
Von Christina Görtz

Poetisch. Verträumt. Etwas morbi-
de. Nach der Premiere von „Karne-
val in Venedig“ in Roncalli’s Apollo
Varieté suchten Besucher nach
Worten, um zu beschreiben, was sie
da gerade gesehen hatten. Irgend-
wie war es dann eine Mischung aus
alledem, und vor allem eins:
„schön.“
An schöne Stimmen hat sich das

Stammpublikum im Apollo inzwi-
schen schon gewöhnt. Und doch
war es amPremieren-AbendRiccar-
do Mancini, der mit den ersten von
ihm gesungenen Tönen dafür sorg-
te, dass sich Tischnachbarn fast ver-
zückt anschauten. Mancini ist, sa-
genwirmal, einMann indenbesten
Jahren. Wer ihn googelt, findet
schnell die Bezeichnung „Der
Mann mit den 1000 Stimmen“. Er
kann alles singen und tut das auch -
etwa „I did it my way“ wie Tom Jo-
nes, Elvis Presley, Frank Sinatra, Ju-
lio Iglesias und irgendein beliebiger
Hip- Hopper. Zum Medley mit „Vo-
lare“, „Ciao, Ciao Bambina“ und
„Quando Quando Quando“ steht
das Publikum auf. Mehr Anerken-
nung gibt es für einen Künstler auf
der Bühne nicht.

Riccardo Mancini singt bei „Kar-
neval in Venedig“ nicht nur. Souve-
rän wie ein Showmaster vergange-
nerZeitenmoderiert er dieKünstler
an.Diese agieren vor überdimensio-
nalen venezianischen Masken und
Figuren – und passen sich mit Kos-

tümoder Accessoires an das Thema
an. Kristalleon alias ChristophMül-
ler in seinem spiegelndenHarlekin-
Kostüm spielt Glas-Harfe. Das, was
schon kleine Kinder reizt, Gläsern
mit feuchten Fingern Töne undMe-
lodien zu entlocken, macht er in

Perfektion. Glasharfe spielen nennt
sich das.
Yasmin Dell’Acquas Füße und

Hände spielen federleicht mit vene-
zianisch gemusterten Röhren und
Bällen. Die 19-jährige Alena Ersho-
va trägt einenAnzugmit ähnlichem

Muster, lässt Hula-Hoop-Reifen
kreisen, nicht um die Hüfte, son-
dern um die Beine und Arme. Das
Ballet Venezia kommtmal wie Pup-
pen direkt aus dem Karneval in Ve-
nedig entsprungen oder als Italiene-
rinnenmit langenHaaren undKlei-
dern im Stil der 50er daher.
Auch für die Auftritte von Irina

Bondarenko, die als feine Fee und
leuchtender Schmetterling über die
Bühne schwebt, treffen die oben ge-
nannten Adjektive zu. So grazil die
Damen sind, so stark die Männer.
Der Strapate Mikhail Stepanov
bringt mit nacktem Oberkörper ei-
nige Damen sichtlich in Wallung,
auch die Ikarier Togni Brothers
strotzen vorMännlichkeit. Venezia-
nische Puppen sind bei Paladino &
Lilian Programm. Sie verschwin-
den, erscheinen, verwandeln sich -
eine kleine Show der anderen Art.
Anders und Star des Abends ist mit
Fabien Kachev allerdings ein Fran-
zose, dessen Auftritt schwer inWor-
te zu fassen ist. Der Mime nutzt
Stimme,Mimik undGestik, um lus-
tige, absurde und teils eben auch
morbide Geschichten zu erzählen.

