
ben. Bereits am Vorabend war die
Delegation im Deutschen Haus zu
Gast. Dort traf Oberbürgermeister
Thomas Geisel neben IOC-Präsi-
dent Thomas Bach, auch auf Mi-
chael Vesper, den Vorsitzenden des
Deutschen Olympischen Sportbun-
des, und konnte den erfolgreichen
Gold-Doppelvierern gratulieren.

se-Chef Werner
Dornscheidt und
Stadtdirektor und
Sportdezernent
Burkhard Hintz-
sche, der in Rio
zur Delegation
dazu stieß, ein
Empfang für
Olympioniken
aus Düsseldorf
und Nordrhein-
Westfalen im
Deutschen Haus
auf dem Pro-
gramm, das seit
Sydney 2000 im Auftrag des Deut-
schen Olympischen Sportbundes in
Zusammenarbeit mit der Deutsche
Sportmarketing von der Messe Düs-
seldorf organisiert wird.
Neben Begegnungen mit den

Sportlern nutzt die Landeshaupt-
stadt dort auch die Gelegenheit, für
die Sportstadt Düsseldorf zu wer-

Düsseldorf als Wirtschaftsstandort
und als Sportstadt, diemit der Tisch-
tennis-Weltmeisterschaft, der Triath-
lon-EM und dem Grand Départ
Düsseldorf 2017 im nächsten Jahr
gleich drei sportliche Großveran-
staltungen hat, standen im Mittel-
punkt des dritten Tages des Brasi-
lien-Besuches von Oberbürgermeis-
ter Thomas Geisel. Auf einer Wirt-
schaftsveranstaltung zum 100-jähri-
gen Bestehen der Deutsch-Brasilia-
nischen Industrie- und Handels-
kammer in Rio de Janeiro
präsentierte er bei der Auslands-
Handelskammer und FIRJAN den
Wirtschaftsstandort. FIRJAN mit
104 Mitgliedsorganisationen reprä-
sentiert die gesamte Industrie Rio de
Janeiros und hat sich besonders der
nachhaltigen Wirtschaftspolitik ver-
schrieben.
Am Nachmittag steht dann für

Oberbürgermeister und Messe-Auf-
sichtsratschef Thomas Geisel, Mes-

D’r Prinz kütt – aber nur kurz. Am
23. August fliegt Prinz William im
Rahmen eines Tagesbesuchs in Düs-
seldorf ein, um dem Land Nord-
rhein-Westfalen zum 70. Geburtstag
zu gratulieren (NRZberichtete). Die
Briten spielten die entscheidende
Rolle bei der Gründung des Bundes-
landes, fügten Rheinland, Westfalen
und Lipper Land zur Einheit. Des-
wegen hält William im Beisein der
Bundeskanzlerin in der Tonhalle
eine Rede. Im Rathaus möchte man
gerne eine bleibende Erinnerung an
Williams Stippvisite haben. Damit
ist nicht das Foto mit Oberbürger-
meister Thomas Geisel gemeint, das
es sicherlich geben wird. Nein, da
nicht nur NRW, sondern auch Düs-
seldorf als Landeshauptstadt 70 Jah-
re alt wird, wäre der Eintrag ins Gol-
dene Buch der Stadt ein großer
Wunsch. Wie aus dem Rathaus zu
hören ist, klopftman beimLand vor-
sichtig an. Ganz toll wäre natürlich

ein kleiner Zwischenstopp im Rat-
haus, aber dies ist ein schwieriges
Unterfangen, der Zeitplan ist eng.
Ungewöhnlich, aber machbar wäre
einEintrag insGoldeneBuch imEh-
renhof. Schließlich war man auch
bei der deutschen Nationalmann-
schaft ähnlich pragmatisch. Da
nahm Geisel das Goldene Buch
nach dem Gewinn des WM-Titels
kurzerhand mit in die Arena, als es
nachdemTriumphüberArgentinien
inRiodas „Rückspiel“ inklusiveNie-
derlage in Düsseldorf gab. Jogis
Jungs trugen sich in den Katakom-
ben des Stadions in das Buch ein.
Fest steht, dass der Herzog von

