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Stichtag

Meldungen

(tber) In Benrath wurden 
am  5. August 1999 zwei 
Wohn- und Geschäftshäuser 
in der Kategorie „Wohn- und 
Siedlungsbauten Zwanziger 
Jahre“ unter Denkmalschutz 
gestellt. Die beiden vierge-
schossigen Gebäude auf dem 
Benrather Marktplatz hat 
Architekt August Bahns ent-
worfen. 1927 wurde das Haus 
Sistenichstraße Nr. 2 errich-
tet, in dessen Erdgeschoss 
sich heute das Café Ballon 
befindet. Ein Jahr später ent-
stand das Haus Benrather 
Marktplatz Nr. 6. Das „Dop-
peldenkmal“ gehört zu den 
baulichen und optischen 
Schmuckstücken am Ben-
rather Marktplatz und ist laut 
Denkmalschutz ein wichtiges 
Zeugnis „für den Wohnungs-
bau gehobenen Standards in 
der Hälfte der 1920er-Jahre“. 
Für den turmartigen Aufbau, 
der die Ecke des Gebäudes Sis-
tenichstraße betont, formu-
lierten die Denkmalschützer: 
„Mit der Eckbetonung wird 
zudem ein städtebaulich 
wichtiges architektonisches 
Element, welches sich in der 
historischen Architektur des 
späten 19. Jahrhunderts ent-
wickelt hat, in zeitgemäße 
Formen umgedeutet.“
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Ratinger Weststrecke
Bestehende Bahnstrecke

Von Arne Lieb

Düsseldorf. Seit vielen Jahren wird 
über den Ausbau der Ratinger 
Weststrecke für den Personen-
verkehr gesprochen – jetzt 
könnte das Projekt eine wei-
tere wichtige Hürde nehmen. 
Die wichtigsten Fragen zu dem 
Vorhaben:

Was ist die Ratinger Weststrecke?
Die Bahnstrecke, die ab der Hal-
testelle Rath durch Ratingen bis 
zum Duisburger Hauptbahnhof 
führt, besteht bereits. Sie wird 
allerdings derzeit nur als Teil 
der TEN-Strecke für den Güter-
verkehr genutzt. Personenzüge 
fahren auf der westlich gelege-
nen Strecke durch Angermund. 
Die derzeit vorbereitete Idee ist, 
die Weststrecke um ein zusätz-
liches Gleis für den Personen-
verkehr zu erweitern. Früher 
gab es bereits Personenzüge auf 
dieser Verbindung, daher ist oft 
von „Reaktivierung“ die Rede.

Was soll das bringen? 
Die Befürworter erhoffen sich 
eine spürbare Entlastung der 
Straßen. Denn die Weststre-
cke würde die Anbindung 
von Ratingen und von Teilen 
Duisburgs – in denen ein Neu-
baugebiet entsteht – erheblich 
verbessern und könnte viele 
Menschen zum Umstieg auf die 
Bahn motivieren. „Die Strecke 
ist für Düsseldorf ein Standort-
vorteil“, sagt Verkehrsdezer-
nent Jochen Kral, der zuvor in 
Ratingen tätig war und sich für 
die Aktivierung der Weststre-
cke engagiert. Berufspendler 
würden erheblich Zeit sparen, 
die Wohngebiete würden durch 
die bessere Anbindung an das 
Oberzentrum Düsseldorf at-
traktiver. Die Züge sollen den 
Planungen zufolge ab Rath die 
bestehende Strecke zum Haupt-
bahnhof nutzen. Derzeit ist ein 
30-Minuten-Takt vorgesehen. 
Der Fahrgastverband Pro Bahn 
würde eine engere Taktung 
begrüßen, dafür müssten aber 
wohl zwei Gleise verlegt wer-
den.

Wie weit ist das Projekt 
fortgeschritten?
2019 wurde eine erste Mach-
barkeitsstudie vorgestellt, die 
ergeben hat, dass der Kosten-
Nutzen-Faktor gut genug für 
Fördermittel ist. Derzeit erstellt 
die Bahn eine sogenannte Be-
triebsprogrammstudie. Sie kos-
tet sieben Millionen Euro, die 
das Land zuschießt. Geprüft 
wird, ob die bestehende Bahn-
strecke die zusätzlichen Züge 
verkraftet. Das Ergebnis wird 
noch in diesem Jahr erwartet. 
Inzwischen scheinen alle Betei-
ligten vom Nutzen des Projekts 
überzeugt. Der nächste Schritt 
wäre eine vertiefte Machbar-
keitsstudie, bei der die bislang 
geschätzten Kosten von bis zu 
140 Millionen Euro genauer er-
mittelt werden. Bis zum Baube-
ginn wird es noch mindestens 
bis 2028 dauern. Denn zunächst 
sollen die Arbeiten für den Re-
gionalzug RRX abgeschlossen 
werden.

Welche Folgen hat das Projekt 
für Anwohner? 
Durch das zusätzliche Gleis 
würde der Bestandschutz der 
Strecke erlöschen. Die Anwoh-
ner haben dadurch ein Anrecht 
auf Lärmschutz nach heutigen 
Standards. Interessant ist auch 
ein Nebenaspekt der Planung: 
Entlang der Strecke könnte ein 
Radschnellweg entstehen.