„Karneval in Venedig“ läuft bis zum
17. April. Karten unter 8289090

Apollo feiert „Karneval in Venedig“
Einfach nur „schön“: Das neue Programm begeistert mit grazilen Damen und starken Männern

Riccardo Mancini singt bei „Karneval in Venedig“ nicht nur, er moderiert wie ein Showmaster vergangener Zeiten die Künstler
an. FOTO: RALF SCHUETT
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Aldi talk(t) –
aber nur
blödes Zeug

Von René
le Riche

JETZT ERST RICHE

Der Sinn des Lebens, warum
sind wir hier, und wenn wir

schon hier sind: wie werden wir
glücklich? Bestimmt geisterten ähn-
liche Fragen auch schon in Ihrem
Kopf herum. Und vielleicht haben
Sie sich auch schon auf die Suche
nach Antworten begeben.
Heute finden Sie bekanntlich für

alles einen Coach, einen Trainer,
einen Durchs-Leben-Bringer. Nicht
nur für sportliche Aktivitäten steht
ein Personal-Trainer zur Verfügung,
wenn Sie wollen gibt es ihn für´s
Flirten, für die Erziehung von Kin-
dern und natürlich Hunden, für Män-
ner gerne ein Einkaufsberater, wenn
er keine eigene Frau hat, kurz: egal,
wo es bei Ihnen hapert, werden Sie
jemanden finden, der es Ihnen bei-
bringt, oder beibringen will.
Deswegen gibt es natürlich auch

für unsere Eingangsfrage Menschen,
die Ihnen ihre Dienste anbieten.
Und das sind keine Pfarrer. Sie
könnten aber auch klassisch in der
Literatur nach Anleitungen zum
Glücklich sein suchen. Damit haben
sich schon große Philosophen be-
schäftigt, wie zum Beispiel Friedrich
Nietzsche.
Zu kompliziert?
Na dann gibt es jetzt endlich eine

günstige, schnelle und jederzeit ver-
fügbare Möglich-
keit der prakti-
schen Lebensbe-
ratung. Radio oder
Fernseher anma-
chen und warten,
bis die Aldi-Wer-
bung kommt! Da
erfahren wir end-
lich, worauf es
wirklich ankommt: „einfach ist
mehr“ z.B., und dass wir Erwachse-
ne einfach mal das Handy ausma-
chen sollten, dann hätten wir mehr
Zeit.
Wow! Natürlich alles von Kinder-

stimmen gesprochen. Was diese
„Erkenntnisse“ allerdings mit Aldi
zu tun haben, blieb mir bisher ver-
schlossen. „Einfach ist mehr“ als
Lebenseinstellung? Und das kommt
ausgerechnet von Aldi? Wir sollen
das Handy ausmachen? Das rät uns
Aldi, verkloppen die nicht auch Han-
dyverträge ohne Ende?

WhatsApp wie im Tuschkasten
Richtig abstrus wird es an der Stelle,
an der die Kinderstimme erzählt,
Kinder bräuchten nicht viel, um
glücklich zu sein, „wir (Kinder)
schreiben keine E-Mails, wir spre-
chen einfach so, wenn wir uns se-
hen.“ Was haben die bei Aldi
eigentlich in den letzten Jahren ge-
macht? Unter dem Teppich geschla-
fen?
WIR Erwachsenen sprechen ein-

fach so, wenn wir uns sehen, wir ru-
fen sogar noch an, ja ich weiß:
steinzeitlich, sein Handy einfach als
Telefon zu missbrauchen. Alle ande-
ren sprechen gar nicht mehr.
Der WhatsApp-Verlauf meines

Sohnes sieht aus wie alle Tuschkäs-
ten einer Grundschulklasse überei-
nandergestapelt. Nur bunte, nicht
identifizierbare Farbkleckse. Und er
liest da trotzdem eine Unterhaltung
heraus!
„Entscheidet Euch für das Richti-

ge und trennt Euch vom Rest“, das
ist der letzte Satz der Aldi-Werbung.
Dem habe ich nichts hinzufügen!
Außer, dass „Aldi Talk“ noch nicht
einmal Small Talk ist, eher Bullshit-
Talk.

WDR-Moderator René Le Riche
schreibt exklusiv für die NRZ.

Ja, ja, die Er-
wachsenen und
ihre Handys.

