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Die FDP könnte bei der 
Landtagswahl drittstärkste 
Kraft werden. Ihr „Gesicht“, 
Spitzenkandidat Christian 
Lindner, will danach nach 
Berlin weiterziehen. Ein Pro-
blem? Nein, meint Lindner im 
Interview.

Man kennt die FDP als Für-
sprecher für Markt und Mit-
telstand. Jetzt treten sie auch 
als Kümmerer zum Beispiel 
für Arbeitslose auf und sa-
gen, dass es in Deutschland 
gerechter zugehen müsse. 
Was genau verstehen Sie un-
ter Gerechtigkeit?
Lindner: Bildungsgerechtig-
keit, Leistungsgerechtigkeit, 
, Generationengerechtigkeit. 
Wir wollen den Einzelnen 
groß machen. Was ich nicht 
unter Gerechtigkeit verstehe 
ist Gleichheit, denn Unter-
schiede bei Fleiß, Talent und 
Risikobereitschaft müssen 
einen Unterschied machen. 

Nach der Wahl stellt sich die 
Frage: Wer regiert und mit 
wem? In der Koalitionsfrage 
haben Sie bisher unterschied-
liche Antworten gegeben. Die 
Ampel haben Sie schon früh 
ausgeschlossen. Dann haben 
Sie gesagt: „Das gilt bis zur 
Wahl und auch am Tag da-
nach.“ Was gilt denn an Tag 
zwei nach der Wahl?
Lindner: Das gilt bis zur 
Wahl und auch danach. Da 
gibt es kein Hintertürchen: 

Die Ampel ist völlig ausge-
schlossen. Darüber hinaus 
bin ich bereit, mit allen über 
eine mögliche Regierung zu 
sprechen. Wir treten aber 
nur in eine Regierung ein, 
wenn wir hinreichend viele 
liberale Projekte umsetzen 
können. Ansonsten gehen 
wir in die Opposition.

Da fragt man sich, wer das 
macht. In der öfentlichen 
Wahrnehmung ist die FDP ei-
ne Ein-Mann-Partei: Christian 
Lindner. Sie wollen aber nach 
Berlin.
Lindner: Das geht den ande-
ren Parteien doch genauso. 
Wir haben ein starkes Team, 
beispielsweise meinen Kol-
legen Dr. Joachim Stamp auf 
Platz zwei unserer Liste. Aber 
klar ist, dass in einer Medi-

engesellschaft immer ein-
zelne Leute im Vordergrund 
stehen. Auch die CDU plaka-
tiert nur Herrn Laschet und 
die SPD nur Frau Kraft. Und 
die FDP eben meine Person. 
Das heißt aber nicht, dass 
dahinter nicht viele andere 
stehen würden.

Herr Laschet und Frau Kraft 
werden nach der Wahl aber 
auch dem Landtag angehö-
ren, Sie nicht. Oder gibt es 
doch einen Plan B?
Lindner: Nein. Man kann das 
Comeback einer Partei von 
außerhalb des Bundestages 
nur aus den Ländern orga-
nisieren. Wer die FDP wählt, 
stärkt den Politikwechsel in 
NRW und sendet ein Signal 
an die ganze Republik..

Glauben Sie, dass es Ihren 
Wählern wirklich bewusst ist, 
dass Sie nicht im Landtag sit-
zen werden?
Lindner: Das glaube ich, weil 
ich das bei jeder Gelegenheit 
sage. Nebenbei kann man 
damit ja auch das Gewicht 
Nordrhein-Westfalens in 
Berlin erhöhen, das Frau 
Kraft auf das Niveau eines 
Fliegengewichts reduziert 
hat.

Apropos Berlin: Welchen Ein-
luss hat der „Schulz-Efekt“ 
auf die NRW-Wahl?
Lindner: Den gab es, der 
nutzt sich aber ab. Das kennt 
man aus dem Fußball: Wenn 
man da den Trainer wech-
selt, hat das sofort einen 
Effekt, der aber schnell ver-
pufft. Das hat sich jetzt bei 

der SPD wieder normalisiert. 

Die AfD hat großen Zulauf 
von Menschen, die sich abge-
hängt und von den etablier-
ten Parteien, und damit auch 
von der FDP,  nicht verstan-
den fühlen. Was haben Sie 
diesen Menschen zu sagen?
Lindner: Dass die AfD keines 
ihrer Probleme lösen will, 
weil die AfD Zerstörung zum 
Programm gemacht hat. Der 
interne Umgang miteinan-
der zeigt den Charakter die-
ser Partei und wie sie die Ge-
sellschaft organisieren will. 
Ich empfehle, sich nicht an 
der AfD zu orientieren und 
stattdessen an konkreten 
Problemen zu arbeiten. 