Werden auch weitere 
Verbesserungen im Bahnnetz 
diskutiert? 
Ja. Derzeit steht vor allem der 
RRX im Mittelpunkt. Der Nach-
folger des Regionalexpresses 
soll mehr Kapazität und eine 
engere Taktung zwischen den 
Großstädten an Rhein und Ruhr 
ermöglichen. Der Verkehrsver-
bund Rhein-Ruhr hat vor zwei 
Jahren zudem Überlegungen 
für eine Weiterentwicklung 
des S-Bahn-Knotens Düssel-
dorf vorgelegt. Dabei stehen 
auch eine bessere Anbindung 
von Grevenbroich, Langenfeld 
sowie den Bergischen Großstäd-
ten Solingen und Remscheid 

im Raum. Außerdem wird eine 
Taktverdichtung diskutiert. In 
beiden Fällen muss aber die In-
frastruktur verbessert werden. 
Eine weitere Überlegung im 
Netz betrifft die Bahnhöfe: Der 
Hauptbahnhof wird inzwschen 
nicht mehr als einziger bedeu-

tender Knoten in Düsseldorf 
gesehen. Der S-Bahnhof Bilk 
wurde kürzlich durch das neue 
Gleis aufgewertet, der Flugha-
fen-Bahnhof gewinnt durch 
die im Bau befindliche U 81. 
Benrath wird als RRX-Halt an 
Bedeutung gewinnen.

Diese Vorteile für Düsseldorf 
hat die Ratinger Weststrecke

Noch in diesem Jahr könnte das Projekt eine nächste Hürde nehmen

Das denkmalgeschützte Haus an 
der Sistenicher Straße 2. 
 Foto: Jörg Wiegels/wikipedia

Garath. (rö) Wer 50 Jahre und äl-
ter ist und sich für gewaltfreie 
Kommunikation interessiert, 
kann in einem mehrwöchi-
gen Kurs, der am 11. August 
startet, teilnehmen. An acht 
Terminen jeweils donners-
tags von 14 bis 15.30 Uhr bei 
Hell-Ga an der Carl-Severins-
Straße 4, zeigt Kursleiter Jan 
Mallmann-Kallenberg Hal-
tung und Methoden der ge-
waltfreien Kommunikation. 
Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Anmelden können sich Inter-
essierte im Garather Zentrum 
plus, Fritz-Erler-Straße 21.

Kommunikation 
ohne Gewalt

Von Regina Goldlücke

Hafen. Radfahrer steigen ab, 
Jogger verlangsamen ihren 
Schritt, Spaziergänger halten 
inne. Sie alle wundern sich am 
frühen Mittwochvormittag 
über die ungewohnte Kulisse 
im Yachthafen. Unterhalb von 
Rheinturm und Funkhaus, an-
gedockt an den Kutter „Voor-
waarts“, verteilen sich auf 
einem schwimmenden Ponton 
Lounge-Möbel und Palmen. 
Kameras werden hin- und her 
gefahren, zwei Dutzend Leute 
wuseln herum, Rufe wie „noch 
eine Minute“ schallen herauf.

Es ist das Sommerquartier 
der ZDF-Sendung „Volle Kan-
ne“, die sich bis zum 12. August 
aufs Wasser begibt. Dort hatte 
am Dienstag Nadine Krüger 
ihre erste Freiluft-Moderation 
und war trotz sengender Son-
ne hellauf begeistert: „Wunder-
schön, ein Gefühl von Freiheit 
und Urlaub. Ich habe immer 
schon Live-Sendungen geliebt 
und stand in Cannes, Venedig 
oder Los Angeles stundenlang 
in der Hitze. Es hätte ja Brad Pitt 
vorbeikommen können.“

Der ließ sich im Yachthafen 
zwar nicht blicken, wurde aber 
auch nicht vermisst. Ihr Früh-
stücks-Gast war der Schauspie-
ler Simon Böer. Als er morgens 
ankam, hatte er ein rotes, ge-
schwollenes Auge – ein Bienen-
stich am Tag davor. Seine Frau 
Anne ist Hobby-Imkerin, er 
lernt das gerade von ihr. „Ich 
war unachtsam“, sagt er. „Ein 
Bienenstich zum Frühstück 
kann lecker sein, in diesem Fall 
war er schmerzhaft. Die Mas-
kenbildnerin hat ein kleines 
Wunder vollbracht, man sieht 
fast nichts mehr davon.“

Simon Böer (47) gehört nach 
vielen Jahren am Theater zu 
den meistbeschäftigten Se-
riendarstellern. Aus „Notruf 
Hafenkante“ kennt man ihn 
als Rettungsarzt, in „Der Leh-
rer“ unterrichtete er Mathe 
und Physik, in „Herzensbrecher 
– Vater von vier Söhnen“ spiel-
te er einen unkonventionellen 
Pfarrer.

Welchem Rollenberuf fühlt 

er sich an nächsten? „Jeder hat 
seine Sonnen- und Schattensei-
ten“, antwortet er. „Rettungs-
ärzte sind meine Helden, wie 
überhaupt alle, die in diesem 
Bereich oder in der Pflege arbei-
ten, vor denen knie ich nieder. 
Mit Mathe hatte ich nie etwas 
am Hut. „Er lacht. „Deshalb bin 
ich ja Schauspieler geworden. 
Und der Pfarrer war toll, weil 
ich ein liberales Gottesbild ver-
mitteln durfte.“

Um für diese Rolle nicht stän-
dig pendeln zu müssen, zog Si-
mon Böer vor einigen Jahren 
mit seiner Familie aus Berlin 
wieder in die alte Heimat nahe 
Bonn zurück und genießt das 
Landleben. Er liebt sein Motor-
rad, aber mehr noch liebt er sein 
Wohnmobil. Mit ihm bricht er 
bald nach Essen auf, um eine 
Ausbildung in Hypnose-Thera-
pie zu machen.

