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Marc Scholz lebt seinen
Traum. „Mein ganzes
Leben passt in einen

Reisekoffer“, sagt der 25-Jähri-
ge. Noch wichtiger: Sein Gi-
tarrenkoffer. Er führt den
Hannoveraner um die ganze
Welt. Im Moment heißt die
Heimat des Musikers Düssel-
dorf. Marc Scholz spielt die
Leadgitarre bei der Apollo-
Show „Legends of Entertain-
ment“. Seit 25. Oktober spielt
der Saitenflitzer die großen

Hits der Musik-
geschichte, um die
sich das Programm
dreht – von den Beatles bis
Michael Jackson. Insgesamt
reißt Marc dabei 98 Shows ab.

Klar, dass da vieles aus Rou-
tine besteht. „Hier fängt mein
Arbeitstag immer an“, sagt
Marc Scholz, als er uns die
Tür zu den Künstlergardero-
ben öffnet. „Zwei Stunden vor
Showbeginn komme ich hier
immer an.“ Nachdem Marc
uns sein Adventstürchen ge-
öffnet hat, führt er uns ins Al-
lerheiligste:

Back-
stage. Die Wände
sind über und über mit Plaka-
ten vollgeklebt, Unzählige
Künstler haben hier auch
noch ihre Fotos und Auto-
grammkarten hinterlassen –
alles Zeugen vergangener
Shows im Apollo, fast alle
waren echte Sternstunden.
Im Garderobengang stehen
Instrumentenkoffer, liegen
die Bandagen der Artisten.
Ein Behälter mit Magnesi-
umpulver. Hier holen sich die
Artisten den richtigen Grip.
Um nicht etwa vom Trapez
abzurutschen.

Auch Marc bereitet sich
vor: In seiner Garderobe
hängt das Bühnenoutfit für
die Show auf den Bügeln. „Le-
gends of Entertainment“ –
das verpflichtet zu einem
erstklassigen Outfit. Marc
Scholz: „Zuerst setze ich mich
aber hier vor den Spiegel und
schminke mich in Ruhe.
Sonst sieht man auf der Büh-
ne im falschen Licht schnell
blass aus.“

Schließlich geht’s dann auf
die Bühne. Marc Scholz: „Ich
muss dann mein Equipment
checken. Schauen, ob die
Verstärker laufen. Und natür-
lich die Gitarren durchstim-
men. Stimmt die Stimmung,
geht’s zur „Trockenübung“.
Ich spiele mich dann ein biss-
chen ein. Damit die Finger lo-
cker werden.

So präpariert, heißt es dann
allabendlich „Showtime“. Gu-
te zwei Stunden dauert das
Programm. Dabei ist höchste
Konzentration geboten.

Denn stimmt das exakte Tem-
po und Timing nicht, kom-
men die Artisten bei ihren
waghalsigen Kunststücken
aus dem Takt.

Ist der letzte Vorhang gefal-
len, geht es für den Musiker
noch lange nicht nach Hause.
„Dann treffe ich mich mit
dem Rest der Band zur «Ma-
növerkritik»“, sagt Marc. „Wir
sprechen jeden Abend dar-
über, wie die letzte Show ge-
laufen ist. Und was wir mitun-
ter noch verbessern könnten.
Erst dann ist für uns Feier-

abend.“
Meistens geht es dann für

die Musiker, Entertainer, Tän-
zer und Artisten der Show di-
rekt nach Hause. Marc
Scholz: „Ist zwar eher selten,
aber manchmal gehen wir
aber auch noch alle zusam-
men etwas essen, oder auf ein
Bier. Schließlich sind wir hier
eine große Familie.“

Wenn „Legends of Enter-
tainment“ Ende Januar zum
letzten Mal gelaufen ist, hat
Marc Scholz übrigens noch
lange nicht mit Düsseldorf
abgeschlossen. Er bleibt dem
Apollo erhalten. „Ich freue
mich, dass ich auch beim
nächsten Programm «High-
way to Heaven» dabei sein
kann. Überhaupt, würde ich
gerne in Düsseldorf bleiben.
Ich fühle mich hier wohl. Ich
habe hier eine kleine Woh-
nung, die ich behalten will.““

Für EXPRESS öffnete Marc Scholz das Türchen, dass
zum Backstagebereich im Apollo-Varieté führt.

In seiner Garderobe zieht sich der Gitarrist das pas-
sende Bühnenoutfit für die Aufführung an.

Vor der Show checkt Marc
Scholz (25) erstmal sein
Equipment, dann spielt er
sich warm. Und lässt die
Haare fliegen.
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Der SaitenflitzerDer Saitenflitzer
vom Apollovom Apollo

Seit 26 Jahren verzaubert
Bernhard Pauls Apollo
Varieté sein Publikum unter
der Rheinkniebrücke. Die
Atmosphäre in dem Bau mit
all seinen glitzernden Lich-
tern und roten Samtvorhän-
gen ist so einmalig, dass das
Apollo bereits kurz nach Er-
öffnung internationale Fans
anziehen konnte. Diese
schätzen vor allem die Tat-
sache, dass der Saal so kon-
zipiert ist, dass niemand
weiter als 12 Meter von der
Bühne entfernt sitzt.

Varieté-Atmosphäre
unter der Kniebrücke

Düsseldorf – Egal ob Schokolade, Socken oder Schmuck –
Wenn es um den Inhalt der innig geliebten Adventskalender
geht, dann heißt es natürlich auch in Düsseldorf: „Alle Jahre
wieder“ ... das gleiche!
Grund genug also für den EXPRESS das ganze Konzept einmal
etwas zu entstauben, es damit gleichzeitig mal ein paar
Nummern größer zu machen und statt Papptürchen jeden
Tag – vom 1. Dezember bis Heiligabend – in der neuen Serie

„Der Düsseldorf Adventskalender“ jeweils eine echte Tür
in der Landeshauptstadt zu öffnen. Dabei geht es genau
um die Pforten, die im Alltag nur ausgewählte Düsseldorfer
durchschreiten dürfen, weil sie genau hinter diesen „Türchen“
arbeiten oder sich um die Geheimnisse kümmern die dort
oft sogar unbemerkt schlummern.
Heute: Gitarrist Marc Scholz lässt uns einen Blick hinter die
Kulissen des Apollo-Varietés werfen.
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