Von Claudia Brück

Seit Jahresbeginn hat die Kassen-
ärztliche Vereinigung Nordrhein
einen neuen Vorstand. Dr. med.
FrankBergmann undDr.med. Cars-
tenKönighabensichvorgenommen,
viele Themen zügig anzugehen. So

etwa die vom Gesetzgeber vorge-
schriebene Termin-Servicestelle zur
Facharztvermittlung und die Nach-
wuchsförderung.
„Für 2016 können wir für unsere

Termin-Servicestelle eine gute Bi-
lanz ziehen“, sagt KVNO-Sprecher
Dr.Heiko Schmitz. „Obwohlwir ein

völlig neues Verfahren etablieren
mussten und Erfahrungswerte fehl-
ten, konntenwirdenAuftragdesGe-
setzgebers vollständig erfüllen. Wir
haben alle gewünschten Facharzt-
termine bei niedergelassenen Ärz-
tinnen undÄrzten in den vorgegebe-
nen Zeiträumen vermitteln können
undmusstenniemanden ineinerKli-
nik fachärztlich versorgen lassen.“
Dennochmüsse dringend nachge-

bessert werden, betont der neueVor-
standsvorsitzende Dr. med. Frank
Bergmann: „Wir hätten die gesetzge-
berische Initiative zur Terminverga-
be nicht gebraucht.DasMissverhält-
nis zwischen Aufwand und Kosten
einerseits und derWirkung anderer-
seits ist zu groß. Aus Patientensicht
kommt die Terminvergabe über die
Servicestelle einem Blind Date
gleich, und das wollen die Wenigs-
ten.“ Aber auch ungeliebte Kinder
seien nun einmal in der Welt. Jetzt
müsse man schauen, was passiere,
wenn ab 1. April auch noch die Psy-
chotherapeuten dazukämen. „Hier

werden ohne Not Versicherungsgel-
der von denen verschwendet, die
sonst Verschwendung anprangern“,
sagtDr.med.CarstenKönig, stellver-
tretender Vorstandsvorsitzender.
Beide sind sich einig: „Über die end-
gültigen Geschicke der Termin-Ser-
vicestelle sind dieWürfel noch nicht
gefallen.“
Ein weiteres dringliches Thema:

„Wir müssen Nachwuchs gewinnen
und fördern. Vorrangig für den haus-
ärztlichenBereich, aber auch für die
Chirurgie und
die Nerven-
heilkun-
de. Wenn
wir in
ländlichen,

ausgedünnten Gebieten nur noch
sehrwenige Ärzte haben, deren Pen-
sum naturgemäß entsprechend grö-
ßer ist als das der Kollegen in den
Städten, muss dies auch bei der Ver-
gütung berücksichtigt werden“, so
König.
Eine weitere Baustelle für den

neuen Vorstand: „Der Trend geht
weg von langen Liegezeiten in Kran-
kenhäusern hin zur ambulanten
Nachsorge. Das ist aus Sicht der nie-
dergelassenenKassenärzte vollkom-
men inOrdnung. Allerdingsmüssen

dann auch die entsprechen-
den Strukturen geschaffen
werden“, betont Berg-
mann.

„Wir müssen Nachwuchs fördern“
Die in Düsseldorf ansässige Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein stellt die neuen Vorstand-Chefs vor

Dr. Carsten Kö-
nig (li.) und Dr.
Frank Berg-
mann, seit 1.
Januar neue
Chefs der
KVNO.

Dr. med. Frank Bergmann ist
neuer Vorstandsvorsitzender der
KV Nordrhein. Geboren 1957, Stu-
dium der Medizin an der RWTH
Aachen; seit 1989 als Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie und Psy-
chotherapie in Aachen niederge-
lassen; seit 2001 erster Vorsitzen-
der des Berufsverbands Deutscher
Nervenärzte sowie Vorstandsmit-
glied der Deutschen Gesellschaft
für Psychiatrie, Psychotherapie
und Nervenheilkunde.

Dr. med. Carsten König ist neuer

stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der KV Nordrhein. Geboren
1960, Studium der Medizin an der
Heinrich-Heine-Universität; seit
1997 als Allgemeinmediziner in
Düsseldorf niedergelassen; seit
2005 Vorsitzender der Kreisstelle
Düsseldorf der Ärztekammer Nord-
rhein, seit 2001 Vorsitzender des
„Notdienst Düsseldorfer Ärzte“;
gründete 1995 die „Medizinische
Hilfe für Wohnungslose Düssel-
dorf“, deren erster Vorsitzender er
seither ist.