„Mein zweites Standbein“, er-
klärt er. „Themen wie Resilienz 
und Atemtherapie beschäftigen 
mich schon lange.“ Mit dem 
Fernsehen geht es trotzdem 
munter weiter: Am Donnerstag 
war Simon Böer optisch stark 
verändert bei Arte im TV-Film 
„Sommer auf drei Rädern“ zu 
sehen, als Kaninchenzüchter 
Norbert mit rechtslastiger Ein-
stellung.

„Volle Kanne“ mit den Mo-
deratoren Nadine Krüger und 
Florian Weiss sendet auch vom 
Yachthafen aus die gewohnte 
bunte Mischung aus Service 
und Information, jeweils von 
Montag bis Freitag um 9.05 Uhr. 
Am Freitag ist übrigens der Kli-
maforscher Mojib Latif zu Gast 
in der TV-Sendung.

„Volle Kanne“ 
im Yachthafen

ZDF-Sendung wird vom Schiff aus gesendet

Die ZDF-Sendung „Volle Kanne“ wird 
gerade auf einem Schiff im Medien-
hafen produziert. Foto: Andreas Bretz

Von Holger Lodahl

Flingern. Die Kiefernstraße ist be-
kannt für ihre Graffiti-Hausfas-
saden. An der Ecke zur Fichten-
straße hat sich nach einem Jahr 
das 5P etabliert. Das Restaurant 
bietet modernes Essen nach 
New Yorker Vorbild. Räume und 
Einrichtung sind durch die Ge-
staltung sehenswert.

Was ist das Konzept?
Inhaber Timo Schmitz ist ein 
Profi in Sachen Gastronomie. 
Gelernt hat er in einem Hotel an 
der Kö, dann experimentierte 
er mit einem Pop-Up-Raclette-
Restaurant, er führte ein Hotel 
und ein Appartementhaus, bis 
er das damals leer stehende 
Lokal in Flingern fand. Die zwei 
großen Gasträume bieten Platz 
für viele Gäste ebenso wie für 
Gesellschaften, sogar ein Piano 
ist vorhanden, sodass das 5P in-
zwischen auch Abende mit Live-
Musik und DJ-Stimmung bietet.

Wie ist das Ambiente?
Eine gediegene Einrichtung 
passt nun wirklich nicht an die 
Kiefer- und Fichtenstraße, das 
war Timo Schmitz bei den Vor-
bereitungen klar. Daher ließ er 
Wände, Raumdecke, sogar die 
Möbel auf der Terrasse von Marc 
Hennig (Majo Brothers Düssel-
dorf) und Fabian Buckermann 
(Berlin) gestalten. So ähnelt das 
Ambiente im 5P nun der Haus-
fassadenmalerei und den Graf-
fiti um die Ecke. Die Idee für das 
Design hatte Schmitz bei einer 
Tour durch New York. „5Pointz“ 

ist eine Gebäudefassade, die von 
Graffiti-Künstlern der fünf New 
Yorker Bezirke gestaltet ist.

Was steht auf der Speisekarte? 
Die Liste mit Burgern ist lang – 
für jeden Geschmack dürfte also 
eine Variante im Angebot sein. 
Besonders üppig ist der Ultima-
te Beef Burger (16,90 Euro) mit 
300 Gramm Beef zwischen den 
Brioche-Brötchen. Dazu legt 
der Koch auch Bacon, Gorgon-
zola und Balsamico-Ketchup 
drauf. Leichter im Genuss sind 
die Salad-Bowls (ab 12 Euro). Es 
gibt sie mit Pulled Pork, Chili-
Cheese-Creme, Nachos, Süß-
kartoffel-Creme und Wildreis 
oder auch mit Huhn, Anchovis 
und Parmesan. Ungewöhnlich 
sind die Chicken Waffles (16,50 
Euro): Die belgischen Waffeln 

kommen mit scharfen Chicken-
Filet, Ahornsirup, Puten-Bacon 
und Avocado auf den Tisch. Wer 
es sehr fleischig mag: Es gibt 
auch ein Sandwich mit Pastra-
mi. Das scharf gewürzte 
Rindfleisch ist in New 
York populär und 
soll nun auch die 
Düsseldorfer sät-
tigen.

Wie schmeckt’s?
Toll. Jede Spei-
se ist ein Genuss, 
Flops gibt es nicht, 
nur manches wie das 
Pastrami ist Geschmacks-
sache. Besonders gelungen ist 
der vegetarische Beyond-Bur-
ger (13,90 Euro), auch die Süß-
kartoffel-Pommes (3,50 Euro) 
sind schnell verputzt ebenso 
wie die frittierten Zwiebelringe 
(4,50 Euro), die – sollten sie die 
ersten zehn Minuten überleben 
– auch kalt schmecken. Auch bei 

den Bowls lohnt sich die Veggie-
Variante (12,50 Euro), die wegen 
ihrer Granatapfelstücke schön 
fruchtig mundet. Viele Zuta-
ten kommen aus der Nachbar-

schaft, das Fleisch etwa 
täglich frisch von der 

Metzgerei König 
am Oberbilker 
Lessingplatz; die 
Backwaren aus 
der Bulle Bäcke-
rei in Flingern.

