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Unterricht im Apollo: Artist zeigt Schülern seine Tricks
Adrian Mathias bringt den Kindern von der Paul-Klee-Grundschule bei, wie sie das Diabolo durch die Luft wirbeln lassen.

von dem Engagement, das ihre
Schüler zeigen.

Anderen wiederum fällt das
Ganze nicht so leicht. Evange-
los stellt fest: „Ich muss noch
ziemlich viel üben, wenn ich so
gut werden möchte wie Adri-
an.“ Hausaufgaben gab es übri-
gens auch: Der Artist zeigt Ra-
fael ein Kunststück, und der
Achtjährige muss es seinen
Schulkameraden beibringen.
Nach dem Workshop dürfen
die Kinder sich noch die Show
„Route 66“ anschauen und se-
hen, wie Adrian Mathias vor
Publikum so richtig das Diabo-
lo wirbeln lässt. akrü

schmeißt das Diabolo meter-
hoch in die Luft und fängt es
auch sicher wieder auf. Dafür
gibt es ein Lob vom Meister.
Doch nun ist er an der Reihe.
Mathias zeigt seinen Aufzug-
Trick. Dabei läuft das Diabolo
an der Schnur nach oben. „Nur
Physik“, sagt der Artist. Nele
beweist wieder, dass sie ziem-
lich viel Talent hat. Nach nur
wenigen Versuchen hat sie den
Dreh raus und das Spielgerät
„klettert“ die Schnur hinauf.
Und auch Zhiting zeigt, dass in
ihm viel Potenzial schlum-
mert. Schuldirektorin Christi-
ne Kirschbaum ist begeistert

Gebannt hängen die Kinder an
den Lippen von Mister Wow
alias Adrian Mathias. Der Artist
aus dem Apollo Varieté erklärt
den Kleinen gerade seinen
neuesten Trick mit dem Diabo-
lo. Und dann geht er auch
schon los, der Workshop mit
den Grundschülern der Paul-
Klee-Schule an der Gerreshei-
mer Straße. Auf der Bühne des
Varietés unter der Kniebrücke.

„Zu Hause ist alles viel leich-
ter als auf der Bühne, deshalb
zeigt jeder von euch jetzt sei-
nen Lieblingstrick“, sagt Adri-
an. Nele gehört schon zu den
Fortgeschrittenen. Sie

Ob die Grundschüler bei ihren Lehrern genau so gebannt zuschauen wie beim
Artisten Adrian Mathias im Apollo? Foto: Judith Michaelis
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Amazonen machen Kino
riert wird der Film von Volker
Kirst, dem trotz eindrucksvoll
unter Beweis gestellter Fertig-
keiten an der Nähmaschine
und auf dem Rücken eines
Pferdes – hier wird Kirst aller-
dings vom Voltigierexperten
Jasper Ebert gedoubelt – die
Mitgliedschaft in dem Damen-
verein verwehrt wird. Präsi-
dentin Astrid Brauckhoff
dankt ihnen und allen weite-
ren Akteuren für ihren Einsatz.
Das Ergebnis gibt es im Inter-
net zu sehen:
Eamazonenkorps-duesseldorf.de

So kurzweilig können sechs
Minuten und 45 Sekunden
sein: Das Amzonenkorps hat
einen Imagefilm produziert.
Der professionell gestaltete
Streifen beleuchtet mit ge-
konnten Großaufnahmen und
witzigen Dialogen die Beson-
derheiten des Korps: Die Liebe
zum Reitsport und den Pfer-
den, die Kreativität beim Nä-
hen von Kostümen und Hüten
für den legendären „Modetee“
und die Leidenschaft für den
Düsseldorfer Karneval, beson-
ders am Rosenmontag. Mode-

Das Amazonenkorps präsentiert sich in einem professionell und aufwendig
gestalteten Imagefilm. Foto: Suchand

Andreas Ehlert (li.) und Thomas Dopheide gratulieren den neuen Auszubilden-
den Martin Würth (Dachdecker) und Betül Güzel (Friseurin). Foto: Suchand

Gala für Auszubildende
Jarzombek auf der Bühne
symbolisch per Handschlag in
die Gemeinschaft des Hand-
werks aufgenommen. Dophei-
de zeigte sich optimistisch,
dass die Zahl der in diesem Jahr
geschlossenen Ausbildungs-
verträge noch auf etwa
1300 steigt. Unter den Gästen
waren auch Handwerkskam-
merpräsident Andreas Ehlert
und der Vorstandsvorsitzende
der Stadtsparkasse, Arndt
Hallmann.