CambridgenachdemFestaktwieder
schnell zu Kate und Kindern nach
Hause fliegt. Sollte es am 23. August
mit dem Eintrag ins Goldene Buch
klappen, würde er der Großmama
nachfolgen. Queen Elisabeth gab
den Düsseldorfern 1965 diese Ehre.

ujr

Von Pamela Broszat

Wir haben eine erfrischende Show
imApollo-Varieté genossen.Nun ist
es an uns, das Geschehen in poma-
dige Worte zu kleiden. Über Stan-
dingOvations zu schreiben, der gro-
ßen Freude über die Live-BandAus-
druck zu geben und unsere Hoch-
achtung vor den artistischen Leis-
tungen zu formulieren. „Kontroll-
würfelhaufen – du musst unbedingt
dasWort ‘Kontrollwürfelhaufen’ er-
wähnen“, befiehlt die fidele Sitz-
nachbarin, noch bevor der Abend
ausgeklungen ist.
„Und ‘blöderPlatz’musst duauch

schreiben“, werden weitere inhaltli-
che Vorgaben gegeben. Beide bezie-
hen sich auf den Star der Show, den
„Modder-rator“ und grantelnden
Zauberer Hieronymus. Die Dame
hat recht. Wir würden „Route 66“
unzureichend beschreiben, wenn
wir diese beiden Begriffen keinen
Raum gäben. Zunächst auf Anfang:
Was passiert, wennVäter ihren Söh-
nen das Feld überlassen und deren
Wünsche erfüllen? Eine Live-Band

wollte Adrian Paul bei seinem Re-
giedebüt haben, eine, in der er Gi-
tarre spielt. Bernhard Paul, Vater
undDirektor, gab dasOk. Tänzerin-
nen aus Paris wären schön, befand
Adrian weiterhin und auch dieser
Wunsch wurde vom Senior abge-
nickt. Dazu die Artisten an Strapa-
ten, Hula Hoop Reifen, Kronleuch-
tern undReck, schon sind alle Zuta-

ten für eine fulminate Show beiei-
nander. Der Sohn hat alles richtig
gemacht, das rheinische Motto
„Mankennt sichundmanhilft sich“
ein weiteres Mal bewährt.
Es liegt an der Auswahl der Rock-

Klassiker,mit derdieBanddieArtis-
tik-Nummern untermalt, dass das
Publikum sofort auf „Route 66“ ab-
fährt. ACDC hat jeder der Besucher

im Blut, und „Born to be wild“ ist
selbstverständlich jeder im Zu-
schauerraum. VIP-Gast Lord Leo
von den legendären „Lords“ viel-
leicht etwas mehr als die anderen
Gäste. Diese erstrebenswerte Le-
benshaltung kleidet auch einen an-
dern Gast ganz besonders gut. Und
zwardenHerrn,der vorne rechtsdi-
rekt an der Bühne sitzt. „Blöder

Platz“ erkennt Hieronymus schon
bei seinem ersten Gang über die
Bühne und fügt unheilvoll klingend
hinzu, dass er auch in die hinteren
Reihen kommen werde. Während
der kompletten Show hat er jenen
Besucher auf dem Kieker. Der Be-
griff „Blöder Platz“ mutiert zum
RunningGag des Abends. DerHerr
trägt es mit Gelassenheit, die an-
dern laben sich an freundlicher
Schadenfreude.

Sauerländisches Sprechtempo
Pointenreich präsentiert der im
Sauerländischen Tempo sprechen-
de Illusionist einenWürfeltrick. Auf
den Kuben stehen Zahlen von eins
bis sechs. Die Reihungwird variiert,
dann verdeckt und ein weiterer
Würfelturm durch Zauberhand
gleichgeschaltet. Dabei hilft, Sie ah-
nen es, der bereits zitierte „Kontroll-
würfelhaufen“.

