
Jährigen nun erneut Gelegenheit ga-
ben, freiwillig zum Prozess zu kom-
men, blieb die Anklagebank aber
wieder leer.Bisherhatteder52-Jähri-
ge die Vorwürfe bestritten. Inzwi-
schen soll er angekündigt haben, al-
les zuzugeben, um seinen Kindern
und der Ex-Frau eine Aussage im
Zeugenstand zu ersparen.Wann der
Zollbeamte festgenommen und
nach Düsseldorf gebracht wird, da-
mit der Prozess mit ihm beginnen
kann, ist derzeit noch ungewiss.wuk

bedroht haben. Da er angeblich ab-
soluten Gehorsam und Unterord-
nung verlangte, habe er jede Zuwi-
derhandlung als Auflehnung gegen
seinenWillenmit Fausthieben, Ohr-
feigen, Schlägen mit einem Staub-
saugerrohr oder einem Gürtel ge-
ahndet. Beim Prozessauftakt An-
fang August hatte sein Anwalt die
Vorladung desAngeklagten noch als
missverständlich gerügt, damit das
Fehlen des Familienvaters zu erklä-
ren versucht.Als dieRichter dem52-

Auch beim zweiten Prozessversuch
wartete das Landgericht gestern ver-
gebens auf einen 52-jährigen Fami-
lienvater. Da er seinen Prozess
schon zum wiederholten Mal
schwänzte, erließ die Strafkammer
einen Haftbefehl gegen den Zoll-
wachtmeister, der inzwischen in
Süddeutschland lebt. Laut Anklage
soll er vier Jahre lang seine Frau und
vier gemeinsame Kinder in der Ehe-
wohnung an der Himmelgeister
Straße permanent misshandelt und

Von Pamela Broszat

Ist es tatsächlich schonzwanzig Jah-
re her, dass der damalige Minister-
präsident Johannes Rau zur Eröff-
nung des Varietés unter der Knie-
brücke dem Theater-Chef die end-
lich erteilte Baugenehmigung über-
reichte?Es ist so. Fast.Am17.Okto-
ber 1997 wurde die erste Premiere
gefeiert. Daherwar es jetzt für Bern-
hard Paul ein gegebener Anlass
demaktuellenPremieren-Publikum
seine niemals erkaltende Lieblings-
anekdote zu erzählen. Zusätzlich

erklärt er: „Johannes Rau hat es da-
mals durchgepresst. Wenn Politiker
etwas erreichen wollen, erreichen
sie auch etwas.“
In den zwei Jahrzehnten hat sich

im Apollo Varieté viel bewegt, viel
verändert. Anfangs gab es kesse
Nummern-Girls um, wie es damals
hieß, den Schönen der Stadt eine
Plattform zu geben. Livemusik setz-
te Standards. Doch auch jetzt lockt
Bernhard Paul das Premierenpubli-
kum mit einem verheißungsvollen
Versprechen: „Wir entführen Sie
nach Paris“.

Spaß in den Backen
Für das richtige savoir vivre er-
strahlt aufderBühnederEiffelturm,
zeigen die Tänzerinnen in ihren an-
regendenKostümen,wie sieSpaß in
denBackenhaben. IhreChoreogra-
phien sind bunt und flott, es bleibt
kaum Zeit darüber zu sinnieren, ob
optisch halterlosen Strümpfen oder

Strapsen der Vorzug zu geben ist.
BeidemArtistenduoMrs.undMr.

Jones entledigt sichdieDamegar en
passent Teilen ihrer Bekleidung –
ihrer sündigroten Pumps. Denn bei
ihrer lasziv vorgetragen Hand-auf-
Hand-Akrobatik-Nummer würden
sichdiehohenAbsätze inKörpertei-
le des Partners bohren.Ungefährde-
ter ist da Olga Tsolga. Mit gefühl-
vollen Ausreizen der Zeit
biegt und schlängelt die frü-
here Leistungssportlerin
ihren Körper um sich
selbst. Eine außerge-
wöhnliche Interpre-
tation der Strapaten
zeigt Shirley Larible
mit ihrer Perfor-
mance. Sie schwebt
durch den Raum, als
könne sie gleich da-
vonfliegen.

