
Was heute und
morgen los ist
in Düsseldorf
WOCHENEND-TIPPS
Zirkus im Flughafen,
Tiere in der Kirche.
Wellness, Sport und Entspan-
nung ergänzen sich am Ge-
sundheitstag in der Münster-
Therme zu einem besonderen
Erlebnis. Am heutigen Sams-
tag stellt sich das Gesundheits-
zentrum von 10 bis 17 Uhr mit
Schwimmbad, Fitnessstudio,
Physiotherapie und Salzgrotte
vor. Die Besucher erwartet ein
umfassendes Gesundheits- und
Sportprogramm in Meeresluft-
Atmosphäre.

Am Sonntag begeistern in
der Abflughalle des Flugha-
fens gelenkige Artisten. Wage-
mutige Akrobaten turnen in
luftiger Höhe und sorgen für
gute Stimmung bei Besuchern
und Passagieren. Bei der Neu-
auflage des beliebten Zirkus-
festivals wird das Terminal
zwischen 11 und 18 Uhr selbst
zur großen Manege. Der Ein-
tritt ist frei. Rund 40 interna-
tionale Künstler präsentieren
bei diesem „Airlebnis“ ein
Programm auf mehreren Büh-
nenflächen und in der Luft.

Am Sonntag heißt es zum
letzten Mal in diesem Jahr
„Schlemmen und Genießen auf
dem Fischmarkt Düsseldorf“.
Die Tore öffnen zur gewohnten
Zeit von 11 bis 18 Uhr und la-
den zu einem gemütlichen
Winterspaziergang am Ton-
hallenufer ein. Auch an diesem
Tag stehen wieder rund
95 Händler bereit und buhlen
um die Gunst der Gäste. Nach
diesem Termin verabschiedet
sich der Fischmarkt bis voraus-
sichtlich April 2017 in die Win-
terpause.

Normalerweise sind sie
nicht so gern gesehen in Got-
teshäusern, doch in der An-
dreaskirche der Dominikaner
in der Altstadt steht der Sonn-
tag wieder ganz im Zeichen
der Tiere. Zur Tiersegnung um
14 Uhr sind alle Düsseldorfer
Tierfreunde mit Hund und Kat-
ze, mit Haus- und Stofftieren in
der Andreaskirche willkom-
men.

Von Hans Hoff
redaktion.duesseldorf@wz.de

Ich habe Angélique wiederge-
sehen. Nicht die vom Tennis.

Eine andere Angélique. Nach
so vielen Jahren sind wir uns
wieder begegnet. Wie lange ist
das her, seit wir das letzte Mal
Kontakt hatten? Ich kann mich
schon gar nicht mehr erin-
nern. Es muss irgendwann in
den späten Sechzigern gewe-
sen sein, vielleicht auch in den
frühen Siebzigern. Ich weiß
nur, dass Angélique immer
eine besondere Schönheit war.
Sie hatte langes, wallendes
Haar. Rötlich schimmernd,
wenn ich mich recht erinnere.
Wenn mein Vater sie in
schwelgendem Ton eine ras-
sige Schönheit nannte,
rümpfte meine Mutter stets
leicht indigniert die Nase. Sol-
che Worte wollte sie nicht
hören, schon gar nicht aus dem
Mund ihres Gatten. Aber was
sollte man machen?

Angélique war die pure Ver-
führung. Sie okkupierte

meine Jugendträume, obwohl
ich ihr nie wirklich nahe
gekommen bin. Es gab da
immer eine gewisse Distanz
zwischen ihr und mir. Bis zu
unserem jüngsten Treffen. Ich
sah sie am Rheinufer wieder
und dachte, dass sie doch auch
in die Jahre gekommen ist. Ich
traf sie in einer Art Altenheim
für Wesen ihrer Art, wo mir als
Allererstes ihr leicht vergilbter
Rücken auffiel. Von wallendem
Haar keine Spur mehr. Statt-
dessen wurde ich beim Näher-
kommen gewahr, dass Angéli-
que seltsam roch. Der Muff der
Jahre haftete ihr unverkenn-
bar an. Was man halt so
ansetzt, wenn man irgendwo-
hin zum Verstauben abgescho-
ben wird, wenn man nicht
mehr aufregend genug wirkt
und dann schließlich überflüs-
sig ist, weil so viele, die sich
einst für Angélique interessier-
ten, längst den Weg alles Irdi-
schen gegangen sind.

