
Laufen gegen die Leere in der Brust
Thorsten Stelter durchlebte vor sechs Jahren
eine Depression. Sport hat ihm geholfen, diese
zu überwinden. Das will er nun weitergeben.
Von Carolin Scholz

Thorsten Stelter ist wohl das,
was man gemeinhin als einen
„dynamischen Typ“ bezeich-
nen würde. Mit wachen Augen
und einem ehrlichen Lächeln
spricht er locker über das, was
er erlebt hat und wie das sein
Leben verändert hat. Dabei ge-
hört einiges dazu, so offen da-
von zu erzählen. Der 40-Jähri-
ge durchlebte vor sechs Jahren
eine Depression. Mühsam
musste er sich zurück ins Le-
ben kämpfen. Sport – Laufen
im speziellen – hat ihm dabei
geholfen. Nun will er seine Er-
fahrungen weitergeben und
Mut machen. Denn er hat am
eigenen Leib erlebt, wie sehr
diese Erkrankung noch immer
tabuisiert wird. Um Aufmerk-
samkeit auf die Erkrankung an
sich zu lenken, startet er mor-
gen einen Spendenlauf nach
Leipzig, wo der Patientenkon-
gress der Deutschen Depressi-
onshilfe stattfindet.

„In dieser Phase hatte ich
eine große emotionale Leere in
mir“, versucht Stelter zu be-
schreiben, wie sich seine
Krankheit im speziellen an-
fühlte. Er habe einfach nichts
mehr spüren können, sagt er.
Obwohl er immer sehr sport-
lich gewesen sei, habe er in die-
ser Phase damit aufgehört, re-
gelmäßig laufen zu gehen. Sei-
ne Therapeutin habe ihn ange-
regt, wieder damit anzufan-
gen. Und damit einen großen
Schritt in Richtung Besserung
angestoßen. „Man spürt das
Sonnenlicht – oder den Regen
auf der Haut. Riecht den Wald,
spürt den Boden unter den Fü-
ßen“, sagt er. Das habe gehol-
fen, wieder zu lernen, sich
auch selbst zu spüren.

In Kombination mit Thera-
pie und Medikamenten habe er
so wieder den Weg zu sich ge-
funden – und vieles in seinem
Leben verändert. Vor der Er-
krankung arbeitete Stelter als
Rechtsanwalt. „Da herrschte
viel Druck – von Seiten der
Vorgesetzten, aber auch ich
habe mir Druck gemacht“, sagt
er. Irgendwann sei eine

Schmerzgrenze erreicht gewe-
sen. Danach habe sich sein
Blickwinkel verändert. „Ich
lege inzwischen auf andere
Dinge wert.“ Er könne mehr
auf die kleinen Dinge achten.
Er sei gelassener geworden,
lasse sich nicht mehr so schnell
aus der Ruhe bringen.

Eine Krankheit wie andere auch –
nur eben nicht sichtbar
Und hilft auch anderen, die in
einer ähnlichen Lage sind. Re-
gelmäßig bietet er eine Lauf-
gruppe für depressiv Erkrank-
te an und gibt seine Erlebnisse
weiter. Er höre immer wieder,
dass Menschen sich kaum
trauten, über ihre Krankheit zu
sprechen. „Wenn es um psy-
chische Erkrankungen geht,
haben noch viele das Irrenhaus
im Kopf“, sagt er. Dabei sei es
eine Erkrankung wie etwa ein
gebrochener Arm – nur könne
man die halt nicht sehen.

Mit seinem Spendenlauf
will er mehr Aufmerksamkeit
erreichen. So einen Dauerlauf –
immerhin legt er in Etappen
455 Kilometer zurück – würde
er aber trotzdem nicht jedem
empfehlen. „Da muss man
schon sehr gut vorbereitet
sein.“ Den Vorwurf, er laufe so
ja nur vor seinen Problemen
weg, weist er entschieden zu-
rück. „Man erlebt bei so einem
Lauf so viele Höhen und Tiefen
– körperlich, aber auch emo-
tional. Das erfordert Kraft“,
sagt er. Sich auf diese Weise zu
spüren und zu erfahren, sei für
ihn aber trotzdem immer eine
wichtige Erfahrung.