ZUR PERSON

Von Pamela Broszat

Gerade noch an der marmorverklei-
deten Bar die mediterranblaue Me-
lonenbowle beäugt und überlegt, ob
Obst in dieser Jahreszeit bekömm-
lich ist, alsderFeueralarmanschlägt.
Es ist die Eröffnungsfeier des „The
Fritz“ an derAderstraße.Die gelade-
nen Gäste des neuen Hotels sind im
Restaurant „Fritz’s Frau Franzi“. Sie
erleben,wie sichdasFeuerschutzrol-
lo schließt.
Die Sirene schrillt, man bleibt ge-

lassen. Die Sirene schrillt, der DJ
spielt. Die Sirene schrillt, die Gäste
werden an ihre Plätze zum gesetzten
Menü geführt. Dankbarkeit der
schick gekleideten Besucher, dass
keine Sprinkleranlage los geht, die
Sirene schrillt noch immer. Letzt-
endlich stellt sich heraus, dass ein
Hotelgast im Bad geraucht und so-

mit den Alarm verursacht hat. Man
dankt für die Demonstration des
funktionierenden Brandschutz.
Für Eva Herrmann ist dies ein be-

sonderer Abend. Die Hotel-Chefin
hätte zur Eröffnung des „The Fritz“
gerne ein Champagerflasche gegen
die Hauswand geworfen, „Aber“, er-
klärt sie: „wirhaben jetzt eine sogute
Isolation, da würde es mich nicht
wundern, wenn die Champagnerfla-
sche im Styropor hängen bliebe“. So
wird denn mehr fröhlich denn feier-
lich ein Eröffnungsband durchge-
schnitten.

Experimentelle Weltküche
Was nach dem ersten Genuss eines
4-Hands-MenüsüberdasRestaurant
gesagt werden kann: Düsseldorf hat
eine neue Perle. Küchenchef Benja-
minKriegel (28), früherer Sous-Chef
im Victorian an der Kö, hat mit dem

niederländischen Sternekoch Ro-
bert Kranenborg das gastronomi-
sche Konzept entwickelt. Es firmiert
unter „Weltküche mit experimentel-
lem Touch“. So erfreuen denn Ja-
kobsmuscheln mit Chicorée und

Senffrüchten ebenso den Gaumen
wieeinKalbsrückenmitSellerieund
Trüffelsauce. Auf der Karte finden
sichGerichtewie Fasan als „Sous-vi-
de gegarte Brust mit Kohlroulade
aus fermentiertemWeißkohl, Rahm-

sauerkraut, Trauben undSpeck oder
eine Käseauswahl mit Urgetreide-
brot und Quittengelee. Für 59 Euro
wird der „Club Brunch“ angeboten,
einschließlich DJ, warmer Getränke
und Aperitif. Der nächste Termin ist
am 5. Februar.
In einem Kraftakt, der Umbau

startete 2015, ist nun ein hübsches
31-Zimmer-Hotel an den Start ge-
gangen. Die niederländische Desig-
nerin Vivien van Schagen hat vom
Kopfkissenbezug, Bargestaltung,
Lampen bis hin zumWasserglas und
der Stoffserviette alles entworfen.
Dank der konsequente Umsetzung
ihres Konzepts ist so ein besonders
stimmigerOrt entstanden,der sicher
auch Düsseldorfer in Bar und Res-
taurant ziehen wird.

The Fritz, Aderstraße 8, 37 07 50,
info@thefritzhotel.de

Schrillende Eröffnungsparty im „The Fritz“
An der Aderstraße locken nun eine Hotelbar und kreative Küche im „Fritz’s Frau Franzi“ Düsseldorfer Genießer an

Blumen sind das Leitmotiv des Hotels „The Fritz“ an der Aderstraße, erklärt Chefin
Eva Herrmann während der offiziellen Eröffnungsparty FOTO: THE FRIT
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