Nein, das war nicht mehr
die Angélique meiner

Träume, das war nichts weiter
als ein altes Buch in einem die-
ser gläsernen Bücherschränke,
die jetzt überall die Menschen
einladen, zu nehmen und zu
geben.

Ich habe dann selbst einmal
Bücher da reingepackt, bin

am Mannesmannufer mit
dicken Tüten an den Bücher-
schrank geschlurft und habe
dort hineingestellt, was mir
nicht mehr lesenswert
erschien. So etwas geht schnell
bei mir. Habe ich ein Buch
durch, gebe ich es weg. Wenn
es gut ist, kriegen es Freunde,
wenn es nicht so gut ist, sollte
ich es eigentlich in den Müll
tun. Aber Bücher dürfen nicht
in den Müll. Da sträubt sich
was in mir. Also kommen die
Nicht-gut-genug-für-Freunde-
Bücher in den Bücherschrank.
Es waren viele sehr gut erhal-

tene, sehr aktuelle Bücher, die
ich dabei hatte, und es dauerte
eine ganze Weile, bis ich sie
dort verstaut hatte.

Ich musste mehrere Angéli-
que-Bände, die ganz offen-

sichtlich aus irgendeiner unge-
wollten Hinterlassenschaft
stammten, zur Seite schieben
und auch „Vom Winde ver-
weht“, Bücher, die offenbar
niemand mehr wollte, obwohl
sie mal echte Bestseller waren.
Ich bekam meine mitgebrach-
ten Lesewerke gerade so in den
Schrank und trollte mich. Als
ich eine Stunde später noch
einmal nach meinen Hinterlas-
senschaften schauen wollte,
staunte ich nicht schlecht. Fast
alles, was ich gerade dort abge-
stellt hatte, war schon weg.
Alles Frische war futsch. Nur
Angélique stand noch da und
müffelte vor sich hin. Niemand

wollte Angélique. Sie tat mir
sehr leid. In den Sechzigern
war sie ein echter Star gewe-
sen, ein Topseller im Buchclub.

Von einem Buchclub-Ver-
treter hatten sich meine

Eltern damals ein Abonnement
aufschwatzen lassen, und
immer, wenn sie mal ein Vier-
teljahr nicht in den Buchclub-
katalog geschaut und sich was
ausgesucht hatten, kam auto-
matisch der so genannte Aus-
wahlband. Meistens war es
Angélique. So schien es mir
jedenfalls, denn es stapelten
sich die Geschichten rund um
das rassige Weib in unserem
Regal. Es sollte nach ein biss-
chen Bildung aussehen, war
aber letztlich doch nur Doku-
ment des Willens meiner
Eltern, wenigstens einen
Hauch von Intellektualität
durchs Eichenschrankwand-

wohnzimmer wehen zu lassen.
Gelesen hat diese Bücher mei-
nes Wissens
nie jemand.
Nicht mal
ich, der ich
doch so
schwärmte.
Mir reichte
der
Umschlag
mit dem
Bild von der
tollen Frau
mit den tol-
len Locken.
Ich seufzte.
Ach, Angéli-
que, dachte
ich. Was ist
aus dir
geworden?
Wo ist das
Rassige hin? Wo ist der
Umschlag mit dem Bild? Und
wie sollst du den Winter über-

stehen in diesem zugigen Glas-
palast der Tausch-Moderne?
Ich konnte das nicht mit anse-
hen. Mein Herz wurde weich,
und schließlich nahm ich
Angélique mit zu mir nach
Hause. Nein, ich bin ihr nicht
zu nahe getreten. Ich habe es
nicht zum Äußersten kommen
lassen. Ich habe das Buch nicht
gelesen. Irgendetwas in mir
sträubte sich. Meine Eltern
werden schon einen Grund
gehabt haben, diese Bücher
nur als Schmuck genutzt zu
haben.

