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BESTSELLERAUTORIN

Signierstunde mit Paula Hawkins
men. Auf Wunsch gab es in der May-
erschen Buchhandlung ein Zitat aus
ihren Büchern als Widmung.
Mit dem Roman „Girl on the Train“
wurde sie zur internationalen Best-
sellerautorin. Der wurde in 40 Spra-
chen übersetzt und 2016 mit Emily
Blunt in der Hauptrolle verfilmt.
Dieses Jahr wurde ihr zweiter und
wieder sehr erfolgreicher Roman
„Into the Water“ veröffentlicht. Ein
nächstes Buch sei schon in Planung,
versicherte Hawkins. Sie ließ sich
entlocken, dass es wohl wieder ein
psychologischer Thriller sein werde.
Bei ihren aktuellen Lesungen wird
die Autorin von Schauspielerin
Claudia Michelsen begleitet, die ihr
die deutsche Stimme gibt. „Das
macht Spaß mit ihr.“ Auch das viele
Reisen mache ihr noch Freude. Und
vor der Signierstunde hatte sie noch
einen „herrlichen“ Spaziergang
durch den Hofgarten gemacht.

(nes) Bereitwillig signierte Paula
Hawkins alles, was man ihr vorlegte,
und posierte mit ihren Fans für Fo-
tos. Aufmerksam fragte sie nach den
richtigen Schreibweisen der Na-

Bestseller-Autorin Paula Hawkins sig-
niert ihren Roman. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

VERLOSUNG

Amy Macdonald in
der Classic Remise
(nic) Ein besonderes Event gibt es
am Mittwoch, 18. Oktober, in der
Classic Remise an der Harffstraße.
Die schottische Sängerin Amy
Macdonald gibt um 20.30 Uhr zwi-
schen den Oldtimern ein WDR2-Ra-
diokonzert vor wenigen Hundert
Zuschauern. Wir verlosen 5x2 Kar-
ten für das besondere Event – diese
werden Ihnen als Online-Tickets per
Mail zugesandt, die Mail-Adresse
erfragen wir bei der Gewinnbenach-
richtigung. Wer bis Sonntag, 24 Uhr,
unter 0137 9 886719 (50 Cent/Anruf
aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ab-
weichend) anruft, kann gewinnen.
Oder SMS mit dem Kennwort „rp9“,
Leerzeichen, Ihrem Namen und
Adresse an 1111 (ohne Vorwahl, 50
Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18
möglich; ausgeschlossen sind Mit-
arbeiter des Verlags oder verbunde-
ner Unternehmen. Das Los ent-
scheidet und die Gewinner werden
kurzfristig benachrichtigt. Eine Bar-
auszahlung des Gewinns kann nicht
erfolgen. Im Übrigen finden Sie un-
sere Teilnahmebedingungen auch
unter www.rp-online.de/teilnah-
mebedingungen.

Amy Macdonald tritt am Mittwoch in
Wersten auf. FOTO: C.BRILL/WDR

GEBURTSTAG

Seit 20 Jahren an der Apollo-Kasse
container gegenüber des Apollos
angefangen. Immer wenn wir hier in
das Varieté rein mussten, zogen wir
aus Sicherheitsgründen Schutzhel-
me an, obwohl das Gebäude schon
fast fertig war.“ Bei der Eröffnungs-
gala überreichte der damalige Mi-
nisterpräsident Johannes Rau dem
Roncalli-Chef Bernhard Paul die
Baugenehmigung als Geschenk.
Die Anfangszeit sei sehr aufregend
gewesen. „Das Telefon klingelte
Sturm.“ Auch heute ist die Kassen-
mitarbeiterin gut beschäftigt. Gera-
de der Kontakt mit den Gästen ge-
fällt ihr. Viele seien Stammkunden.
Wenn ein Gast ihr berichtet, wie toll
es gewesen sei, mache sie das glück-
lich. Schön für sie ist auch, dass die
Preise in den 20 Jahren stabil blie-
ben – möglichst vielen Menschen
soll der Besuch möglich sein. Zwi-
schen 70 und 80 Mark kostete eine
Karte zum Start, heute sind es laut
Theaterleitung zwischen 36 und gut
40 Euro.
Wie viele andere Gäste auch bekam
sie diese wortwörtlich feurige Show
mit: Beim zehnten Geburtstag stand
auf einmal die ganze Torte in Flam-
men. Auch die Feier zum 15. Ge-
burtstag hatte es in sich: „Damals
kamen die Pellegrinis auf die Büh-
ne. Im Nebel, bei elegischer Musik,
legten sie die Jacken ab und zeigten
Brust. Normalerweise kreischen die
Frauen im Publikum dann im Kol-
lektiv. Aber in dem Moment ging
unser Feuermelder los. Zunächst
hatte keiner geglaubt, dass alle das
Haus verlassen müssten. Die dach-
ten alle, das gehört zum Pro-
gramm.“ Nicole Esch

Immer, wenn Zahra Arif-Gre-
co erzählt, dass sie im Apollo
arbeitet, wird sie beein-
druckt gefragt, welche