Was ist besonders?
Kaum blitzt die 

Sonne hervor, füllen 
die Gäste die Terrasse. Wer 

mit dem Blick in Richtung City 
sitzt, kann die Sonne über der 
Stadt untergehen sehen und 
sich einen der Cocktails schme-
cken lassen – zum Beispiel einen 
Gin Basil Smash (10,50 Euro) mit 
Gin, Zitrone, Zuckersirup und 
Eiweiß. An manchen Tagen 
spielt ein DJ.

New Yorker Flair in Flingern 
Das Restaurant 5P lehnt sich optisch und kulinarisch an die US-Großstadt an

Timo Schmitz serviert ein Sandwich mit Pastrami, eine Fleischspezialität aus 
Rindfleisch. Fotos: Hans-Jürgen Bauer, Holger Lohdahl

 

Adresse Kiefernstraße 
3, Ecke Fichtenstraße. 
Parkplätze gibt es reich-
lich, falls nicht gerade im 
Zakk nebenan eine große 
Veranstaltung statt-
findet.

Öffnungszeiten diens-
tags bis samstags ab 17 
Uhr

Kontakt Telefon 
0211/73021400, via Face-
book, Instagram und 

 Ewww.5p-style.de 

Restaurant 5P
Von Wulf Kannegiesser

Düsseldorf. (wuk) Mit Freisprü-
chen hat das Amtsgericht am 
Donnerstag ein Strafverfahren 
gegen ein Ehepaar beendet. 
Dem 58-Jährigen und seiner 
Ehefrau (54) war vorgeworfen 
worden, als angeblich beson-
ders radikale Gläubiger durch 
Selbstjustiz einen Schuldner 
(54) über Monate hinweg be-
droht und genötigt zu haben.

Dieser ehemalige Geschäfts-
partner räumte im Zeugenstand 
ein, dass er den Angeklagten seit 
seiner Firmen-Insolvenz Mitte 
2018 rund 200 000 Euro schuldet 
– und bis heute auch noch kei-
nen Cent davon zurückgezahlt 
hat. Die Eheleute hatten damals 
ein Inkassobüro mit der Ein-
treibung des Geldes beauftragt. 
Doch einen Gesetzesverstoß ha-
be das Paar bei dem Streit um 
die beträchtliche Summe nicht 
begangen, befand am Donners-
tag das Amtsgericht.

Die Angeklagten und der Ver-
sicherungskaufmann hatten bis 
Mitte 2018 auch persönliche 
Kontakte unterhalten. Und 
weil der Zeuge bei dem Ehepaar 
vielfach nach Darlehen gefragt 
habe, seien insgesamt rund 
200 000 Euro an ihn geflossen. 
Der Verteidiger des Geldgebers 
betonte jetzt, dass sein Man-
dant „der Gelackmeierte“ sei. 
Denn nach der Firmenpleite 
des Versicherungskaufmannes 
sei das Ehepaar immer nur ver-
tröstet worden.

Fakt ist: Die angeklagte Ehe-
frau schickte dem Schuldner 
einen Querverweis auf die Inter-
netseite eines sehr speziellen 
Inkassodienstes. Darin hieß es, 
jenes Inkassobüro mache dort 
weiter, „wo konventionelle 
Inkassobüros an Grenzen sto-
ßen“ und arbeite auch „direkt 
am Schuldner, vor Ort und per-
sönlich“. Als das erfolglos blieb, 
hatte das Paar dann tatsäch-
lich ein Inkassounternehmen 
beauftragt, angeblich mit der 
Vorstellung, das Büro würde 
auf den säumigen Schuldner 
„etwas Druck ausüben“, mal bei 
ihm „vorbeigehen und klingeln“ 
sowie ihm „ein bisschen auf die 
Nerven gehen“, so Verteidiger 
Henner Apfel. Der Schuldner 
gab später aber an, eine Glas-
scheibe an seiner Haustür sei 
von einem Inkasso-Mitarbei-
ter sogar eingeschlagen worden.

Von solchen Methoden war 
das angeklagte Ehepaar nach 
eigener Darstellung aber nicht 
ausgegangen. Und auch alle 
übrigen Maßnahmen gegen 
den Schuldner, soweit sie von 
den Angeklagten ausgegangen 
waren, hätten „keine Grenze 
überschritten“, so der Richter 
im Freispruch-Urteil. Zumal 
der Schuldner einräumte, dass 
er auch bei anderen Geldgebern 
noch in der Kreide stehe und 
wegen dubioser Finanzgeschäf-
te demnächst sogar selbst ange-
klagt werden könnte. Insgesamt 
befand der Richter, das Ehepaar 
sei rundum freizusprechen.