Das Laufen hat Thorsten Stelter geholfen, eine depressive Krise zu überwinden. Nun will er auf diese Erkrankung auf-
merksam machen. Es sei noch ein Tabu, offen über psychische Erkrankungen zu sprechen, sagt er.Foto: Melanie Zanin

gramm einiges zu bieten. Eine
perfekte Körperbeherrschung
machen die Darbietung von
Olga Tsogla zu einem höchst
sinnlichen Erlebnis. Wenn sie
ihren langbeinigen Körper in
unvorstellbare Positionen
biegt, verdreht sie auch man-
chem Zuschauer den Kopf.
Olga war Leistungssportlerin
und mit 19 Jahren Finalistin bei
der Weltmeisterschaft in
rhythmischer Sportgymnastik.
Danach zog sie sich vom Sport
zurück und arbeitete als Model
und Tänzerin. Ihre Karriere als
Akrobatin begann 2012 auf der
Welt-Tournee der Eis-Show
„Ice Age Live“.

den dreißiger Jahren Haus-
Conférencier im alten Apollo-
Theater.

Artistisch hat das Programm
auch einiges zu bieten
Mit „Jubilé à Paris“ unter dem
Eiffelturm zeigt das Apollo eine
Show mit viel Musik, Chansons
und Comedy. Paris, kaum eine
andere Stadt der Welt verbin-
det man so mit den Begriffen
„Liebe“ und „Frauen“. Laure
Bontaz, Sängerin, Tänzerin
und Komödiantin, verkörpert
das Revue-Theater, Moulin
Rouge, Music-Hall und die ty-
pische Pariserin.

Auch artistisch hat das Pro-

Von Andreas Krüger

Wenn ein Jubiläum ansteht,
dann neigt man gerne auch
mal dazu, einen Blick zurück
auf den Anfang zu werfen. Und
das tat Bernhard Paul, Chef des
Apollo Varietés, bei der Begrü-
ßung der geladenen Gäste zur
Präsentation des Jubiläums-
Programms „Jubilé à Paris“.
„Das ist ein denkwürdiger Mo-
ment. Viele Freunde sind heu-
te Abend hier, um mit uns zu
feiern.“ Gleichzeitig schickte
er einen Dank an den verstor-
benen ehemaligen Minister-
präsidenten von Nordrhein-
Westfalen, Johannes Rau, hin-
terher. „Ohne ihn wäre das
hier nicht möglich gewesen.
Bei der Premiere vor 20 Jahren
kam er zu mir, um mir sein Ge-
schenk in die Hand zu drücken.
In dem Briefumschlag war die
Baugenehmigung für das Apol-
lo.“

Da stand das Theater unter
der Kniebrücke zwar schon
längst, doch nun bekam das
Ganze einen offiziellen An-
strich. Damals sprach übrigens
Willi Keuenhof die Eröffnungs-
worte: „Vorhang auf, Bühne
frei! Das Spiel kann beginnen.“
Der damals 82-Jährige war in

Apollo feiert Jubiläum mit viel Musik und Chanson
Apollo-Chef Bernhard Paul wirft bei der Begrüßung der Gäste einen Blick zurück auf die Anfänge des Theaters.

Das Apollo-Ballett hat auch optisch einiges zu bieten. Fotos: Apollo

Shirley Larible schwebt an den Strapaten durch die Luft im Apollo, um sich
dann waghalsig herabfallen zu lassen.

SPENDENLAUF

WEG Sonntag um 10 Uhr startet
Stelter am Düsseldorfer Rathaus.
Auch andere sind zum Mitlaufen
eingeladen. Dann wird er jeden
Tag etwa 80 Kilometer zurückle-
gen. Seinen Lauf dokumentiert er
auf seiner Website. Dort finden
sich auch mehr Informationen
zum Spendenvorhaben.
Ethorsten-stelter.laufstil-

duesseldorf.de
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Im ganzen Land sind in den
großen Ferien Filmteams
unterwegs für Dreharbeiten
zu ihren neuen Kinofilmen.
Gefördert werden diese Pro-
jekte von der Film- und Me-
dien Stiftung NRW. In Düs-
seldorf wurde ebenfalls ge-
dreht. Sein Regiedebüt gibt
dabei Timon Modersohn
mit „Spielmacher“. Das The-
ma, um das es in dem Film
geht: Der vorbestrafte Ex-
Fußballer Ivo lernt den
hochtalentierten Nach-
wuchsspieler Lukas kennen
und unterstützt ihn bei sei-
nem Traum von der Profi-
karriere. Als er sich in Lukas’
Mutter Vera verliebt,
scheint sein Leben endlich in
die richtigen Bahnen zu
kommen. Doch dann holt ihn
seine kriminelle Vergangen-
heit ein.

