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APOLLO-VARIETE

Drei Freunde lassen 15 Keulen fliegen
Ihre Karriere ist noch sehr jung.
2010 haben sie ihre Ausbildung im
Kinderzirkus „Arlequin“ gemein-
sam absolviert, als 14- und 15-Jähri-
ge. Sie studierten Artistik und
schlossen ihre Ausbildung als Keu-
lenschwinger 2015 mit dem Bache-
lor ab. Dabei kommt keiner von ih-
nen aus einer Zirkusfamlie.
Das Trio wählte schon früh die Keu-
len. „Weil wir zusammenbleiben
wollten“ sagt Jennef. „Und weil die
Keulen verführerisch und unbere-
chenbar sind,“ fügt Vlad hinzu.
Denn keine Performance gleicht der
anderen, „weil du nie weißt, wo die
Keule hinfliegt“, wie Max erklärt,
der ein bisschen Deutsch spricht.
Ihre Keulen-Performance ist preis-
gekrönt. Doch die Jungs nehmen es
gelassen – wie auf der Bühne. Dabei
trainieren sie unentwegt mit den
250 Gramm schweren Keulen.
Nein, auf den Kopf sei ihnen noch
keine gefallen, sagen sie schmun-
zelnd. Doch Max erklärt, dass sie in
Basel vor einem Löwen-Käfig aufge-
treten seien. Da sei mal eine Keule in
den Käfig geflogen, „und ich hab sie
rausgeholt“, erklärt Vla. Nein, er sei
nicht in den Käfig gestiegen, habe
aber die Keule mit der Hand heraus-
geholt. Die Nummer musste ja wei-
tergehen.„Ganz schön glitschig war
das Ding.“ Im Apollo kann das nicht
passieren, meint er grinsend. Wer
die Show mit den 3J sehen möchte,
hat dazu bis zum 9. Juli Zeit. Danach
geht es nach Kiew. Anschließend hat
das Trio ein Engagement in Italien.
„Und dann sehen wir weiter“, sagt
Max gelassen Birgit Wanninger

en in eine Zirkusschule in Kiew ging.
Vlad folgte ihm mit acht; Max ist der
Spätzünder mit zehn.
Die Drei gastieren zum ersten Mal in
Düsseldorf und sind eigentlich be-
geistert von der Stadt. Nur eigent-
lich, weil anders als in Kiew, auf den
Straßen abends, wenn sie Feier-
abend haben, nichts mehr los ist.
Und sie lieben den Fernsehturm.
„Weil wir immer wissen, wo das
Apollo liegt“, sagt Vlad grinsend.

einer Choreographie tanzen. Bril-
lant, weil alles so einfach aussieht.
Die Jungs sind ein eingespieltes
Team. Wen wundert’s, waren sie
doch Nachbarn und kennen sich
seit dem Kindergarten. Solange sind
sie schon beste Freunde. Anders
wäre es wohl auch nicht möglich,
eine solch perfekte Nummer auf die
Bühne zu bringen. Jennef hatte die
Idee zur Zirkusausbildung. Er war
der erste, der mit sechs in den Feri-

der, spielen zu Dritt fang den Ball,
Pardon, fang die Keule. Da steht
Vlad auf der Schulter von Max und
Jenef macht Bocksprünge. Das
klingt einfach, wären da nicht im-
mer die Keulen mit von der Partie
und die Jungs in Bewegung. Zu-
nächst sind es für jeden zwei, dann
drei, vier und zu Guter Letzt fünf,
also insgesamt am Schluss 15 Keu-
len auf einmal dabei, die fliegen,
während die jungen Ukrainer nach

Sie sind ein eingespieltes
Team: Vlad Gapanovic,
Maxim Golovchenko und
Evgeniy Pahalovic , kurz

