
Großer Ansturm auf japanische Mode
Rund 50 Leute warten
eine Stunde auf den
Verkaufsstart der
neuen Kollektion des
Labels Afew.

den, dass jeder in Ruhe nach
der richtigen Größe gucken
kann, ohne jemandem das letz-
te Exemplar wegzuschnappen.

Zwar ist der Andrang auf die
Oberteile nicht so stark wie in
der Vergangenheit immer wie-
der auf die Schuhe. Doch zu
viel Zeit hätte man sich auch
nicht lassen dürfen. Denn
schon einen Tag später waren
die Restbestände der Kollekti-
on im Online-Shop ausver-
kauft. Wer noch etwas ergat-
tern möchte, muss auf das
nächste Jahr warten – oder die
bis zu zehnmal höheren Ge-
brauchtpreise zahlen.

Die Jagd nach den seltenen Wa-
ren macht den Reiz für viele
erst aus, erklärt Jonathan Lan-
gendorf (19), der ebenfalls zu
den Ersten in der Schlange ge-
hört: „Es fühlt sich einfach gut
an, wenn man etwas in der
Hand hat und besitzt, was
nicht alle haben können.“

In den Laden geht es nur
in kleinen Grüppchen
Um dabei ein Hauen und Ste-
chen um T-Shirts und Pullover
zu verhindern, werden die
Kunden nur in Neunergruppen
gestaffelt in den Laden gelas-
sen. So soll sichergestellt wer-

den guten Platz ausharren
musste: „Ich bin jetzt schon
seit zwei Stunden hier“, sagt er
kurz bevor der Laden öffnet.
Der stolze Besitzer von 40
Schuhpaaren wurde von
Freunden mit dem Sammel-
wahn angesteckt, der wie er
sagt, sein kostspieligstes Hob-
by geworden ist. Vom Ver-
kaufsstart erfahren hat er wie
die meisten auf dem sozialen
Netzwerk Instagram, auf dem
sich der Großteil über Neuig-
keiten in der Mode informiert.
Dass die begehrten Klamotten
so stark limitiert sind, stört
hier niemanden. Im Gegenteil:

Von Christopher Mastalerz

Schuhe sammeln und Klamot-
ten jagen ist Frauensache? Die-
ses Klischee hat längst seine
Grundlage verloren. Denn
mittlerweile gibt es eine –
überwiegend männliche – Sze-
ne von modebewussten Samm-
lern. Vor allem Sneakerschuhe
sind dabei ein beliebtes Objekt.
Nicht selten versammeln sich
junge Leute beim Verkaufs-
start von limitierten Stücken
Stunden vor Öffnung vor dem
Laden, um garantiert nicht leer
auszugehen. Das in der Oststra-
ße ansässige Schuhgeschäft
Afew veranstaltet daher seit
sechs Jahren eine Aktion am
Japan-Tag, bei der sie eine
neue Kollektion ihrer nach
dem japanischen Fisch be-
nannten „Koi“-Marke veröf-
fentlichen.

Limitierung der Klamotten macht
sie für viele umso interessanter
Dieses Jahr fand zwar kein neu-
er Schuh dafür aber Oberbe-
kleidung ihren Weg ins Portfo-
lio. Die in den japanischen Far-
ben Rot und Weiß gehaltenen
Shirts begeisterten rund 50 Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene so sehr, dass sie den Laden
bereits eine Stunde vor der Öff-
nung um 10.30 Uhr belagerten.
Die Warteschlange ist so lang,
dass selbst die benachbarten
Eingänge blockiert werden. Di-
rekt an der Tür steht der
20-jährige Phillip, der lange für

Rund 50 junge Leute warteten vor dem Geschäft an der Oststraße. Foto: Melanie Zanin

MODELLE

AFEW X ASICS GEL-LYTE III Diesen
Namen trägt der erste Schuh, den
Afew herausgebracht hat. 2012
noch ein Einzelstück, wurde er
2015 offiziell verkauft und inter-
national bekannt. Heute kostet er
gebraucht bis zu 1000 Euro.