Angélique wohnt nun ganz
hinten im Flur, dort wo ich

selten vorbei muss und wo ihr
Geruch nicht gar so stört. Ab
und an gehe ich an ihr vorbei
und streichele ihr zart über
den Buchrücken. Sie hat das
verdient, schließlich ist sie die
Frau, die einst meine juvenilen
Träume in ungeahnte Höhen
hob. Die gute Tat tut meiner
Seele gut. Ich kümmere mich
gerne um die Alten. Aber
gleichzeitig schreckt mich
auch der Gedanke, was wohl
mit Angélique passiert, wenn
ich dereinst nicht mehr bin.
Kommen dann meine Erben
und setzen sie wieder aus in
einem zugigen Bücher-
schrank? Muss sie ewig weiter-

leben? Immer
wieder wan-
dern zwischen
Mitleid und
Vernachlässi-
gung?

Ich kann mir
nicht helfen,

aber Angéli-
ques Schicksal
und meine
Begegnung mit
ihr haben mir
weitergehol-
fen im Leben.
Ich weiß nun,
dass Unsterb-
lichkeit auch
eine Plage sein
kann und die

Endlichkeit des Daseins eine
Gnade. Danke für diese Ein-
sicht, Angélique.

STADT-TEILCHEN Sie war die pure Verführung, sie okkupierte Jugendträume – und jetzt:

Ein Wiedersehen mit Angélique

Birgt so manches Schätzchen: Der offene Bücherschrank – hier an der Wissmannstraße in Unterbilk. Archivfoto: Weihrauch/dpa

spielerischer Leichtigkeit, wie
man mit kleinen Bällen und
Karten die Gäste verzaubern
kann.

Eine völlig neue Form der
Jonglage zeigt Nils Müller. Die
klassischen Elemente mit der
Keule verbindet er mit Leucht-
effekten und einer brillant in-
szenierten Lasershow.

Für die lustigen Momente
sorgen Anton Franke und sein
Vater Viktor. Sie liefern einen
gelungenen Mix aus Comedy
und Spannung. Mit vollen
Wassergläsern balancieren sie
auf der Innenseite eines Rei-
fens, und mit einem inszenier-
ten Boxkampf sorgen sie für
die Lacher des Abends.

lich auf der Bühne. Mit Liedern
von Elvis, Joe Cocker und Frank
Sinatra begeistert er ebenfalls
das Publikum.

Die Kostüme erinnern an die
Bühnen der Spielerstadt
Die Kostüme der Show-Girls
erinnern an die großen Büh-
nen der amerikanischen Spie-
lerstadt. Und selbst, wenn die
ganz großen Akrobatiknum-
mern fehlen: Manchmal kann
man das Publikum auch mit
kleinen Dingen gut unterhal-
ten. Das zeigt der Illusionist
Mike Chao. Der Taiwanese ge-
wann unter anderem den
„Champion of Magicians
France“. Im Apollo zeigt er mit

Apollo-Varieté legt nach:
Neuauflage für „Viva Las Vegas“
Entertainer Gregor Glanz ist auch im zweiten Teil der Star des Abends.

Von Andreas Krüger

Was einmal erfolgreich war,
warum soll das nicht auch ein
zweites Mal klappen, dachten
sich die Verantwortlichen
beim Apollo-Varieté. Das Pro-
gramm „Viva Las Vegas“ er-
oberte vor einem Jahr die Her-
zen des Publikums, nun feierte
die Neuauflage Premiere.

Auch im zweiten Teil ist
Gregor Glanz der Star des
Abends. Der Entertainer spielt
mit seinem österreichischen
Akzent. Er schreitet die Show-
treppe hinab, schmachtet
„She’s a Lady“ in das Mikrofon,
und man hat das Gefühl,
Mr. Tom Jones steht persön-

Gregor Glanz und die Show-Girls mit ihren plüschigen Kostümen erinnern im neuen Apollo-Programm „Viva Las
Vegas 2“ an den Glamour der amerikanischen Spielerstadt. Foto: Apollo
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Süßes gibt es jetzt
aus dem 3D-Drucker
Jetzt wird Fruchtgummi noch
süßer ... Denn jetzt gibt es eine
„Katjes Magic Candy Factory“
in der Galeria Kaufhof auf der
Kö. Der 3D-Drucker, der zur
„Innovation des Jahres 2016“
gekürt wurde, kreiert vor Ort
personalisierte Leckereien – al-
les vegan und glutenfrei. In
weniger als fünf Minuten
druckt die Süßigkeitenfabrik
Figuren und Tiere in 3D-Optik,
eigene Bilder und Schriftzüge.
Per Tablet kann man sein indi-
viduelles Motiv erstellen und
zwischen acht verschiedenen
Geschmacksrichtungen wie
Apfel, Erdbeere, Blaubeere
oder Mango wählen. Als „Fi-
nish“ obendrauf gibt es Glitzer,
Prickelbrause oder sauren Zu-
cker. Düsseldorf ist neben Leip-
zig bislang die erste Stadt mit
dem Gummidrucker. Ein Motiv
kostet rund zehn Euro. AT

