weitesten
verbreiteten auf der Welt. Seit eini-
gen Jahrzehnten brüten die Tiere
auch in Deutschland, europaweit
sind es die größten Gänse in freier
Wildbahn. „Schon öfter haben wir
gesehen, dass die Fahrer der Rhein-
bahn Rücksicht auf die Gänse mit
ihren Jungen nehmen. Vor allem an
der Haltestelle Poststraße kann man
das immer wieder beobachten“,

sagt Krombholz. Ungewöhnlich war
die Lage am Graf-Adolf-Platz vor al-
lem aber deswegen, weil der gesam-
te Verkehr stilllag. „Aber kaum je-
manden hat es gestört“, sagt der Fa-
milienvater. „Es war schön zu se-
hen, dass ein paar Tiere den Alltag
so entschleunigen können, ohne für
schlechte Stimmung zu sorgen.“ Im
Gänsemarsch eben – und das im
wahrsten Sinne des Wortes. „Das
wird vielen Anwesenden gute Laune
bereitet haben, uns jedenfalls hat
dieses morgendliche Spektakel sehr
gut gefallen“, sagt Krombholz. In
der Kita jedenfalls wird es einiges zu
erzählen gegeben haben.

CHARITY

Sommerfest von
Sterntaler
(RP) Seit 15 Jahren fördern der Ver-
ein und die Stiftung Sterntaler so-
ziale Projekte für Kinder und Ju-
gendliche in Not. Grund genug zu
feiern: Für Freitag, 17. Juni um
19 Uhr, lädt Sterntaler zu einem
Sommerfest in das Innside Hotel am
Seestern, Niederkasseler Lohweg
18a, ein. „Das Fest ist ein Danke-
schön an unsere Spender und ihre
treue Unterstützung. Auch würden
wir uns freuen, neue Förderer zu
finden“, sagt die Vereinsvorsitzende
Caroline Merz. Interessierte sind bei
dem Fest herzlich willkommen, der
Spendenbeitrag beträgt 100 Euro.
Sterntaler ist ein gemeinnütziger
Verein zur Unterstützung hilfsbe-
dürftiger Kinder und Jugendlicher.
Die Hilfe richtet sich in den meisten
Fällen an Institutionen, Sozialein-
richtungen oder Fördervereine in
Düsseldorf und Umgebung. Die
Stiftung Sterntaler steht unter der
Schirmherrschaft von Gisela Droste.
Sie geht mit ihrer Arbeit über die
Grenzen Düsseldorfs hinaus und
setzt einen Schwerpunkt im medizi-
nischen Bereich.
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