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S wie Schweben: „An guten Tagen habe ich das
Gefühl, aus dem Theater zu schweben, so viel
Energie bringt mir manchmal das Publikum.“

U wie Unterhaltung: „Menschen zu unterhal-
ten, ist mein Ziel. Das schönste Kompliment
sind offene und fröhliche Gesichter.“

A wie anstrengend: „Meine Auftritt werden im-
mer weniger anstrengend. Ich habe gelernt, mit
meiner Energie zu haushalten.“

L wie leise: „Ich mag lieber leise als laute Co-
medy, über die das Publikum dann nachdenken
kann.“

K wie komisch: „Komisch sein ist ein Talent, mit
dem man geboren wird. Dann kommt es darauf
an, was man daraus macht.“ RP-FOTOS (5): A. BRETZ

METAL-BAND

Blind Guardian unterwegs in der Altstadt
wir viele Fans. In Griechenland ist
unsere Musik fast schon Main-
stream“, sagt Sänger Hans, genannt
„Hansi“ Kürsch. „Aber Deutschland
ist nicht zu unterschätzen. Beim
Wacken Festival sind wir zum Bei-
spiel die Headliner.“ Und angefan-
gen hat alles in Düsseldorf. Im „Wei-
ßen Bären“, der heute „Engel“ heißt,
und im „Papidoux“.
Dieses Jahr feiert die Band 30-jähri-
ges Bestehen und veröffentlicht am
Freitag ein Livealbum mit dem Titel
„Live Beyond the Spheres“ – auf ih-
rer Düsseldorfer Tour machten sie
Werbung dafür. Darauf sind viele
Höhepunkte ihrer ausverkauften
Europa-Tournee von 2015/2016,
unter anderem Aufnahmen von
Live-Chören ihrer Fans beim Kon-

zert in Düsseldorf, aber auch einige
neue und selten gespielte Lieder.
Trotz der vielen Touren fühlen sich
André Olbrich, Marcus Siepen und
Hans Kürsch nach wie vor als Nie-
derrheiner und schätzen besonders
die Bodenständigkeit der Region.
Düsseldorf hat dabei einen beson-
deren Platz in ihrem Herzen. „Die
Stadt hat halt Metropolencharakter.
Und natürlich ist die Nähe zum
Rhein wichtig.“ Denn der Rhein
dient der Fantasy-Metal-Band mit
seinen Mythen und Sagen auch im-
mer wieder als Inspirationsquelle,
auch noch nach 30 Jahren. Große
Freude in der Altstadt: „Ein Mann
im Anzug, der aus dem Rathaus kam
und Fan ist, erkannte uns. Schon ein
tolles Gefühl,“ erzählt Kürsch.

(bac) Vor genau einer Woche stan-
den sie noch in Tel Aviv auf der Büh-
ne, gerade sind sie nach einem
Zwölf-Stunden-Trip aus Mailand
zurückgekehrt, und gestern liefen
sie schon wieder durch die Düssel-
dorfer Altstadt: Drei Shows in sechs
Tagen, dazwischen sind sie 14 bis
16 Stunden in der Luft oder im Bus,
und das zwölf bis 18 Monate lang.
Das ist im Moment der Alltag der
Fantasy-Metal-Band „Blind Guar-
dian“ aus Krefeld, die in ihren Lie-
dern Mythen und Sagen wie „Herr
der Ringe“ verarbeitet.
Mit ihrer sicher sehr besonderen
Musikrichtung haben sie eine große
Fangemeinde, die quer über die
Welt verteilt ist. „In Brasilien, Asien,
besonders Japan und Kanada haben

Die Gitarristen André Olbrich und Marcus Siepen mit Sänger Hans „Hansi“ Kürsch
(v.l.) vor dem Papidoux. RP-FOTO: JULIETTA BANDEL

