
MTV MUSIC WEEK

Freudentränen beim Ticket-Casting
VON BRIGITTE PAVETIC

RATH Dutzende von Fans standen 
schon am Freitagmittag brav in der 
Schlange vor dem Dome in Rath. Am 
Sonntag in einer Woche (13. Novem-
ber) verleiht der Sender MTV hier 
seine Europe Music Awards (EMAs) 
– und die zumeist recht jungen Men-
schen wollten in einem Casting 
noch eines der letzten 2000 Steh-
platztickets im Innenraum des Do-
mes für die diesjährige Supershow 
ergattern.

Alles war erlaubt bei den Mini-
Shows, die nicht länger als eine Mi-
nuten dauern durften. Eine Exper-
tenjury befand direkt im Anschluss 
an die Performance, wer eines der 
begehrten Tickets erhalten soll-
te. Der ukrainische Flüchtling Rus-
lan Litvinov (22) trat als Erster auf. 
„Ich war schon zwei Stunden vor 
Einlass hier, weil ich unbedingt in 
die Show will“, sagt er. Mit seiner 
Gitarre sang er ein Lied des Kalush-
Orchesters aus seinem Heimat-
land. Eine ganz andere Idee hatten 
die Studentinnen Veronika Schlappa 
und Laura Goldschmidt. Sie zogen 
sich gepunktete Bademäntel an und 
Turbanhandtücher auf und imitier-
ten Rita Ora. „Die ist nämlich 2017 
bei den MTV EMAs genauso aufge-
treten“, erzählten die jungen Frau-
en. In Düsseldorf wird sie die Show 
erneut moderieren. 

Lisa Schödel (22) ist bekennen-
der Harry-Styles-Fan: „Leider kann 
er, was ich aus seinem Tourplan in-
terpretiere, gar nicht nach Düssel-
dorf kommen“, sagte sie – widmete 

dem Sänger aber einen Poetry Slam. 
Der Schlussvers lautete: „Ich liebe 
ihn und seine Musik.“ Nach der Mi-
nute flossen ihr die Tränen über das 
Gesicht – und sie erhielt ein Ticket. 
Studentin Adelisa Aljija kam im ro-
ten Lackdress und präsentierte der 
Jury ihre Version von „Oops! I Did It 
Again“ von Britney Spears – über die 
Popsängerin schreibt die 23-Jährige 
auch gerade ihre Bachelorarbeit an 
der Uni Düsseldorf.

Wie Taylor Swift bei den MTV 
EMAs 2012 wollten Celine Schäfer 
und Nathalie Leist aussehen. „Wir 
sind noch extra in den Karnevalsla-
den und haben uns diese Kostüme 
mit Hut gekauft. Und wird sind jetzt 
ganz schön aufgeregt“, erzählten sie.

Mit dem Casting am Freitag sind 
schon einige der 2000 Tickets aus der 
Fan-Challenge weggegangen. Auch 
am Samstag und Sonntag von 10.30 
bis 19 Uhr gibt es im Dome noch die 
Chance, vor der Jury zu performen 
und eine der Karten zu gewinnen. 
Die Teilnehmer können singen, sich 
als Künstler verkleiden, tanzen oder 
rappen. Wer sich das nicht zutraut, 
kann auch einfach kreischen und ju-
beln, als laufe der Lieblingsstar ge-
rade persönlich an einem vorbei. 
Auch Freundes- und Familiengrup-
pen sind laut MTV willkommen, „so-
lange sie Musik lieben und beweisen 
können, dass sie die größten Fans 
aus der Region sind“.

Die Teilnehmer müssen mindes-
tens 16 Jahre alt sein. Insgesamt 
rund 8000 Zuschauer werden dann 
am 13. November die MTV-Show er-
leben können. 

Bis Sonntagabend haben Fans noch die Chance, eine Karte für die Europe Music Awards zu gewinnen. 

Adelisa Aljija (23) sang ein Lied von Britney Spears.  RP-FOTOS (3): ANDREAS BRETZ

Veronika Schlappa (l.) und Laura Goldschmidt machten auf 
Rita Ora in einem berühmten Bademantel-Auftritt.

Lisa Schödel ist ein großes Harry-Styles-Fan. Am Ende gab 
es Freudentränen und ein Ticket. 

Spektakuläre Akrobatik und zwei 
schräge Zauberer im Apollo

VON MARIE BOCKHOLT

DÜSSELDORF Ein Welthit der be-
rühmten britischen Rockband The 
Beatles trägt den Titel „Here Co-
mes The Sun“. Zu diesem Song tritt 
Agustín Viglione auf die Bühne. Mit 
routinierter Hand kreiert er Seifen-
blasen, kleinere und größere, sol-
che, die mit Rauch gefüllt sind und 
durch den Raum schweben. Seine 
Darbietung verzaubert die Zuschau-
er. Sie ist eine der ruhigeren bei der 
diesjährigen Weihnachtsshow „Let it 
Snow“ im Apollo-Varieté am Rhein-
ufer. Bis zum 8. Januar ist das Stück 
an fast allen Tagen in der Woche zu 
sehen.

Rasant sind dagegen die Tän-
ze des Apollo-Balletts. Als die vier 
„schönen Cousinen“ zeigen sich die 
Tänzerinnen zu flotter Musik erst-
mals dem Publikum. Sie tragen Kos-
tüme, auf die Marilyn Monroes Ge-
sicht gedruckt ist, später Hüte mit 
Federn oder elegante Röcke. Zu Be-
ginn der Show muss allerdings erst 
einmal Sonny Hayes von den Weih-
nachtsfeierlichkeiten überzeugt 
werden. Denn der ist so gar kein 
Freund der Festtage.

