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Romy und Sonja interessierten sich für die afrikanischen Masken, die Moses gestern an seinem Stand verkaufte. Die Afrika-Tage laufen noch bis morgen. Foto: SL

Die Tipps zum
Wochenende
Afrika-Tage Gestern Abend
haben an der Ulenbergstraße
11 die Afrika-Tage begonnen.
Dort gibt es noch heute und
morgen bis 20.30 Uhr Musik
und Kunst aus diversen Län-
dern Afrikas.
Fischmarkt Der Fischmarkt
findet morgen von 11 bis
18 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer
33 statt. 95 Händler sind dann
mit dabei.
Radschlägermarkt Morgen
von 11 bis 18 Uhr kann man auf
dem Radschlägermarkt an der
Ulmenstraße 275 wieder nach
Antiquitäten und Trödel Aus-
schau halten.
Kunsthalle Die Kunsthalle am
Grabbeplatz 4 lädt morgen von
11 bis 18 Uhr zu einem Famili-
entag ein. Dabei sind viele spe-
zielle Veranstaltungen ge-
plant. Der Eintritt ist frei.

Standing Ovations bei Apollo-Premiere
Im neuen Programm steht die Musik im
Vordergrund, für die erstmals Adrian Paul
verantwortlich ist, der Sohn des Apollo-Gründers.
Von Andreas Krüger

Das hat das Apollo-Varieté
auch schon lange nicht mehr
erlebt. Standing Ovations vom
doch meist eher zurückhalten-
den Premierenpublikum, das
es nicht mehr auf den Stühlen
hielt, sondern tanzte und im
Rhythmus der Musik begeis-
tert mitklatschte.

Das neue Programm „Route
66“, benannt nach einer der
wohl berühmtesten Straßen in
den USA, hält was es verspricht
– ein bisschen was von Freiheit

das Publikum mit seiner Zau-
berei, seinem trockenen Hu-
mor und seiner „unfreundli-
chen Art“.

feilt und spektakulär. Aber ei-
ner stiehlt ihnen allen dann so-
gar noch die Show: Hierony-
mus. Der Comedian überrascht

Ein gelungenes Debüt für
Adrian Paul, Sohn des Apollo-
Gründers Bernhard Paul, der
erstmals für die Musikauswahl
verantwortlich war. Adrian
spielt auch in der Band an der
Rhythmusgitarre, die die
Künstler bei fast allen Num-
mern live begleitet. „Ich wollte
etwas ganz anderes machen
und auch ein jüngeres Publi-
kum ansprechen“, verrät Adri-
an, der vor kurzem noch als Ar-
tist im Apollo auf der Bühne
stand.

Egal ob Emily Kinch als Luft-
akrobatin, Mister Wow an den
Diabolos, Anna Melnikova an
der Pole-Stange oder Andrei
und Aliaksandr am Reck, die
Artistiknummern sind ausge-

und Abenteuer. Es ist rasant,
actionreich und die Musik ist
laut und geht unter die Haut.
Da macht es sich bezahlt, dass
das Varieté in der Sommerpau-
se eine neue Tonanlage einge-
baut hat.

Smoke on the Water (Deep
Purple), Blue Suede Shoes (El-
vis), American Woman (Lenny
Kravitz), Bed of Roses (Bon
Jovi), Born to be Wild (Step-
penwolf) oder Enter Sandman
und Nothing Else Matters in
der klassischen Version (Me-
tallica) – die Mischung stimmt.

Emily Kinch turnt im Apollo auf dem Kronleuchter. Foto: Apollo

32 Restaurants machen
bei Tour de Menü mit
Zwölf Lokale sind in diesem Jahr beim
kulinarischen Herbst erstmals dabei.
Von Andreas Krüger

Am 8. September ist es wieder
soweit: Dann startet die zehnte
Tour de Menü gusto und bis
zum 2. Oktober kann in 32 Res-
taurants wieder nach Herzens-
lust geschlemmt werden. Beim
kulinarischen Herbst wird in
vier Kategorien gekocht. „Go
Healthy“, „Go spicy“, „Go wild“
und „Go maritime“. Die Menüs
kosten zwischen 27 Euro
(Penzhorn) und 69 Euro (Gut
Moschenhof).

Anthony’s Kochschule, Bo-
hai Hafenbrasserie, Dado, El-
frather Mühle, Flammkuchen
Manufaktur, Merk-Mahl, Oste-
ria da Remo Roati, Phoenix, Po-
lis, Bonalumi, Ristorante mo
dus und Trattoria Zollhof –
gleich zwölf Restaurants ma-
chen in diesem Herbst zum
ersten Mal mit.

Flammkuchen in mehr als
30 verschiedenen Variationen
„Es ist unglaublich, wie sich die
Gastronomie verändert hat“,
sagt auch Veranstalterin Ga-
briela Picariello von der Agen-
tur Rheinlust. „Früher wollte
kaum ein Restaurant mitma-
chen, weil sich alle gescheut
haben, Menüs zu kochen. Heu-
te gibt es kaum noch Lokale,
die kein Menü auf der Speise-
karte haben.“

Die Gastronomen warten
schon sehnsüchtig auf die
Tour. „Das Wetter war mies,
die Laune und die Umsätze im
Keller. Deshalb hoffen wir da-
rauf, das im Herbst wieder
reinzuholen“, sagt Johannes
Christen.

Flammkuchen in mehr als

30 Variationen, von original el-
sässisch über vegetarisch bis
vegan, bietet die Flammku-
chen-Manufaktur an der Uh-
landstraße 38. Für 29 Euro gibt
es ein Vier-Gang-Menü aus
Zwiebelsuppe, Feldsalat mit
Granatapfel und Walnüssen,
Flammkuchen mit Riesengar-
nelen auf frischem in Streifen
geschnittenen Lauch mit
Knoblauch oder alternativ die
vegetarische Variante mit
Flammkuchen und frischen
Pfifferlingen, Lauchzwiebeln
und Kräutern. Als Dessert gibt
es Flammkuchen mit Apfel und
Zimt flambiert.

Eine ganz neue Kombinati-
on bietet das Penzhorn in Ra-
tingen. Hier kann man sich
sein Menü aus vielen Kleinig-
keiten selbst zusammenstel-
len.

Die Gäste sollten nicht ver-
gessen, bei ihrem Besuch die
Restaurants zu bewerten. Denn
mit etwas Glück verbringt man
bald ein Wochenende in einem
Hotel in Hamburg oder ge-
winnt einen der anderen wert-
vollen Preise.

Gabriela Picariello veranstaltet die
Tour de Menü. Archivfoto: Picariello
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