Königin der Nacht
Ungekrönte Königin

der Varieté-Nacht ist
Laure Bontaz. Mit Charme
undTemperament schenkt siedem
Publikum das Pariser Lebensgefühl
zwischen Moulin Rouge und ewig
fließender Seine. Sie singt die fran-
zösischen Gassenhauer, interpre-
tiert das Piaf-Chanson „Mylord“
und erobert die Sympathien durch
ihre Unbekümmertheit und Büh-
nenpräsenz.
Den charmanten Gegenpol setzt

Gregory Bellini. „Wo Zauberei in
Katastrophen endet hat Bellini sei-
ne Hände im Spiel“, wird sein Kön-
nen im Programm liebevoll be-
schrieben. Dieser Künstler versteht
es, das Publikummit den vorherseh-
baren Missgeschicken zum Lachen

zu bringen.
Augenzwinkernd schüttelt er hu-

morvolle Momente aus dem Ärmel,
zieht das (Plüsch)-Karnickel aus
dem Hut. Als das Tierchen aus der
Kanone geschossen werden soll, ist
klar, dass diese Nummer in den A....
geht.
Lustschreie ertönenausdemPub-

likum, als Natale, Erdeo, Ivan und
Andrea die Bühne in Besitz neh-

men. Die Pellegini-Brothers
haben ihreHemden an.Un-

fassbar für die Damen.
Denn wie sollen sie mit
Oberkörperbekleidung
ihre Handstandakro-
baktik angemessen zei-
gen? Genau! Und so
lassen sie mit lässi-
gem italienischen
Charme Überflüssi-
ges fallen und wid-
men sichdem,was sie

so unnachahmlich gut
können: einen Kraftakt

auf die Bühne bringen.
Überraschend schließt

sich bei dieser Show ein Kreis
zwischen dem großen Paris an

der Seine und Klein-Paris an der
Düssel. Es sind die Tänzerinnen,
welche die Wahlverwandtschaft
verdeutlichen - beim furiosen Can-
Can. Der erinnert nämlich ganz
stark an die heimatlichen Tänze
unserer Funkenmariechen. Darum
sagt man gern: à bientôt!

Die Show mit dem Oh là là-Faktor
Zum zwanzigsten Geburtstag präsentiert das Apollo-Variteté mit der Show „Paris“Chansons und Sündiges

Roncallis Apollo Varieté, Apol-
loplatz 1 (unter der Kniebrücke)

Jubilé à Paris, bis zum 22. Ok-
tober 2017, mittwochs (2 x mo-
natl.) & donnerstags 19.30 Uhr,
freitags 20 Uhr, samstags 16 und
20 Uhr, sonntags 14 und 18 Uhr.

Die Tickets kosten 29 bis 66

Euro, für Kinder unter 15 Jahren
50 Prozent Nachlass, Schüler und
Studenten sowie Senioren (ab 60
J.) erhalten 4 Euro Rabatt. Alle Er-
mäßigungen gelten in der Preis-
klasse 1 und 2 gewähren. Grup-
penrabatte ab 12 Personen.

Tickethotline: 0211/828 90 90

TICKETS & PREISE

„Wenn Politiker
etwas wollen,
erreichen sie
auch etwas“
Bernhard Paul, der Vater des Apollo-
Varietés

Ehrenamtliches Engagement ist un-
erlässlich für das alltägliche Mitei-
nander und den Zusammenhalt der
Gesellschaft. Inden fast130Einrich-
tungen der Awo Düsseldorf setzen
sich regelmäßig rund 700 ehrenamt-
liche Helfer mit viel Herz und gro-
ßem Einsatz in den unterschied-
lichsten Bereichen ein. Doch wie ist
es eigentlich um das ehrenamtliche
Engagement der Kandidaten zur an-
stehendenBundestagswahlbestellt?
Die Awo hat die Kandidaten zum
Ehrenamts-Check amMittwoch, 23.
August, von 11 bis 13 Uhr, im Awo
Aktiv- und Stadtteiltreff an der Im-
migrather Straße 45 in Wersten ein-
geladen. Teilnehmen werden Sebas-
tian Rehne von der FDP, Andreas
RimkusvonderSPDundSylviaPan-
tel von der CDU.