Noch einmal zum Thema Düs-
seldorf oder Berlin. Würde Sie 
das Amt des stv. Ministerprä-
sidenten reizen?
Lindner: Es gibt keine Auf-
gabe und kein Amt in NRW, 
das mich von meiner Zusage 
abbringen könnte, dass ich 
die FDP wieder in den Bun-
destag führen will. 

Was machen Sie, wenn das 
nicht klappen sollte?
Lindner: Es wird klappen. 
Wir spüren täglich, dass der 
Zuspruch wächst.

Das Gespräch mit Christian 
Lindner führte Martin Dubois. 
Das ganze Interview lesen Sie 
auf lokalkompass.de/756476.

„NRW ist ein Fliegengewicht“
Landtagswahl NRW: FDP-Chef Christian Lindner im Interview

Will den Wechsel in NRW, dann zieht es ihn weiter nach Berlin: Christian Lindner (re.), hier 
im Gespräch mit Martin Dubois. Foto: Oleksandr Voskresenskyi

Irgendwie hat man ir-

gendwann das Gefühl, 

irgendwo in einem Kiez-

Hinterhof zu sitzen. In 

einem Hinterhof, in dem 

sich Künstler treffen. 

Sie kommen und gehen 

und manchmal sind 

sie auch gemeinsam 

da. Mit dem Programm 

„Berlin - wie hast Du Dir 

verändert!“ präsentiert 

Roncalli‘s Apollo Varieté 

ein dichtes, emotionales 

Programm. 

VON CHRISTINA GÖRTZ  

 Mitten drin und immer da 
ist Chantall. Chantall mit 
der frechen Schnauze, die 
aber trotzdem so herrlich 
charmant sein kann. Chan-
tall, die nicht nur so tut, als 
ob sie etwas kann, sondern 
tatsächlich neben einem 
schnellen Mundwerk einen 
biegsamen Körper hat - und 
das nicht nur unter Beweis 
stellt, als sie mit ihrem Po-
po den Hula-Hoop-Reifen 
kreisen lässt. Ja, Chantall ist 
immer da, das Herzstück 
des Programms. Manchmal 
begegnet ihr wie durch 
Zufall Herr Riesling, seines 

Zeichens Pantomime und 
einfach zum Schmunzeln. 

Vieles berührt an die-
sem Abend. Allen voran 
Alla Denisova. Sandmalerei 
heißt die Kunst, die sie be-
herrscht. Und passend zum 
Thema lässt sie - aufgeteilt 
in zwei Episoden - die Ge-
schichte Berlins unter ihren 
Fingern passieren. Krieg 
und Zerstörung, Liebe und 
Hass, die Wiedervereini-

gung und die Bedeutung 
der Stadt malt sie in den 
Sand und verwischt es 
manchmal schneller, als 
einem lieb ist. Wenn dazu 
Katja Friedenberg, bekannt 
aus der Sendung „Voice of 
Germany“ singt, dann ist 
es mucksmäuschenstill im 
Saal. Sie sitzt auch am Flü-
gel und singt, als Sven und 
Vanessa Hand-auf-Hand-
Artistik auf dem Musikins-

trument zeigen - anmutig 
mit einem leicht erotischen 
Hauch. Wenn am Nachbar-
tisch das Wort Kitsch fällt, 
dann nur, weil einem die 
eigene Ergriffenheit nicht 
geheuer ist.  

Doch Berlin ist auch jung 
und modern und schnell. 
Diese Seite der Bundes-
hauptstadt verkörpern meh-
rere Artisten. Die drei Mit-
glieder der Jonglage-Gruppe 

3J wirbeln herum - und 
mit ihnen zig Keulen, die 
schneller von einem zum 
anderen fliegen, als man 
schauen kann. Das Duo 
Isaev nutzt kleinsten Raum, 
um mit Rollerskates Kunst-
stücke zu zeigen, bei denen 
dem Zuschauer schon beim 
Hinsehen schlecht wird. Mit 
einer alten Artistennummer 
kommt das Duo Karpovich 
daher. Sie bringen ihre Kör-
per mit einem Schleuder-
brett in die Lüfte, in der sie 
mehr als einen Salto drehen. 
Lange nicht mehr gesehen - 
und auch deshalb toll. 