Richter spricht 
Gläubiger-Paar frei
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Von Birgit Wanninger

Unterbilk. Die Geschichte hat er 
schon oft erzählt, aber sie ist 
so schön, dass sie auch an die-
ser Stelle noch einmal erwähnt 
werden soll. Bernhard Paul hat-
te mit ihr stets die Lacher auf 
seiner Seite. „Du wirst noch 
mal unter der Brücke enden“, 
hat seine Mutter immer wieder 
gesagt, nicht wissend, dass sie 
recht behalten sollte. Denn das 
extravagante gläserne Theater-
Gebäude des Architekten Nik-
laus Fritschi steht tatsächlich 
genau dort – unter der Rhein-
kniebrücke. Hausherr ist Bern-
hard Paul.

Mit dem Varieté hat sich der 
Roncalli-Gründer einen Traum 
erfüllt. Das Apollo war der erste 
Varieté-Neubau in Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Und es ist nicht nur aufgrund 
seines Namens eine Hommage 
an das alte Apollo am Ende 
der Königsallee, das bis 1959 
Deutschlands größtes Varieté 
Theater war, mit einer langen 
Geschichte. Inzwischen hat 
auch das Apollo, dessen Dach 
sich nur 40 Zentimeter unter 
der Rheinkniebrücke befindet, 
seine eigene Geschichte. In die-
sem Jahr ist es 25 Jahre alt und 
feiert am 17. Oktober mit einer 
großen Gala seinen Geburts-
tag. Am 4. August startete die 
„Große Jubiläumsshow 25 Jahre 
Apollo“, so der Titel.

Ein Vierteljahrhundert ist 
das Apollo somit alt und die Ent-
stehungsgeschichte war nicht 
immer einfach. Exakt am Tag 
der Eröffnung, also am 17. Ok-
tober 1997, hat der Roncalli-
Chef vom damaligen Minister-
präsidenten Johannes Rau bei 
der Premiere einen Umschlag 
erhalten. Inhalt: die Baugeneh-
migung.

Das Haus, das bis zum letz-
ten Tag während der Sommer-
pause renoviert wurde, glänzt 
wieder gülden – sogar die Toi-
lettentüren. Es ist ein außerge-
wöhnliches Gebäude – oben der 
Balkon mit Klappsitzen wie im 
Kino, wo der Zuschauer Snacks 
und Getränke zu sich nehmen 
kann; im großen Saal gibt es für 

Gäste Sechser-Tische, an denen 
sie speisen können. Hatte in den 
Anfangsjahren bis 2012 die LSG 
(Lufthansa Service Catering) 
die Küche übernommen, so 
kocht heute das Apollo in Eigen-
regie.

Insgesamt gab es bis heute 
133 unterschiedliche Program-
me und 7697 Vorstellungen, die 
mehr als 2,8 Millionen Besucher 
gesehen haben und sich meist 
auch bestens amüsierten. An-
fangs wechselten die Program-
me alle vier Wochen, heute nur 
noch alle drei Monate.

Aber es gab auch den einen 
oder anderen Tiefpunkt: Da 
musste ein Conférencier ausge-
wechselt werden, ein Mentalist 
hatte eine Trefferquote von nur 
50 Prozent. Zwischendurch gab 
es Streit mit dem Vermieter, bis 
man sich 2010 vor dem Landge-
richt gütlich einigte.

Seit Jahren will Bernhard 
Paul, dass der Zirkus als Kultur-
gut anerkannt wird und nicht 
als Wirtschaftsgut gilt. Dafür 
kämpft er, denn dieses Gesetz 
stammt noch aus dem Dritten 
Reich. Inzwischen gibt es Signa-
le, das Gesetz zu ändern.

2012 echauffierte sich Paul 
bei einer Premierenfeier über 
gestiegene Gema-Gebühren 
und prognostizierte sogar, ihm 
bliebe keine andere Wahl, als 
das Haus zu schließen. Dennoch 
schaffte es der Roncalli-Chef 
mit anderen Varieté-Leitern 
die Gema zu überzeugen, ihre 
Tarifreform zu überdenken. 
Der Verband, der die Rechte 

von Komponisten vertritt, kam 
den Varietés deutlich entgegen.

Das war zu einem Zeitpunkt, 
als auf der kleinen Bühne links 
vom Publikum schon lange kei-
ne Live-Band mehr spielte. Die 
meisten Künstler brachten ihre 
eigene Musik vom Band mit, da-
mit sie ein besseres Timing hat-
ten. Live-Musik kam erst wieder 
mit Adrian Paul, dem Sohn des 
Impresarios, zurück ins Apollo.

Heute laufen, oder besser 
tanzen, vier junge Damen mit 
wechselnden knappen Kostü-
men als Roter Faden durchs 
Programm. Die Mädels haben 
das Nummerngirl abgelöst, es 
war ein Relikt aus alten Zeiten. 
Das Mädchen schritt in fescher 
Uniform nach jedem Akt mit 
einem goldenen Stern, auf dem 
eine Ziffer stand, über die Büh-
ne und lächelte…

Unvergessen sind die „Thuranos“ 
mit ihrer Drahtseilnummer
Ein Relikt aus alten Zeiten war 
auch Konrad Thur. Vielen bes-
ser bekannt als der Mann mit 
dem Hütchen. 1909 in Düssel-
dorf geboren, trat er schon im 
Apollo an der Kö auf. Er galt als 
der älteste Artist der Welt und 
gab Gastspiele in renommierten 
Häusern. Im Apollo Varieté ge-
hörte er fast zum Inventar.