Kandidaten kochen mit den Kindern
Erwartet werden 16 Kinder im Alter
von sechs bis zwölf Jahren aus der
Awo Freizeiteinrichtung „Jugend in
derAue“, die imRahmendes Ferien-
programms im Aktiv- und Stadtteil-
treff zu Gast sind. Die Bundestags-
kandidaten werden in die Rolle der
Ehrenamtlichen schlüpfen, die nor-
malerweise mit den Kindern arbei-
ten. Für Vorspeise, Hauptgericht
und Nachtisch wird nun jeweils ein
Kandidat verantwortlich sein und
die Speisen gemeinsammit den Kin-
dern zubereiten. Kritisch beäugt
wird dieAktion von ehrenamtlichen
Helfern, die prüfen, ob es denKandi-
daten gelingt, die ’Rasselbande‘ gut
zu begleiten. Anschließend wird ge-
meinsam gespeist.

Polit-Profis beim
Ehrenamtscheck der
Arbeiterwohlfahrt

Im Apollo-Varieté hat es sich gezeigt: Der CanCan gehört auch nach Klein-Paris. FOTO: RALF SCHUETT

Laure Bontaz
bringt Schwung
und Lebens-
freude auf die
Bühne. FOTO:

UWE SCHAFFMEISTER

Die KG Regenbogen lädt zu einem
offenen Casting am Freitag, 1. Sep-
tember, ein. Der Verein sucht wieder
Gesangstalente, die den kommen-
den „Karnevalshit“ der KG Regen-
bogen, gemeinsam mit der 50 köpfi-
gen Auftrittsgruppe erfolgreich
durch die Karnevalssession
2017/2018 tragen möchten. Das
Casting findet um 20 Uhr im Näh-
körbchen,Hafenstraße 11, statt. Die
schwul-lesbische KG Regenbogen
ist für ihre Bühnenauftritte und die
dazugehörigen Sessionslieder legen-
där. Jährlich begeistert der Verein
seit derGründung im Jahr 2000 , das
große und kleine Publikum in und
umDüsseldorfmit seinenTanzeinla-
gen, farbenprächtigen Kostümen
und leidenschaftlichen Mottolied-
sängern.Das neue Sessions-Lied der
KG Regenbogen ist bereits auch
schon geschrieben und wartet nur
noch auf die passende Stimme.
Weitere Infos oder Anmeldungen

per Mail unter: info@kg-regenbo-
gen.de.EineAnmeldungperMail im
Vorfeld ist nicht zwingend. Interes-
senten können sich auch am Veran-
staltungsabend noch für das Vorsin-
gen anmelden.

KG Regenbogen
sucht Sänger für die
kommende Session

Greenpeace steht am heutigen
Samstag von 11 bis 14 Uhr vor dem
Lidl in Bilk, Aachener Straße 152.
Die Umweltschutz-Organisation
tourt mit einem drei mal drei Meter
großen „Kotelett“ und umfangrei-
chen Informationen über die schäd-
lichen Folgen der Massentierhal-
tung durch 32 deutsche Städte. Vor
allem über den Einsatz von Antibio-
tika wird berichtet. Lidl bietet wie
viele Lebensmittelgeschäfte Fleisch
zu Billigpreisen an.

Greenpeace
informiert vor Lidl

Mann fehlte bei Prozess-Termin
Vermutlich Gewalttätiger schwänzte erneut – jetzt wurde er verhaftet

30 Porträtfotos, 30Geschichten und
30 einzigartige Stimmen mit unzäh-
ligen Facetten – die multimediale
Ausstellung des Fotografen Marco
Justus Schöler mit dem prägnanten
Titel „Faces Behind The Voices“
zeigt die anonymen Gesichter der
bekanntesten Synchronschauspie-
ler Deutschlands. Die Portraits sind
vomMontag, 28. September bis zum
Dienstag, 5.Oktober, imHauptbahn-
hof zu sehen. Der Eintritt zur Aus-
stellung ist kostenlos.

Was haben Bart Simpson und Eva
Mendes gemeinsam? Während es
sich bei Ersterem um eine freche,
vorpubertäre Comicfigur mit gelber
Hautfarbe handelt, hat Zweitere be-
reits für bekannte Designer gemo-
delt und gehört dank Filmen wie „2
Fast 2Furious“ zudenberühmtesten
Hollywood-Schauspielerinnen.
Kaum zu glauben, aber: Bart Sim-
pson und Eva Mendes werden von
derselben deutschen Frau synchro-
nisiert.

Einzigartige Stimmen
Hauptbahnhof-Ausstellung über Sychronsprecher
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