Hayes ist Engländer und spricht 
bei seinen Vorführungen, die sich 

über den Abend verteilen, ohne 
Akzent, wie er selbst sagt – „zumin-
dest ohne deutschen“. Gemeinsam 
mit seiner frech auftretenden Ehe-
frau Galina schafft er es, das Pub-
likum zum Lachen zu bringen. So 
nimmt das Duo mit einer Mischung 
aus Magie und Komik klassische 
Zaubertricks auf die Schippe. Hay-
es möchte etwa eine Jungfrau zum 
Schweben bringen, doch das ge-
lingt ihm zuerst nicht so recht: Statt-
dessen steigt ein Tischchen in die 
Höhe. Da muss Hayes erst einmal 
zur Schere greifen und einen Faden 
durchtrennen.

Spektakulär sind die Auftritte der 
Akrobaten. Besonders in Erinne-
rung bleiben unter anderem „Three 
G“, die Trio-Akrobatik zeigen. Auf 
dem Rücken liegend balanciert So-
fiia Tkachuk eine ihrer Mitstreiterin-
nen nur auf ihren Füßen. Diese wie-
derum stützt eine dritte Künstlerin, 
die sich im Spagat befindet. Später 
wirbelt die Ukrainerin in Salti durch 
die Luft. Das Trio ist allerdings nur 
noch bis Sonntag Teil der Show im 
Apollo-Varieté. Dann wird es durch 
ein anderes abgelöst. Ab dem 9. 
November wird außerdem das Duo 
Flash zusätzlich zu den derzeitigen 
Artisten in der Show auftreten. Es er-

gänzt die Akrobatik-Nummern.
Slapstick muss man für den Auf-

tritt von Professor Wacko mögen. 
Er war bereits in der TV-Talentshow 
„Britain‘s Got Talent“ zu sehen. Im 
Apollo mimt er zunächst den müden 
„Opi“, der sich liebevoll um seinen 
alten Teddy kümmert. Zu späterer 
Stunde wird Professor Wacko aber 
richtig wach. Seine Tricks auf dem 
Trampolin sind unterhaltsam, sehen 
aber oft schmerzhaft aus. Wacko fällt 
von Leitern, läuft gegen Türen und 
bleibt in seinem Trampolin stecken 
– begleitet von passendem Sound.

Mit ihrem Gesang versetzt dage-
gen Corinna de Pooter das Publikum 
immer wieder in besinnliche Stim-
mung. Sie singt Disney-Klassiker wie 
„Die Schöne und das Biest“ eben-
so wie bekannte Weihnachtssongs. 
Zum Abschluss der Show darf na-
türlich das Lied „Let It Snow“ nicht 
fehlen.

Info Die Vorstellungen von „Let It Snow“ 
sind dienstags bis donnerstags um 19.30 
Uhr, freitags um 20 Uhr, vom 25. No-
vember bis 6. Dezember freitags um 17 
und 21 Uhr, samstags um 16 und 20 Uhr 
sowie sonntags um 14 und 18 Uhr. Ti-
ckets gibt es unter apollo-variete.com 
und der Tickethotline 0211 8289090.

Bis zum 8. Januar ist die diesjährige Weihnachtsshow „Let It Snow“ im Varietétheater 
am Rheinufer zu sehen. Es wird noch kleine Änderungen im Programm geben.

Sonny und Galina Hayes präsentieren zauberhafte Come-
dy: Sie nehmen einige Magie-Tricks auf die Schippe.

Beeindruckende Akrobatik zeigt „Three G“ aus der Ukraine 
vor weihnachtlicher Kulisse.  FOTOS: APOLLO/BLENDFABRIK/HOWORKA

Gorillaz-Konzert 
wird live aus der 
Tonhalle gesendet
DÜSSELDORF (csr) Am Abend vor der 
Verleihung der MTV-Awards wird es 
ein spektakuläres Konzert in Zusam-
menhang mit der Preisverleihung 
geben: Am Samstag, 12. November, 
gastieren die Gorillaz in der Tonhal-
le. Das Konzert wird live übertragen, 
wie man an Tickets kommt, ist noch 
unbekannt.

Bei der sogenannten MTV World 
Stage tritt die mit einem Grammy 
und mehreren EMAs ausgezeich-
nete Band als Headliner auf. Sie be-
steht aus den vier virtuellen Comic-
figuren 2D, Murdoc Niccals, Noodle 
und Russel Hobbs. Gegründet wur-
den die Gorillaz 1998 von Damon 
Albarn, dem Sänger der britischen 
Gruppe Blur, und Jamie Hewlet, der 
als Zeichner und Co-Autor des Co-
mics Tank Girl bekannt wurde. Zu 
weiteren Künstlern, die in der Ton-
halle auftreten, und dazu, ob es die 
Möglichkeit gibt, Tickets für den 
Abend zu bekommen, hat MTV 
noch keine Auskunft erteilt. Die Ver-
anstaltungsreihe MTV World Stage 
wird bei Musikfestivals und Konzer-
ten aufgezeichnet und bietet Fans 
die Möglichkeit, Auftritte ihrer Stars 
vom Sofa aus zu erleben.

Bei der Verleihung der Awards am 
Sonntag im Dome in Rath treten – 
soweit bislang bekannt – folgende 
Künstler auf: Ava Max, Bebe Rexha, 
David Guetta, Lewis Capaldi, Muse, 
Stormzy, Gayle, Kalush Orchestra, 
Spinall, Äyanna, Nasty C und natür-
lich auch die Gorillaz. Rita Ora und 
Taika Waititi werden die Show prä-
sentieren. Die Sängerin Rita Ora ist 
ein Superstar in der Musikbranche, 
Taika Waititi bekam einen Oscar für 
seinen Film „Jojo Rabbit“.

I
Wasser für unsere Stadt.
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