WERBUNG

Gülcan Kamps als
D-Promi unterwegs
(bpa) Ganz unverhohlen kokettiert
Moderatorin und Wahl-Düsseldor-
ferin Gülcan Kamps mit dem Image
eines D-Promis und hat unterm
Strich vermutlich gut lachen: Die
Stadtwerke wollen ihren Marken-
auftritt frischer gestalten und damit
„eine Verbesserung der öffentlichen
Wahrnehmung als junges, sympa-
thisches und progressives Unter-
nehmen“ erzielen. Und dafür holten
sie sich kurzerhand die populäre
Gülcan zur Hilfe, die in einem neu-

en Video des Energieversorgers eine
neue Mitarbeiterin mimt.
Zu sehen ist der Film auf der Home-
page der Stadtwerke. Gülcan Kamps
strahlt in die Kamera und witzelt
durchaus überzeugend: „Gut, diese
ganzen Red-Carpet-Geschichten
sind Teil meines Lebens. Schampus
schön und gut. Aber das ist ja nicht
alles!“
Stattdessen scheint sie für die Rolle
in dem Werbefilm Gefallen an ih-
rem neuen Bürojob an der Hotline
gefunden zu haben, der den Titel
trägt: „Unter Strom am Telefon“.
Als „D-Promis am Werk“ verkaufen
die Stadtwerke das lustige Werk. Ne-
ben Gülcan Kamps spielt ein Sänger
mit, der in der öffentlichen Wahr-
nehmung wahrscheinlich im C-Pro-
mi-Bereich rangiert: Tony Marony.
Als weiterer Protagonist ist
das DEG-Maskottchen Düssi mit im
Boot der Kampagne, die die Agentur
Butter für den Energieversorger kre-
ierte.

Gülcan Kamps mit Tony Marony und
Maskottchen Düssi FOTO: SWD

NEUSTART

Trockel-Kunst im neuen Lido im Malkasten
für Künstler gegründet, die Raum
für Austausch und geselliges Künst-
lerleben bot. Unvergessen sind die
legendären Künstlerpartys und Tor-
tenschlachten, die den Malkasten
im vergangenen Jahrhundert präg-
ten. Auch heute gilt der Malkasten
als eine Institution. Eine Gelegen-
heit, das neue Lido kennen zu ler-
nen, ist für viele am 14. Juli beim
Sommerfest.

rund 60 Werke Trockels an der
Wand. Auch kulinarisch will Wilds
Team nichts Geringeres als eine
„Weltküche“ bieten. Die Produkte
sollen vor den Augen der Gäste zu-
bereitet werden, „ohne Schnick-
Schnack“. Der Chef am Herd ist
auch Chef de Cuisine der Lido
Gruppe: Florian Ohlmann.
Der Künstlerverein Malkasten wur-
de im Jahr 1848 als Wirkungsstätte

(bpa) Der traditionsreiche Malkas-
ten am Hofgarten schlägt in puncto
Gastronomie mit dem Restaurant
und der Bar „Lido im Malkasten“
ein neues Kapitel auf. In enger Zu-
sammenarbeit mit Rosemarie Tro-
ckel wurde ein offenes Raumkon-
zept geschaffen. Eigens für das Lido
im Malkasten gestaltete die weltbe-
kannte Künstlerin in Anlehnung an
ihre Strickbilder eine Teppich-Kom-
position von beeindruckenden 400
Quadratmetern Größe.
Robertino Wild, der damit sein drit-
tes Restaurant in Düsseldorf eröff-
net und Trockel gut kennt, hebt die
bewusste Entscheidung für die Ein-
heit aus Kunst und Gastronomie
hervor, „um die legendäre Vergan-
genheit des Malkastens aufzugrei-
fen“. Für die Küche und die Bar hät-
te er sich weltweit inspirieren las-
sen. „Schließlich ist es unsere Ver-
pflichtung, Düsseldorf als eine der
lebenswertesten Städte der Welt re-
präsentativ zu vertreten“, sagt Wild
über seine Heimatstadt, in der er
nach wie vor lebt. Neben dem bun-
ten Teppich, der den Bar- und Res-
taurantbereich ziert, hängen noch

Gastronom Robertino Wild ließ für das neue Lido extra den 400 Quadratmeter
großen Teppich von Rosemarie Trockel gestalten. RP-FOTO: ANNE ORTHEN