Bekannte Gesichter hat
der Regisseur engagiert. Fre-
derick Lau wurde immerhin
schon mit dem Deutschen
Filmpreis für die beste
männliche Neben- und

Hauptrolle ausgezeichnet.
Oliver Masucci wurde be-
kannt in der Rolle des Nazi-
Diktators Adolf Hitler in „Er
ist wieder da“.

Produzent Manuel Bi-
ckenbach war viel unter-
wegs, um eine geeignete Lo-
cation zu finden. „Wir haben
eine Tankstelle in der Innen-
stadt mit angeschlossener
Werkstatt gesucht. Das ist
schwierig, weil wir eine klei-
ne privat geführte Tankstel-
le finden mussten, die gro-
ßen Firmen wollen nicht,
dass man bei ihnen dreht.“
Fündig wurde er dann in
Düsseldorf, an der Luisen-
straße – obwohl die Ge-
schichte gar nicht in der
Landeshauptstadt spielt.
„Das sieht man im Film aber
nicht.“ Zeit, um nach dem
Dreh ein wenig die Stadt
kennenzulernen, blieb nicht.
„Der Drehplan ist so eng ge-
fasst, das war leider nicht
mehr möglich.“ Der Kino-
start ist für 2018 geplant.

Manuel Bickenbach (Frisbeefilms), Timon Modersohn, Frederick Lau,
Antje Traue, Magret Mackuth (Warner Bros. Manager Local Productions),
Alexander Bickenbach (Frisbeefilms). Foto: Gordon & Frisbeefilms

Filmteam dreht Krimi
in Düsseldorf

Jecke Vereine feiern
zusammen
Viele kleine Karnevalsverei-
ne klagen über die hohen
Kosten, die für die Program-
me bei den Sitzungen entste-
hen. Das ist durch Einnah-
men aus dem Kartenverkauf
kaum zu bezahlen und so
springen häufig Sponsoren
ein. Die allerdings wachsen
auch nicht auf den Bäumen,
häufig stehen sie schon bei
den großen Vereinen in der
Pflicht. Außerdem machen
sich viele Vereine bei der
Vielzahl der Sitzungen ge-
genseitig Konkurrenz, so
dass häufig sehr viele Plätze
leer bleiben. Jetzt haben die
Originale und die Narren-
zunft die Konsequenzen ge-
zogen. Am 27. Januar 2018
feiern sie gemeinsam im
Henkel-Saal. „So können wir
den Jecken ein erstklassiges
Programm bieten“, meint
Marianne Kock, Sprecherin
der Originale.

2000 Euro für das
Kinderhilfezentrum
Die offiziellen „Null“-Euro-
Scheine, die Düsseldorf Tou-
rismus als Souvenir zum
Tour-Start hatte produzie-
ren lassen, waren Ende Juni
innerhalb einer Woche aus-
verkauft. Zwölf bewusst zu-
rückgehaltene Scheine mit
besonderen Seriennummern
wurden zum Finale der Tour
auf der Online-Auktions-
plattform Ebay für einen gu-
ten Zweck versteigert. Den
Erlös der Auktion in Höhe
von 2000 Euro haben Ober-
bürgermeister Thomas
Geisel und Frank Schrader
(Geschäftsführer Düsseldorf
Tourismus GmbH) an Mi-
chael Riemer vom Städti-
schen Kinderhilfezentrum
Düsseldorf übergeben. „ Die
Souvenir-Sammler kamen
auf ihre Kosten und bescher-
ten dem Kinderhilfezentrum
eine Spende“, lobt Oberbür-
germeister Thomas Geisel.

Mathias Neubauer von der Narrenzunft hofft bei der gemeinsamen Kar-
nevalsparty auf ein volles Haus. Archivfoto: Judith Michaelis
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