Die besten Wünsche, aber auch
eindringliche Appelle zur Wei-
terbildung bis hin zum Meis-
terbrief begleiteten die neuen
Auszubildenden der Kreis-
handwerkerschaft. Im Rahmen
des „HandSchlag 2016“, einer
Begrüßungs-Gala im Robert-
Schumann-Saal, wurden
35 Azubis, stellvertretend für
alle 270 im Saal, von Kreis-
handwerksmeister Thomas
Dopheide und dem CDU-Bun-
destagsabgeordneten Thomas

HOHE-STRASSE-FEST

TERMIN Das Hohe-Straße-Fest fin-
det jedes Jahr seit 2002 am dritten
Sonntag des Septembers von 11
bis 19 Uhr statt.

INFORMATIONEN im Netz unter
Eduesseldorf-altstadt.de

Ein Straßenfest auf hohem Niveau
Das jährliche Fest in
der Hohe Straße
lockte wie immer mit
viel Stil und Mode –
sogar für den Hund.

wohnt dort auch shoppen:
Zum Fest öffnen die Geschäfte,
Galerien und Ateliers an der
Hohe Straße auch mal an ei-
nem Sonntag.

wohnt, kann sie erklären, was
dieses Fest von anderen Stadt-
festen in Düsseldorf unter-
scheidet: „Für die Leute hier ist
das Fest das niveauvollste und
schönste Fest in Düsseldorf.“
Tatsächlich ist die Atmosphäre
trotz der hohen Besucherzahl
nie drängelig und hektisch, die
Atmosphäre gediegen.

„Der Carlsplatz und die
Hohe Straße haben einfach
eine hohe Anziehungskraft für
uns. Deswegen sind wir heute
gekommen“, erzählen
Elke (58) und Karlheinz
Hill (61). Und können wie ge-

den, gucken nur interessiert
rein, aber der eine oder andere
findet auch ein Buch, das er aus
der Kindheit kennt, und kauft
sich das dann.“

„Das niveauvollste und schönste
Fest in Düsseldorf“
Hinter den Musikbühnen fällt
eine Frau im Rokoko-Kleid auf.
Die Stadtführerin Ingrid Kah-
mann (70) führt seit dem ers-
ten Hohe-Straße-Fest als Elisa-
beth Augusta, Gemahlin von
Carl Theodor, durch die nach
diesem benannte Carlstadt. Da
sie seit 50 Jahren in Düsseldorf

diesem Fest, denn die Stände
sind allesamt von Carlstädter
Läden. Sie werden ergänzt
durch ein ganztägiges Rah-
menprogramm mit Musik und
Angeboten für Kinder. Traditi-
on hat mittlerweile auch die
Modenschau, bei der neben
menschlichen Models auch
Hunde mit „Mode“ aus der lo-
kalen Tierboutique „Mopsfi-
del“ auflaufen. Auch andere
Besitzer kleiner Läden profitie-
ren, wie zum Beispiel der
77-jährige Buchantiquar Lud-
wig Ganseforth: „Die meisten,
die meinen Laden spontan fin-

Von Christopher Mastalerz

14 Jahre ist es nun schon her,
als Geschäftsleute auf der Hohe
Straße sich zusammen ge-
schlossen haben, um mit ei-
nem Straßenfest die lokale
Kultur der Carlstadt zu feiern.
Gestern fand das Hohe-Straße-
Fest 2016 statt – mit Niveau,
zahlreichen Besuchern und na-
gelneuem Straßenpflaster.

Wenn man vom Carlsplatz
aus auf die Festmeile geht,
merkt man schnell, dass ver-
sucht wird, ein etwas anderes
Straßenfest zu veranstalten.
Denn das Erste, was man sieht,
sind romantisch dekorierte Ti-
sche mit aufgestellten Kerzen.
Sie gehören zum Stand des
Marktes. Und obwohl die Ver-
bindung naheliegt, nehmen
die Veranstalter des Carlsplat-
zes erst zum zweiten Mal am
Straßenfest teil, wie Geschäfts-
führer Heiner Röckrath er-
klärt: „Wir wollten uns hier be-
teiligen, um das nachbar-
schaftliche Verhältnis zu pfle-
gen. Denn viele Besucher kom-
men aus der näheren Umge-
bung und sind teilweise
Stammkunden auf dem Markt.
Da wird sich beim Einkauf auch
gerne nett unterhalten.“

Überhaupt ist Nachbar-
schaft ein wichtiges Thema bei

Die Gerresheimer Familie Boschanski bewundern eine Drachenreiterin auf Stelzen. Foto: Judith Michaelis
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