Regelmäßig war er dort mit 
seinem Sohn John als die „Thu-
ranos“ mit seiner Drahtseil-
nummer zu sehen. 2004 feierte 
er, immer noch aktiv, seinen 
95. Geburtstag. Zu den Gratu-
lanten gehörte damals auch 

Ministerpräsident Peer Stein-
brück. Auch seinen 100. wollte 
Thur im Apollo begehen – auf 
der Bühne. Doch der älteste Ar-
tist der Welt, der noch seinen 
98. Geburtstag im Apollo feier-
te, starb im selben Jahr im Haus 
seiner Tochter in Dänemark.

Es gab beeindruckende 
Künstler und Clowns wie bei-
spielsweise Peter Shub. Legen-
där seine Nummer mit dem un-
sichtbaren Hund an der Leine. 
Grandios auch die Sorellas - ein 
männliches Trapez-Duo, mit 
zahlreichen Preisen ausgezeich-
net. Wegen eines Rückenleidens 
kann Rodrique Funke nun nicht 
mehr am Trapez arbeiten.

Sein Freund Christoph Gobet 
hat seit Kurzem einen neuen 
Partner: Julian Kaiser. Vielleicht 
werden wir ihn auf der Bühne 
im Apollo wiedersehen. Die So-
rellas waren übrigens Teil der 
wohl besten Show mit Tim Fi-
scher. „Ich hab das Paradies ge-
sehen“, so der absolut passende 
Titel, mit dem der Chansonniers 
Abend für Abend brillierte.

Eindrucksvoll auch die Zeb-
ras und nicht zuletzt Stamm-
gäste wie die Pellegrini Bro-
thers. Die vier begeistern immer 
wieder mit ihrer Handbalance-
Akrobatik. Und noch ehe sie 
loslegen, bringen sie die weibli-
chen Zuschauer zum Kreischen, 
wenn sie ihre weißen Jacken 
aufreißen und ihre Sixpacks 
zeigen. Bei der Geburtstagsfei-
er des Apollo vor zehn Jahren 
standen die Pellegrini Brothers 
gerade auf der Bühne, als ein 

Feueralarm ausgelöst wurde, 
der das Kreischen der Frauen 
übertönte. Die Gäste mussten 
den Saal verlassen, die Feuer-
wehr kam mit einem Großauf-
gebot und konnte wegen eines 
Fehlalarms schnell Entwarnung 
geben. Nach einer kurzen Pause 
machten die Pellegrini Brothers 
weiter.

Es gab viel Spektakuläres 
und viel Romantisches. Immer 
wieder schön: der Abgang der 
Künstler nach dem Schlussap-
plaus. Dann hob sich der hintere 
Vorhang und die Künstler sind 
noch einmal im Foyer hinter der 
großen Glasscheibe zu sehen 
und winken.

Diese Tradition gibt es nicht 

mehr. An ihrer Stelle sind die 
phantastischen Bühnenbilder 
von Dimitri Filbert getreten, 
ein wahrer Kulissenkünstler, 
ein Designer, der jedes Bild in 
der Roncalli eigenen Werkstatt 
baut.

Dimitri gehört zur neuen, 
jungen Generation, zu der auch 
der Sänger Max Buskohl zählt. 
Denn mit der rockigen Show 
„Route 66“ im Jahr 2016 kam 
wieder Livemusik ins Varieté. 
Paul Junior spielte bei dieser 
Show nicht nur die Rhythmus-
gitarre, sondern führte als da-
mals 25-Jähriger erstmals Re-
gie. Es weht ein frischer Wind. 
Bernhard Paul, inzwischen 75, 
hat seine drei Kinder, die alle 

im Zirkus aufgewachsen sind, 
für seine Nachfolge präpariert. 
2019 traten Adrian, Vivian und 
Lili gemeinsam mit einer Roll-
schuh-Nummer auf, eine Über-
raschung für den Vater, denn er 
wusste nichts davon.

Das war vor drei Jahren. Lilli, 
die zwischenzeitlich Let‘s Dance 
gewann, ist viel unterwegs. Vi-
vian und Adrian sind bereits 
in die Fußstapfen ihres Vaters 
getreten und haben die ersten 
Geschäfte im Roncalli-Unter-
nehmen übernommen, Adrian 
ist künstlerischer Leiter, seine 
Schwester für das Casting ver-
antwortlich. Und nach der lan-
gen Corona-Schließung laufen 
die Shows nun wieder an.

Ein Vierteljahrhundert Varieté im Apollo 
Am 17. Oktober feiert der berühmte Neubau unter der Rheinkniebrücke seinen 25. Geburtstag, aktuell läuft bereits die „Große Jubiläumsshow“

Die nächste Generation ist bereits am Start: Die Geschwister Adrian, Vivian 
und Lili Paul (v.l.) vor einem Bild ihres Vaters Bernhard.  Foto: Anne Orthen

 

Jubiläum Zum 25. Varie-
té-Geburtstag gibt es ein 
spezielles Programm, an 
dem Vivian und Adrian 
Paul großen Anteil ha-
ben. Aufführungen sind 
noch bis zum 23. Oktober 
geplant.

Herbst Danach startet 
dann die traditionelle  
Weihnachtsshow des Va-
rieté-Theaters.