DIADORA X7000 Erst vor einem
Monat veröffentlichte Afew den
jüngsten Schuh publikumswirk-
sam. Der Andrang war so groß,
dass man sich viermal täglich mel-
den musste, um nicht von der
Warteliste gestrichen zu werden.

Gregor Döring neuer
Vorsitzender im BDA
Der Bund Deutscher Archi-
tekten Düsseldorf hat einen
neuen Vorstand und einen
neuen Vorsitzenden ge-
wählt. Nach 15 Jahren Arbeit
als Vorsitzender trat der
Schweizer Architekt Bruno
Braun von seinem Amt zu-
rück. Zum neuen Vorsitzen-
den wurde der Düsseldorfer
Architekt Georg Döring ge-
wählt. Bruno Braun hat zahl-
reiche Veranstaltungen wie
unter anderen das Forum
Architektur und die BDA-
Ausstellungen Architektur
der Generationen initiiert.
Seit 2015 engagierte sich
Bruno Braun gemeinsam mit
der Unesco-Sonderbotschaf-
terin Ute-Henriette Oho-
ven, zugleich Honorarkon-
sulin des Senegal und Grün-
derin der „You-Stiftung - Bil-
dung für Kinder in Not“, für
die Entwicklung des Flücht-
lingsquartiers „La Baraka“ in
Dakar/Senegal von einem
Slum in ein autarkes Stadt-
viertel.

600. Fördermitglied
im Regenbogenland
Das Kinder- und Jugendhos-
piz Regenbogenland ist auf
Unterstützung angewiesen.
Eine der wichtigsten Stützen
sind die Mitglieder des För-
dervereins. Nun wurde das
600. Mitglied des Förderver-
eins, der inzwischen seit fast
17 Jahren besteht, offiziell
aufgenommen. Vorstands-
vorsitzender Norbert Hüs-
son begrüßte zusammen mit
der Schirmherrin des Hau-
ses, Vera Geisel, Gregor
Berghausen, den Hauptge-
schäftsführer der Industrie-
und Handelskammer Düssel-
dorf, im Regenbogenland.
Gregor Berghausen hat seine
Mitgliedschaft sehr spontan
anlässlich eines Besuches im
Haus kurz nach seinem
Amtsantritt in Düsseldorf er-
klärt. „Die freundliche, ja
herzliche und fast heitere
Atmosphäre des Hauses hat
mich sofort angesprochen“,
sagte Berghausen, dessen
Frau Kinderärztin ist.

Norbert Hüsson (l.) begrüßt mit Vera Geisel Gregor Berghausen als
600. Mitglied im Regenbogenland. Foto: Larissa Heppener
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Sprechen und Singen lernen
war bei Katja Friedenberg
eins. Und schon mit vier Jah-
ren, als sie in der Kirche vor-
sang, wurde der Pfarrer auf
sie aufmerksam und riet den
Eltern, ihr Talent zu fördern.
Das hat geklappt, denn die
31-Jährige ist erfolgreich im
Showgeschäft unterwegs
und steht zurzeit im Apollo
Varieté im neuen Programm
„Berlin - wie hast Du Dir ver-
ändert“ auf der Bühne. Mit
ihrer klaren und sanften
Stimme verzaubert sie die
Besucher. „Meine Oma und
meine Mama standen immer
hinter mir“, erinnert sich
Katja Friedenberg. Mit zwölf
hatte sie ihren ersten Auf-
tritt im Staatstheater in Kas-
sel, dort wo sie groß gewor-
den ist. Seit drei Jahren lebt
sie in Mannheim, wenn sie
nicht gerade mal wieder in
Deutschland unterwegs ist.

Aber weil man ja auch was
Ordentliches lernen soll, hat

sie ein Musik- und Englisch-
studium begonnen, nach ei-
niger Zeit aber abgebrochen.
2011 hatte sie sich für die
erste Staffel der TV-Sow
„The Voice of Germany“ be-
worben. Dort kam sie in die
Live-Shows und in das Team
von Xavier Naidoo. Kurz
vor dem Finale war zwar
Schluss, doch dann ging die
Karriere erst richtig los. „Xa-
vier und ich arbeiten heute
auch noch viel zusammen.
Ich bin bei ihm im Studio
und singe als Background in
der Show ’Sing meinen
Song’.“

Zurzeit arbeitet Katja
Friedenberg an ihrem ersten
eigenen Album. Deutsch-
sprachig, wie sie betont. „In
dieser Sprache fühle ich
mich einfach am wohlsten.“
Über Langeweile kann sich
die junge Frau wirklich nicht
beklagen. Noch bis zum 9.
Juli ist sie im Apollo zu se-
hen.