Route 66, bis 23. Oktober, Apollo
Varieté, Apollo Platz 1, Tickets unter

828 90 90 oder www.apollo-va-
riete.com

Route 66 - Highway to Entertainment
Im Apollo Varieté überrascht Adrian Paul mit einer sehr gut choreographierten Show. Das Premieren-
publikum feierte sein Regie-Debüt mit stehenden Ovationen und anhaltenden Zugabe-Forderungen

Geräuschvoll: Die Band, die Damen und die Maschine. FOTOS: RALF SCHUETTT

Hieronymus’ Markenzeichen: Sein stets
verborgener Charme.

MaxBuskohl: Frontmann, Gitarrist und amtierender Teenagerschwarm inPersonal-
union.

Knapp zwei Jahre nach seinem An-
tritt als Oberbürgermeister haben
sich im direkten Umfeld von Tho-
mas Geisel einige Wechsel vollzo-
gen. Sein persönlicher Referent Fa-
bian Zachel ist zunächst ins Team
für die Tour de France gewechselt
und wird nun Lobbyarbeit für den
Flughafen machen. Sein Wechsel
soll auchmit dem Faktor „menschli-
che Chemie“ zu tun haben. Wie zu
hören ist, muss Zachel nicht mit al-
len Kollegen der Geisel-Crew das
beste Verhältnis gehabt haben.
Etwas anderes ist es mit Jürgen

Büssow und Dieter Schneider-Bi-
chel, die durchaus als „alte Haude-
gen“ des Geschäfts bezeichnet wer-
den dürfen. Büssow war Landtags-
abgeordneter, Düsseldorfs SPD-
Chef und Regierungspräsident.
Schneider-Bichel war stellvertreten-
derChefredakteur undDüsseldorfer
Lokalchef der NRZ. Beide gehörten
als aktive Ruheständler zu Geisels
Wahlkampfteam–und lassen es nun
wieder ruhiger angehen.
Büssowwurde vonGeisel zumRe-

gio-Beauftragten ernannt. Es gab für
ihn eineAufwandsentschädigung, er
hatte Büro und Mitarbeiter im Rat-
haus. Mittlerweile ist sein Vertrag
ausgelaufen, zwischen den Zeilen
lässt er durchblicken, dass er gerne
mehr gestaltet hätte. Sein Engage-
mentwarabervonvornhereinbefris-
tet. Die Regio-Politik ist inzwischen
bei JessicaDedic,die imOB-Büro für
Internationales zuständig ist, ange-
siedelt. Sie war nach Zachels Ab-
gang auch persönliche OB-Referen-
tin, hat jedoch diese Aufgabe nicht
mehr inne. Offenbar wird die Posi-
tion nicht wiederbesetzt.
Schneider-Bichels Vertrag ist

ebenfalls ausgelaufen, er hat jedoch
als enger Begleiter Geisels einen
neuen erhalten. Als Berater ist er
nicht auf Stundenzahlen festgelegt.
Er komme wöchentlich, aber nicht
täglich, lässt er wissen, und freue
sich, etwas für seine Wahlheimat-
stadt tun zu können. ujr

Büssow ist nicht
mehr Regio-Berater

von OB Geisel

Jürgen Büssow steigt jetzt als OB-Bera-
ter aus. FOTO: UWE SCHAFFMEISTER

Nach dem Festakt geht’s nach Hause
Aber trägt sich Prinz William ins Goldene Buch der Stadt ein?

Prinz William besucht am 23. August
Düsseldorf. FOTO: IMAGO

Thomas Geisel im Deutschen Haus
OB besuchte in Rio die von der Düsseldorfer Messe organisierte Einrichtung

OB Thomas Geisel (rechts) mit Michael Vesper. FOTO: STADT
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