Tickets  Karten sind un-
ter  Telefon 0211 8289090 
erhältlich. Infos unter

 Ewww.apollo-variete.com

Programm

Johannes Rau (r.) und Bernhard Paul.
 Foto: Roncalli

Konrad Thur (r.) mit seinem Sohn John 
im Jahr 1998. Foto: Werner Gabriel

Von Holger Lodahl

Düsseldorf. Nah am Menschen sein 
– ob nun Patienten, Klienten 
oder Mitarbeitende: Das steht 
im Mittelpunkt im Leben von 
Michael Intrau. Der 56-Jährige 
hat kürzlich die Position des Ge-
schäftsführers von „Diversitas“ 
übernommen – der Dachmarke, 
unter der die Aidshilfe Düssel-
dorf, Care24 Soziale Dienste und 
die schwul-lesbische Jugendar-
beit Düsseldorf stehen.

Die Position des Diversitas-
Geschäftsführers war vakant 
geworden, nachdem Özgur Kal-
kan die Stelle aufgegeben hatte. 
Der Aachener hatte im Juli 2021 
die Geschäftsführung von Peter 
von der Forst übernommen, der 
die Aidshilfe zuvor 25 Jahre lang 
geleitet hatte.

Zurzeit arbeitet sich Michael 
Intrau mit großem Engagement 
ein, um die vielen Projekte ken-
nenzulernen ebenso wie die 
Menschen, die sie organisie-
ren. „Sie leisten sehr viel und 
gemeinsam mit ihnen möchte 
ich Diversitas und die Aidshilfe 
voranbringen und für zukünf-
tige Herausforderungen auf-
stellen“, sagt Michael Intrau, der 
für seine neue Aufgabe auf ein 
Berufsleben mit vielen unter-
schiedlichen praktischen und 
theoretischen Schwerpunkten 
zugreifen kann.

Mit einer Ausbildung zum 
Krankenpfleger ist Michael In-
trau in den 1980er-Jahren ins 
Arbeitsleben eingestiegen. Da-
mals breitete sich das HI-Virus 
aus, überall war die Unsicher-
heit über die neue Krankheit 

Aids groß. Anders als viele an-
dere Pflegende und Ärzte hatte 
Intrau aber keine Angst. „Angst 
hätte mir die Lebensqualität 
genommen“, sagt er. „Ich hatte 
eher Respekt vor Aids.“ Nach 
einigen Jahren in der Pflege 
sattelte er um und begann eine 
Weiterbildung, um als Lehrer 
für junge Menschen in Pflege-
berufen zu arbeiten. Auf diese 
Qualifikation baute er auf, als 
er Ende der 1990er-Jahre ein 
Studium der Pflegewissen-
schaften begann. Nach seinem 
Abschluss in 2004 begann er in 
Düsseldorf als Heimleiter bei 
einem Pflegedienst, der auch 
Obdachlose und Suchtkranke 
betreute. „Das hat mein Bild 
von Pflege sehr verrückt“, sagt 
er. Suchtkranke und Obdach-

lose hätten besondere Bedürf-
nisse, „ich lernte, meine eigenen 
Vorurteile anzuerkennen und 
über Bord zu werfen.“ Die An-
nahme etwa, dass Obdachlose 
an ihrer Lage selbst Schuld sind, 
sei falsch. „Sie sind Menschen 
wie wir alle. Der soziale Abstieg 
oder eine Drogensucht kann je-
den treffen.“

Nach mehreren Jahren fand 
Intrau eine neue Herausforde-
rung bei einer Pflegekasse. Die-
ses neue Berufsfeld führte ihn 
in die Welt der Sozialgesetze 
und in die Regeln der Finanzie-
rung einer Krankenkasse. Lehr-
reiche Jahre, viele Fakten – aber 
Michael Intrau vermisste den 
Kontakt zu den Menschen. In-
trau nahm vor etwa fünf Jahren 
die Aufgabe an, in Dortmund 
ein städtisches Seniorenheim 
zu leiten und erfuhr vor eini-
ger Zeit, dass Diversitas mit der 
Aidshilfe einen Geschäftsführer 
suchte. „Die Organisation Diver-
sitas ist sehr breit aufgestellt, 

die Vielfalt der Aufgaben reizte 
mich“, sagt er.

Diversitas mit Aidshilfe Düs-
seldorf, Care24 Soziale Dienste 
und SLJD dient als erste Anlauf-
stelle für Menschen, die auf-
grund ihrer geschlechtlichen 
Identität, sexuellen Orientie-
rung, psychischen und physi-
schen Erkrankung, ethnischen 
Herkunft oder kulturellen Zuge-
hörigkeit von Diskriminierung 
und Ausgrenzung bedroht oder 
betroffen sind. „Wir wollen den 
Menschen einen Schutz bieten 
und für die Rechte der Betroffe-
nen eintreten“, sagt Intrau. „Wir 
kämpfen für Menschenrechte, 
bis in einer Atmosphäre der 
Akzeptanz ein selbstbestimm-
tes Leben in einer diskriminie-
rungsfreien Gesellschaft mög-
lich ist.“ Gemeinsam, so Intrau, 
könne dieses Ziel erreicht wer-
den. Als neuer Geschäftsführer 
betont er, dass ihm viele Berei-
che von Diversitas aufgrund 
seiner Berufserfahrung schon 

bekannt sind – die Betreuung 
von obdachlosen Menschen 
etwa ebenso wie die Kranken-
pflege. Ihm sind als schwuler 
Mann auch die Bedürfnisse 
der LGBTQplus-Community 
bekannt, auch über ein gro-
ßes Wissen über Sozialgesetze 
verfügt er. „Die Dachmarke Di-
versitas entwickelt sich stark 
weiter. Und obwohl die drei Teil-
organisationen mit ihren Kern-
kompetenzen und individuellen 
Projekten weiterhin bestehen 
bleiben, möchte ich sie weiter 
bündeln“, sagt er und freut 
sich unter anderem, dass er 
stets in engem Kontakt zu den 
Klienten steht. Für sie möchte 
er zusammen mit Kollegen und 
ehrenamtlich engagierten Mit-
arbeitern die kommenden Auf-
gaben angehen.