Kunstherzen
für die Kinder in Not
Vor 16 Jahren fing alles damit
an, dass Sir Peter Ustinov He-
ribert Klein ein Herz aus Fich-
tenholz schenkte. Das verstei-
gerte der Unicef-Botschafter
für 3140 Mark. Seitdem ist die
Aktion „Ein Herz für Unicef“
eine der erfolgreichsten des
Kinderhilfswerkes. Am Sonn-
tag werden ab 15 Uhr in den
Räumen der Commerzbank,
Kö 37, wieder Kunst-Herzen
von 23 berühmten Künstlern
wie Tony Cragg und Günther
Uecker versteigert.

Britta Kutz neue Chefin
vom Interconti-Hotel
Britta Kutz leitete bereits drei
Intercontinental-Hotels in
Asien, jetzt übernimmt sie die
Leitung im Hotel an der Kö-
nigsallee 59. Die neue Hoteldi-
rektorin möchte mit viel
Charme und Selbstbewusstsein
zeigen, wie sie ihre internatio-
nalen Erfahrungen für ihre
neue Aufgabe nutzen wird. Ab
2015 wurde unter ihrer füh-
renden Hand die Eröffnung des
Intercontinental Bandung
Dago Pakar in Indonesiens
drittgrößter Stadt komplet-
tiert. Den Wechsel an den
Rhein sieht die 44-Jährige als
Chance. „Das Intercontinental
Düsseldorf ist bereits sehr gut
positioniert, und ich freue
mich auf die Herausforderung,
darauf aufzubauen“, sagt Kutz.
Mit ihrem Mann und der Toch-
ter wohnt sie seit Ende Oktober
in Düsseldorf.

Britta Kutz leitete schon Hotels in
Asien. Foto: Intercontinental

„Natürlich werde
ich Prinz Christian“
Er ist noch gar nicht richtig im
Amt – und schon gibt es den
ersten Knatsch um den desig-
nierten Karnevalsprinzen
Christian Erdmann.

Eine Woche vor dem 11.11.
gab es Riesen-Zoff um den
Prinzen in spe: Christian Erd-
mann hatte sich neben dem et-
was sperrigen Motto des Comi-
tee Carneval (CC) ein eigenes
gegeben: „Bohemian Karne-
val“. Das führte im Verein zu
massivem Unmut, da Erdmann
im Zivilleben einer der Ge-
schäftsführer des „Quartier
Bohème“ an der Ratinger Stra-
ße ist. Es soll sogar schon
ernsthafte Überlegungen ge-
geben haben, den designierten
Prinzen kurz vor Schluss noch
rauszuwerfen – und einen an-

deren zu nominieren. „Das ist
natürlich Blödsinn und geht
auch gar nicht so einfach“, er-
klärte CC-Chef Hans-Jürgen
Tüllmann gestern. „Natürlich
werde ich Prinz“, versicherte
dann auch Erdmann.

Bei einem gemeinsamen
Mittagessen haben Erdmann,
Tüllmann und CC-Vize-Präsi-
dent Stefan Kleinehr gestern
die Missverständnisse ausge-
räumt. Neben dem CC-Motto
„Uns kritt nix klein – Narren-
freiheit, die muss sein“, wird
Erdmann jetzt auch das Motto
„Jeck für jedermann“ verwen-
den. „Das war übrigens kein
Krisengipfel, wir treffen uns
regelmäßig, um die Dinge zu
besprechen“, erklärten die
drei Beteiligten unisono.

Mittagessen gestern im Quartier Bohème: der designierte Prinz Christian, CC-
Chef Hans-Jürgen Tüllmann und CC-Vize Stefan Kleinehr (v.l.). Foto: akrü
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