Vlad, Max und Jennef. Da stehen
sie nun, auf der Treppe im Apollo-
Varieté vor der wunderbaren Ku-
lisse der Show „Berlin“. 3J nennen
sie sich. J steht für Juggle – zu
deutsch Keule. Jeder hat zwei da-
von in der Hand. Langsam gehen
sie die Treppe hinter. Alle Drei in
Schwarz gekleidet. Sie sehen aus
wie Straßenjungs, in ihren Jeans
mit Löchern, den T-Shirts, oder
der kurzen schwarzen Trainings-
hose über den Leggings. Und sie
tragen Baseball-Kappen oder
Mützen. Keine Frage, sie könnten,
so wie sie aussehen, das Publikum
in New York am Broadway in der
Musicalpause unterhalten – mit
Breakdance.
Teile von Breakdance sind auch in
ihrem Programm. Aber das ist nur
ein Bruchstück ihrer artistischen
Glanzleistung. Denn die Jungs, die
bei ihrer Nummer kaum eine Miene
verziehen, sind weltklasse. Gerade-
mal 22 und 23 Jahre alt, bieten sie
ein Programm, das es so im Apollo
noch nicht gegeben hat. Da stehen
sie nebeneinader in Reih und Glied
und werfen die Keulen in die Luft.
Jeder fängt eine andere wieder auf –
spielerisch. Zur Rap-Musik geht es
dann blitzschnell, so dass die Zu-
schauer Schwierigkeiten haben,
den Flug der Keulen zu verfolgen.
Dabei wechseln die Jungs aus Kiew
immer wieder ihre Position. Sie ste-
hen nebeneinander, hintereinan-

Es sieht so spielerisch aus, bedarf aber höchster Konzentration und Körperbeherrschung. 15 Keulen gleichzeitig lässt jeden
Abend das Trio 3J mit (v.l.) Jennef, Vald und Max in die Luft fliegen. FOTO: RALF SCHÜTT/APOLLO

FERNSEHEN

Sebastian Lege in
der NDR-Talkshow
(dh) Der in Düsseldorf lebende Se-
bastian Lege treibt seine TV-Karrie-
re konsequent voran: Nach zahlrei-
chen TV-Einsätzen als Koch und
Foodexperte für diverse Sender ist
er nun morgen um 22 Uhr zum ers-
ten Mal zu Gast in der NDR-Talk-
show.
In der von Barbara Schöneberger
und Hubertus Meyer-Burckhardt
moderierten Live-Sendung will der
39-jährige gebürtige Bremer an-
hand einiger verblüffender Beispie-
le beweisen, dass die Wahrheit zwi-
schen Packung und Inhalt von Su-
permarktprodukten oft sehr weit
auseinander liegt und in der Nah-
rung nicht selten was anderes steckt
als draufsteht. Lege hat es sich zur
Aufgabe gemacht, humorvoll über
die Zubereitung und Herstellung
von alltäglichen Lebensmitteln auf-
zuklären. In der Talkshow treten
auch Daniela Katzenberger, Frank
Plasberg, Wolfgang Trepper und Gil
Ofarim auf.

Sebastian Lege trifft auf Barbara Schö-
neberger RP-FOTO: DAVID YOUNG

GRAND DÉPART

Auch das Stadtmuseum zeigt Fahrräder

nicht nur das Fahrrad seinen 200.
Geburtstag feiert, sondern auch die
Tour in Düsseldorf startet, organi-
sierte das Institut français eine um-
fangreiche Sammlung historischer
Plakate der Frankreichrundfahrt.
Dazu gibts Laufräder von Baron Karl
von Drais, wie Museumsdirektorin
Susanne Anna sagte.

(sdr) Eine Nachbildung des ersten
Laufrades, aber auch das Rennrad,
mit dem Eddy Merkx 1970 die Tour
de France gewann: Der begeisterte
Sammler Harry Schönrock zeigt 50
ausgewählte Exemplare seiner um-
fangreichen Sammlung im Rahmen
der Ausstellung „Fahrradgerechte
Stadt“, die ab Freitag im Stadtmu-
seum zu sehen sein wird.
Eingebettet in die Dauerausstellung
stehen die Räder dort bis zum 2. Juli
häufig auch in einem direkten Zu-
sammenhang mit den hauseigenen
Exponaten. Etwa dann, wenn die
Planungen einer autogerechten
Stadt der 1950er Jahre der Entwick-
lung des Rades gegenüber gestellt
wird. Eine fahrradgerechte Stadt
hingegen simulieren die Entwürfe
von Studierenden der Hochschule
Düsseldorf. Das Amt für Verkehrs-
management zeigt Dokumente der
aktuellen Verkehrsplanung pro
Drahtesel. Und weil in diesem Jahr