TANZE DEINEN NAMEN

Herr Riesling kann wunderbar über die Bühne schweben

Fresse fällt, muss halt schnell wie-
der aufstehen“, sagt Loch klar und
deutlich, und dass er sich keinen an-
deren Beruf vorstellen könne. „Ich
würde wieder Clown werden, ich
kann ja auch nichts anderes.“ Wer
Klaus Loch erleben will, hat dazu
noch bis Sonntag Gelegenheit.
Dann verabschiedet sich das Apollo
in die Sommerpause, bevor am
10. August die Show „Jubilé à Paris“
startet. Julia Brabeck

mer gerne Faxen machte. In vielen
Bereichen, auf Straßen und Bühnen
hat er immer wieder geprobt und
immer wieder neue Dinge auspro-
biert. Clowning ist aber eine ernste
Angelegenheit, wie er betont. „Für
ein gutes Timing kommt es auf Se-
kunden an.“
Und wenn das Timing nicht hin-
haut, der Gag nicht zündet, versucht
er, zu kämpfen, um doch noch das
Publikum zu fesseln. „Wer auf die

schaffe, dass sie fröhlich das Apollo
verlassen, für eine Zeit ihre Proble-
me vergessen konnten, dann ist das
ein sehr befriedigender Moment für
mich“, sagt Loch über sich und sei-
ne Kunstfertigkeit.
Er selbst bezeichnet sich als Clown.
Eine Ausbildung dazu hat der 58-
Jährige, der seit 25 Jahren in Berlin
lebt, aber nicht gemacht. „Als Clown
wird man geboren“, sagt er mit In-
brunst und verrät, dass er schon im-

Herr Riesling ganz ohne Worte aus.
Nur ein immer wieder verzweifelt
gehauchtes „Hilfe“ bekommt der
Zuschauer zu hören – dafür aber
umso mehr zu sehen. Denn Loch ist
ein Pantomime, der Illusionen per-
fekt verkauft, ein Künstler, der dem
Publikum etwa vermittelt, dass er
an einem Luftballon über die Bühne
schweben kann.
„Die Düsseldorfer gehen immer
richtig gut mit, und wenn ich es

rät er mit Tanzposen einiges über
seine Arbeit als Clown. Im Mo-
ment steht Klaus Loch als „Herr
Riesling“ im Apollo Varieté auf der
Bühne und moderiert zusammen
mit seiner Berliner Kollegin Chan-
tall die rasante Show „Berlin, wie
hast du dir verändert“.
Und hier beginnt schon die Beson-
derheit seiner Moderation: Wäh-
rend Chantall frech und witzig und
ohne Unterlass plappert, kommt

Manchmal lassen
sich Dinge mit
Gestik und Mimik
noch schöner aus-

drücken als mit Worten. Erst
recht, wenn das so ein vielseitiger
Künstler wie Klaus Loch vorführt.
Seinen eigenen Namen spontan
zu tanzen, das ist für ihn kein Pro-
blem, sondern eine kreative He-
rausforderung, wie auf den Fotos
zu sehen ist. In unserer Reihe ver-

CHARITY-DINNER

Spitzenküche für Afrikas Kinder

Bos will diesen Abend künftig regel-
mäßig veranstalten, und zwar an je-
dem dritten Donnerstag im Mon-
tag. Das nächste Mal wird er also am
20. Juli zum Dinner bitten. Tina
Pfaffmann, laut Bos eine der be-
kanntesten Winzerinnen in
Deutschland, kommt dazu aus dem
Landkreis Südliche Weinstraße in
Rheinland-Pfalz.
Die Initiative ermöglichte bislang
den Bau von sechs Schulen. Die
siebte, die Ijaji Higher Primary
School, ist im Bau.

(bpa) Schon lange macht sich Ralf
Bos, Koch und Inhaber des Delika-
tessenversandes Bos Food, für Kin-
der in Afrika stark. Für seine Initiati-
ve „Spitzenköche in Afrika“ versam-
melte er rund 50 Gäste im Weinhaus
Tante Anna und präsentierte ein
Menü, zu dem Winzerin Carmen
Krück aus der Pfalz die Weine ser-
vieren ließ. Fast 2500 Euro kamen
zusammen. Schöne Anekdote am
Rande: Das Personal spendete am
Ende sogar sein Trinkgeld in Höhe
von fast 500 Euro für die Initiative.

Tante-Anna-Ge-
schäftsführer To-
bias Ludowigs,
Ralf Bos und Car-
men Krück (v.l.)
RP-FOTO: ENDERMANN
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