Intrau und sein Team blicken 
jetzt schon auf den 12. Dezem-
ber. Für diesen Tag ist die nächs-
te Heartwork-Kunstauktion 
geplant. Im vergangenen Jahr 

musste die Benefiz-Veranstal-
tung wegen der Pandemie von 
Dezember 2021 auf Mai 2022 
verschoben werden.

Eine weitere aktuelle Heraus-
forderung ist das Thema Affen-
pocken. Der Beratungsbedarf 
steigt, „wir organisieren nun 
ein Infoangebot und bauen es 
weiter aus“, sagt Intrau. Coro-
na bleibt ebenso ein wichtige 
Bereich. Mit Aussicht auf mög-
licherweise steigende Zahlen 
im Herbst sagt Intrau: „Da wird 
sich zeigen, wie wir den Kontakt 
halten werden. Wir müssen für 
optimale Arbeit immer nah am 
Menschen sein.“ Einen genauen 
Status der HIV-Infektionszah-
len zu geben, sei zurzeit etwas 
schwierig. „Die Infektionsrate 
scheint zurzeit zu sinken, aber 
wegen der Corona-Pandemie 
gab es in vergangener Zeit we-
niger Tests. Genaueres wird sich 
zeigen, wenn nach der Pande-
mie wieder Normalität einge-
kehrt ist.“

Michael Intrau will die Düsseldorfer Aidshilfe voranbringen
Seit dem 1. Juli ist der 56-Jährige neuer Geschäftsführer von „Diversitas“, eine Dachmarke für verschiedene Einrichtungen

Özgür Kalkan hatte erst im Sommer 
2021 die Geschäftsleitung übernom-
men. Er wechselte zur Lebenshilfe. 

 

Die Aidshilfe Düsseldorf 
berät Menschen mit HIV/
Aids.

Care24 Soziale Dienst 
ist der Spezialpflege-
dienst für Menschen mit 
HIV/Aids.

Die Schwul-lesbische Ju-
gendarbeit Düsseldorf 
berät junge Menschen 
für einen selbstbewuss-
ten Umgang mit ihrer ge-
schlechtlichen Identität.

 Ewww.duesseldorf. 
aidshilfe.de
 Ewww.diversitas- 
duesseldorf.de

Diversitas
Kaiserswerth. (brab) Der 16-jäh-
rige Denis Holub aus Freiburg 
will Deutschland durchqueren, 
und das in nur 16 Tagen. Jede der 
Etappen ist anders, zwischen 60 
und 103 Kilometer lang, insge-
samt 1120 km. Am 30. Juli ist der 
Lauf gestartet und am Freitag, 
5. August, will der Schüler in 
Düsseldorf gegen 18.30 Uhr an-
kommen. Wer will, kann Denis 
die letzten Kilometer beglei-
ten und ihn somit motivieren. 
Treffpunkt ist an der Goldenen 
Brücke im Hofgarten. Von dort 
aus geht es gemeinsam zum 
Kaiserswerther Stiftsplatz, wo 
für Denis ein Begrüßungsfest 
gefeiert wird. Dieses beginnt 
um 19 Uhr mit einem Gebet für 
die Krisengebiete der Welt und 
die Menschen vor Ort. Danach 
wird gegrillt. Außerdem be-
finden sich auf dem Gelände 
Infostände der internationa-
len Kinderhilfsorganisation 
Mary’s Meals, für die Denis 
die ganzen Strapazen auf sich 
nimmt. Mary’s Meals versorgt 
täglich mehr als zwei Millionen 
hungrige Kinder in 20 Entwick-
lungsländern mit stärkenden 
Schulmahlzeiten. Außerdem 
können dann mit Schulmate-
rialien und Hygieneartikeln 
gefüllte Rucksäcke für die Orga-
nisation abgegeben werden. Die 
Rucksack-Aktion läuft in Kai-
serswerth noch bis 15. August. 
Infos dazu und eine Packanlei-
tung gibt es vor Ort oder unter  
alinalobkowicz@gmail.com. 
Bislang hat der 16-Jährige schon 
rund 12 710 Euro erlaufen. 

Denis läuft 
täglich einen 
Marathon

Das Dach des Gebäudes befindet sich nur 40 Zentimeter unter der Rheinknie-
brücke.  Foto: Apollo Varieté

Peter von der Forst war vor Kalkan 
25 Jahre lang Gesicht und Stimme der 
Aidshilfe Düsseldorf.

Michael Intrau ist der neue Geschäftsführer der Diversitas und arbeitet sich 
derzeit intensiv ein. Fotos: Hans-Jürgen Bauer, Andreas bretz (2)
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