Svenja Wilken, Stadtmuseum, an den
ersten Fahrräder RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

KUNSTFREUNDE

Sammlerin lädt zum illustren Art-Talk
Quadflieg bei einem „Ladies-
Abend“ in den Galerie-Räumen.
Unter den geladenen Damen waren
die Unternehmerin Susanne Piepel,
Juwelierin Christel Heilmann, Helga
Quadflieg, Anwältin Pia Garst-
Schmitz, die Modemacherin Sabine
Lohèl (Sem Per Lei), Claudia von Ar-
nim, Isabel Schrader, Bettina
Schmelzer (Agentur RostRost) und
Katharina Zilkowski, Gründerin der
Agentur Reboot. Sie war eigens aus
Paris angereist, um im Gespräch mit
Marisabel Gonzalez das Leben der
Künstlerin zu beleuchten.
Die Ausstellung, die noch bis zum
28. Juni zu sehen ist, wird die letzte
sein, die Ariane Paffrath und Clau-
dia Gercke in den loftigen Back-
stein-Räumen in der Nähe des
Hauptbahnhofs präsentieren. Wäh-
rend der Sommermonate ziehen die
auf lateinamerikanische Kunst spe-
zialisierten Galeristinnen in die
Carlstadt um.

(dh) Eigentlich ist sie Radiologin.
Aber seitdem Marisabel Gonzalez
vor zehn Jahren mit ihrer Familie
die Heimat Venezuela verlassen und
sich in Australien niedergelassen
hat, widmet sie sich fast ausschließ-
lich der Malerei. Dort in Sydney
wurde sie auch von Tanja Kleine-
Quadflieg „entdeckt“ und nach
Düsseldorf „importiert“. Denn die
51-jährige Kunstsammlerin ist nicht
nur in der Geschäftsführung des fa-
milieneigenen Unternehmens, Cle-
mens Kleine Gruppe, tätig, sondern
sie ist auch Vorstandsmitglied der
von ihr mitgegründeten Stiftung
Kleine Kunstdialog West/Ost.
Die in der Galerie von Ariane Paf-
frath und Claudia Gericke laufende
Ausstellung der farbenfrohen, abs-
trakten Arbeiten der Südamerikane-
rin ist ein Baustein der privaten
Kunstförderung.
„Wir wollen Künstlern eine Platt-
form bieten“, erklärte Tanja Kleine-

Katharina Zilkowski, Marisabel Gonza-
les, Tanja Kleine-Quadflieg (v.l.) F: ABR

GASTVORTRAG

Selfie-Ansturm auf
Christian Lindner
(seka) Bei seinem Gastvortrag
„Hochschule der Zukunft: Republik
der Chancen“, der von der Liberalen
Hochschulgruppe Düsseldorf
(LHG) organisiert wurde, traf FDP-
Bundesvorsitzender Christian Lind-
ner mit seinen Erläuterungen zu
Studiengebühren, Bildung, Digitali-
sierung und dem frisch unterschrie-
benen Koalitionsvertrag nicht nur
auf viele zustimmende Gesichter, er
sorgte mit einem lockeren Auftritt
auch für ein wenig Amüsement im
vollen Hörsaal. Vor allem sein Sel-
fie-Angriff auf die knapp 400 Stu-
dierenden sorgte für kollektives La-
chen: „Wir sind ja quasi eine Gene-
ration“, sagte der 38-Jährige
schmunzelnd. „Ich sehe uns einfach
mal alle als U40 an, dann pass ich da
auch noch mit rein.“ Und so ver-
ewigte sich Lindner mit den Studie-
renden auf seiner Facebookseite.
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