Katja Friedenberg kam bei der TV-Show „The Voice of Germany“ fast bis
ins Finale. Jetzt steht sie im Apollo auf der Bühne. Foto: Melanie Zanin

„Xavier und ich arbeiten
noch zusammen“

Der Verein „Krass“ bot Kindern die Möglichkeit, ihre kreative Ader zu entde-
cken. Foto: Sergej Lepke

Premiere für das Maghreb-Fest
Straßenfest soll positives Signal aus dem Problem-Viertel senden.

selbst gekommen. Sie hätten
gemerkt, dass im Viertel etwas
nicht stimmt. „Mittlerweile
hat sich die Situation glückli-
cherweise geändert. Leider ha-
ben die Marokkaner hier noch
mit den Vorurteilen zu kämp-
fen, die durch die Ereignisse
entstanden sind“, sagt Wollf.
Für ihn ist das Maghrebviertel
ein lebhaftes und buntes Vier-
tel, das durch „den besten
Minztee nördlich der Alpen,
den frischesten Fisch und die
nettesten Leute“ besticht.

Auch Dirk Sauerborn, Kon-
taktbeamter der Polizei, freut
sich über die positive Entwick-
lung im Viertel: „Es ist viel ru-
higer geworden.“ Das Nach-
barschaftsfest sei ein guter
Schritt in ein normales Mitei-
nander: „Die Menschen in der
Nachbarschaft haben dieses
Fest gemeinsam auf die Beine
gestellt und das ist eine Gele-
genheit, sich kennen und
schätzen zu lernen.“

ben Künstler, die mit den Kin-
dern gemeinsam an kreativen
und musikalischen Projekten
arbeiten. Dabei ist uns wichtig,
Kinder mit allen Hintergrün-
den mit einzubeziehen“, sagt
Linda Schulz vom Verein.

Nach den Razzien ist Ruhe im
Maghreb-Viertel eingekehrt
Nach außen hin soll signali-
siert werden: Die turbulenten
Zeiten und die schlechte Stim-
mung im Stadtteil sind vorbei.
Für den stellvertretenden Be-
zirksbürgermeister Dietmar
Wollf (Grüne) ein wichtiges
Signal: „Nach den Razzien, die
hier im letzten Jahr stattgefun-
den haben, wuchs der Missmut
im Viertel. Die Anwohner wol-
len nun zeigen, dass sie eine of-
fene Nachbarschaft sind.“ Vie-
le der Informationen, die zu
den Ermittlungen der Polizei
und schließlich zu zahlreichen
Festnahmen geführt hatten,
seien von den Anwohnern

Von Julian Krebs

„Wir wollten ein Fest für Ober-
bilk ins Leben rufen, um auch
ein positiveres Bild der Men-
schen zu zeigen, die hier le-
ben“, sagt Jamal Aouna, der an
der Organisation und dem
Marketing des ersten marok-
kanischen Straßenfests in Düs-
seldorf beteiligt ist. Das Ziel sei
es, das Viertel, das in der Ver-
gangenheit oft in schlechtem
Licht dastand, von seiner schö-
nen Seite zu zeigen. Aouna ist
unter anderem für die Künstler
zuständig, die am Samstag auf
der Bühne standen. Auch mit
der Auswahl der Auftretenden
wollen die Veranstalter ein
Zeichen setzen und Schubla-
dendenken bekämpfen: „Wir
haben bewusst marokkanische
Künstler gewählt, die deutsche
Musik machen, um zu zeigen,
dass Integration hier gelebt
wird.“