Und weil irgendwann und 
irgendwie im Hinterhof jeder 
seine Künste zeigen darf, 
bekommt Viktoria Lapisdus 
mit ihren Hula Hoop Reifen, 
ihrer Körperfülle und ihrem 
trockenen Humor auch 
einen Platz im aktuellen 
Programm. Die Zuschauer 
lieben sie. 

Stehende Ovationen gibt 
es bei Pressepremieren in 
Roncalli‘s Apollo Varieté 
nicht häufig. Dieses Mal gab 
es sie - und sehr lange noch 
dazu. Vielleicht sagt das 
schon alles ... 

 „Berlin - wie hast du dir 
verändert!“ läuft noch bis 
zum 9. Juli. Mehr Infos unter 
www.apollo-variete.com. 

Mit Herz und Humor 
Roncalli‘s Apollo Variete: Neues Programm begeistert Publikum 

Chantall führt mit frecher Schnauze durch die dichte Show. 
 Foto: Roncalli‘s Apollo Varieté 

Rund um das Thema 
Schönheit dreht sich alles 
bis zum 20. Mai in der Gale-
ria Kaufhof Am Wehrhahn. 
Jede Menge neuer Düfte, 
Pflege- und Kosmetikpro-
dukte stehen im Mittel-
punkt des umfangreichen 
Mitmach-Programms. Zahl-
reiche Angebote namhafter 
Kosmetikhersteller laden 
zum Relaxen und Genießen 
ein. So kann man am 2., 4., 
5. und 6. Mai jeweils zwi-
schen 12 und 18 Uhr eine 
Wellnessmassage bei Jil 
Sander Softly genießen. 

Am Dior-Stand wird vom 
4. bis 6. Mai zwischen 11 
und 19 Uhr eine Make-up-
Beratung angeboten. Vom 
8. bis 20. Mai können sich 
Interessierte am Lancaster-
Stand ihren individuellen 
Sonnenschutzfaktor selbst 
ausrechnen lassen. Am 10. 
und 11. Mai wird ein neu-
artiges Gerät zur Verbesse-
rung der Haut vorgestellt. 
Auch in der Woche vom 
15. bis zum 20. Mai ist je-
de Menge zu erleben. Bei 
Shiseido können Kunden 
einen neuen Gesichtsrei-
nigungsschaum mit Bürste 
ausprobieren, und bei Sans 
Souci müde Winterhaut mit 
einem Enzympeeling früh-
lingsfrisch machen.

Herren kommen am 
Baldessarini-Stand bei zahl-
reichen Sonderaktionen auf 
ihre Kosten. Ein besonderer 

Höhepunkt für „ihn“ ist der 
Besuch eines Barbers mit 
Stuhl, der am Samstag, 20. 
Mai, zeigt, worauf es bei der 
Bartpflege ankommt.

Die Beauty-Fee dreht an 
zwei Samstagen, nämlich 
am 6. und 20. Mai, das 
Glücksrad, bei dem tolle 
Preise zu gewinnen sind. 
Damit auch Nachwuchs-
Beautys, -Stylistinnen und 
-Visagistinnen nicht zu 
kurz kommen, können sie 
am Samstag, 20. Mai, in der 
Spielwarenabteilung am „My 
Model Event“ teilnehmen 
und mit professioneller Be-
gleitung Schminkköpfe mit 
Haut und Haar verschönern.

Machen Sie mit!

 Die Galeria Kaufhof Am 
Wehrhahn und der Rhein-
Bote suchen das Gesicht 
Düsseldorfs. Schicken Sie 
Ihr Foto mit einer Kurzbe-
werbung per E-Mail mit dem 
Betreff „Galeria Kaufhof“ 
an redaktion@rheinbote-
duesseldorf.de. Mitmachen 
kann jeder ab 16 Jahren. Ein-
sendeschluss ist der 12. Mai. 
Die drei Erstplatzierten ge-
winnen Einkaufsgutscheine 
im Wert von 150, 100 und 50 
Euro, die bei der feierlichen 
Siegerehrung am Freitag, 19. 
Mai, um 16 Uhr in der Ga-
leria Kaufhof am Wehrhahn 
übergeben werden.

Alles schön 
macht der Mai
Gesicht Düsseldorfs gesucht
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