Kunststücke sie dort aufführt. Da-
bei steht die 49-Jährige gar nicht
auf der Bühne. Dafür sei sie auch
viel zu zurückhaltend, sagt sie
über sich selbst. Arif-Greco sitzt
seit 20 Jahren an der Kasse des
Apollos und war somit schon bei
der Geburtsstunde des Varietés
dabei.
Vorher arbeitete die Düsseldorferin
im noblen Kö-Hotel Breidenbacher
Hof. Nach elf Jahren wollte sie aber
etwas Neues ausprobieren. Zirkus
kannte sie bis dato, aber Varieté
nicht. Und das Interesse am Wun-
derbaren habe sie bis heute nicht
verloren. „Wir schauen uns jede
Show an, damit wir darüber berich-
ten können. Das ist faszinierend
und bringt mich immer noch zum
Staunen.“ Die Akrobaten beeindru-
cken sie besonders. „Das glaubt
man manchmal nicht, dass das, was
die machen, möglich ist.“ Als ein Ar-
tist mal von seinem Seil abrutschte,
da hielt sie den Atem an. Zum Glück
sei aber nie etwas Ernstes passiert.
Die Aufregung bei der Eröffnung
des Apollos vor 20 Jahren war groß.
Düsseldorf bekam etwas ganz Neu-
es. Der Name Roncalli war allen be-
kannt und eine kleine Sensation.
Die tolle Lage des Apollos am Rhein
unter der Brücke habe schon beein-
druckt, erinnert sich Arif-Greco.
Kurz vor der Premiere am 17. Okto-
ber 1997 sei alles noch herrlich pro-
visorisch gewesen, berichtet die 49-
Jährige. „Wir haben in einem Bau-

Zahra Arif-Greco ist Mitarbeiterin der ersten Stunde im Apollo. Das Varieté-Thea-
ter feiert nun seinen 20. Geburtstag. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

POSTPOST

Tote Hosen besuchen Tote-Hosen-Ausstellung
Dokumentation dieser Ära in Düs-
seldorf geschaffen. Manche Wegge-
fährten von damals sind heute noch
Stammgäste bei Hosen-Konzerten,
wie Campino und Andi feststellen.
Manche sind längst verstorben. Die
beiden waren nicht die ersten Besu-
cher, die damals auf der Bühne
standen: Einige Tage zuvor hatte Ex-
Hosen-Schlagzeuger Trini Trimpop
die Ausstellung besucht.
Heute geht sie mit einer Finissage zu
Ende: Von 12 bis 22 Uhr lassen sich
die Bilder zum letzten Mal anschau-
en. Der Eingang befindet sich an der
Erkrather Straße 33, gegenüber dem
Tanzhaus NRW. Ab 18 Uhr laden die
Ausstellungsmacher zur Feier. Die
Toten Hosen werden wohl nicht da-
bei sein. Dafür kündigt Gabi Luigs
belegte Brote mit Schinken und Ei
an – und dazu natürlich eisgekühl-
ten Bommerlunder.

(arl) Fotograf Richard Gleim und Ku-
ratorin Gabi Luigs haben in den ver-
gangenen zwei Wochen mit vielen
Menschen gesprochen, die sich an
wilde Jahre im Ratinger Hof erinner-
ten – und die sich auf Gleims Fotos
aus den frühen 1980er Jahren wie-
der erkannten. Kurz vor Abschluss
der Ausstellung, die sich um die frü-
hen Toten Hosen und die Vorgän-
gerband ZK dreht, kamen zwei der
prominentesten Protagonisten vor-
bei: Campino und Andi schauten
sich am Donnerstag die Bilder im
Postpost an. „Sie haben sich richtig
Zeit und Ruhe genommen und viele
persönliche Geschichten erzählt“,
erzählt Gabi Luigs.
Richard Gleim, inzwischen 76 Jahre
alt, hat damals nicht nur die Musi-
ker fotografiert, sondern auch viele
Besucher der Punk-Kneipe festge-
halten – und damit eine einzigartige

Bassist Andi Meurer (l.) und Campino (r.) schauten sich die Fotos von Punk-Szene-
fotograf Richard Gleim (M.) im Postpost an. FOTO: GABI LUIGS

STARS DER WOCHE

Mick pimpt Köln,
und Kons ist heiß
(bpa) Im Leben läuft es doch immer
auf die Frage hinaus: Und, wie war
ich? Wir sagen es und vergeben
Sternchen.

Wenn die Rol-
ling Stones kom-
men, stehen die
Fans Schlange
vor dem Hotel.
Hat Frontmann
Mick Jagger
Glück gehabt,
dass die Düssel-
dorfer so tole-
rant sind! Für

seinen fiesen „Kölle Alaaf“-Spruch
gibts nur von uns nur ★✩✩✩✩

Kult-Comeback:
Wolfram Kons
moderiert nun
auch „Der Preis
ist heiß“. Wir
plädieren zu-
dem für ein
Comeback von
„Zonk“, „Herz-
blatt“ und „Tutti

Frutti“ – aber nur mit ihm. Bis dahin
begehrlich-fordernde ★★★✩✩

Who’s that girl?
Das fragte mal
Annie Lennox
als Eurythmics-
Frontfrau. Sie
kommt wieder
zum Deutschen
Nachhaltigkeits-
preis – vor zehn
Jahren war sie

beim Start dabei. Was diese Frau so
alles macht, mit Freude: ★★★★✩
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