Das Straßenfest, das am
Samstag zum ersten Mal statt-
fand, war zwar mit einigen
Ständen mit Tee und Kaffee,
marokkanischen Süßwaren
und Aktionen noch ziemlich
klein, es soll aber in den nächs-
ten Jahren wachsen. So
wünscht es sich zumindest
Khalifa Zariouh, einer der Or-
ganisatoren: „Es gibt in Düssel-
dorf ein japanisches und ein
chinesisches Fest, da wird es
Zeit für ein marokkanisches
Fest. Für die nächsten Jahre er-
hoffe ich mir, dass wir auch ein
so großes Fest werden wie zum
Beispiel der Japan-Tag.“

An einem der Aktionsstände
auf dem Maghrebfest bot der
Verein „Krass“ den Kindern
mit allerlei Malutensilien die
Möglichkeit, ihre kreative
Ader zu entdecken. Eines der
Ziele des Vereins ist Integrati-
on durch Kreativität. „Wir ha-

New Fall Festival: Erste
Künstler stehen fest

Songwriter beeindruckt mit
melancholischen und äußerst
persönlichen Texten, wie auch
zuletzt auf dem Album „Pitts-
burgh“.

Die Höchste Eisenbahn
Erwachsene Popmusik, die
endlos verspielt ist – so lässt
sich die Musik von Die Höchste
Eisenbahn beschreiben. Fans
feiern die Band, bestehend aus
Moritz Krämer, Francesco Wil-
king, Felix Weigt und Max
Schröder, für ihre klugen Ge-
schichten und großen Re-
frains. Am 16. November spie-
len sie im Robert-Schumann-
Saal.

Weitere Künstler
In Düsseldorf außerdem mit
dabei sind: Sophia im Bachsaal
der Johanneskirche und Alice
Merton im Robert-Schumann-
Saal. Mertons aktueller Song
„No Roots“, bekannt aus der
Vodafone-Werbung, läuft ge-
rade im Radio und ist auf Platz
eins der iTunes-Single-Charts
platziert. Aufgewachsen in Ka-
nada, Schule in England, Ab-
schluss in München – und stu-
diert hat die 23-Jährige an der
renommierten Popakademie
in Mannheim. Zum Festival-
zentrum wird wieder der Eh-
renhof, wo Tonhalle, Robert-
Schumann-Saal und NRW-Fo-
rum nur wenige Meter vonei-
nander entfernt liegen.

Tickets
Tickets für die regulären Kon-
zerte des Festivals sind ab so-
fort im Vorverkauf erhältlich.
Die Karten kosten zwischen 15
und 45 Euro (zzgl. Gebühren)
und können auf der Festival-
Website bestellt werden.
Ewww.new-fall-festival.de

Für das New Fall Festival vom
15. bis zum 19. November ste-
hen jetzt die ersten Künstler
fest – mit dabei sind unter an-
derem Glen Hansard, Little
Dragon und William Fitzsim-
mons. Das Indoor-Festival fin-
det parallel in Düsseldorf und
Stuttgart statt, am Rhein ist es
die siebte Auflage.

Die Festivalveranstalter be-
spielen in beiden Städten be-
sondere Orte, an denen sonst
keine Popkonzerte stattfinden,
zum Beispiel klassische Kon-
zerthäuser, Theater und Kir-
chen. Zu den Headlinern gesel-
len sich andere hochkarätige
Pop-Künstler wie Alice Merton
und Sophia in Düsseldorf.

Glen Hansard
Glen Hansard, stimmgewalti-
ger Songwriter aus Irland,
spielt am 18. November in der
Tonhalle. Seine Weltkarriere
begann spätestens mit dem
Song „Falling Slowly“ aus dem
Independent-Film „Once“ im
Jahr 2006 – einem Hit, der 2008
mit einem Oscar ausgezeichnet
wurde. Im September 2015 er-
schien sein zweites und sehr
persönliches Album „Didn’t He
Ramble“.

Little Dragon
Little Dragon, die gerade ihr
neues Album „Season High“
veröffentlicht haben, spielen
am 16. November im Capitol
Theater. Die schwedische
Electronic-Pop-Band vereint
Einflüsse von Prince bis Janet
Jackson.

William Fitzsimmons
William Fitzsimmons, der am
17. November in der Johannes-
kirche auftritt, hat die Herzen
von Kritikern und Hipstern
gleichermaßen erobert. Der
US-amerikanische Singer-
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