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WILKO AUSTERMANN

Kunst im Hotelkeller am Worringer Platz

Über die Künstler vom benachbar-
ten „Gasthof Worringer Platz“ kam
er in Kontakt mit dem Designhotel.
Gäste erhalten an der Rezeption ei-
nen Zettel mit Informationen zu
den Werken, am liebsten führt Aus-
termann aber selbst durch die Wer-
ke. Die nächste Ausstellung folgt im
Herbst, dann will er Kunst zum The-
ma „Sound“ zeigen. Am Samstag ab
15 Uhr bietet er eine Führung an,
Treffpunkt ist an der Rezeption
(Worringer Straße 94), mehr Infor-
mationen gibt es auf der Facebook-
Seite unter dem Stichwort „Anti-
chambre9496“. Arne Lieb

was er schon lange machen wollte:
Kunst zeigen. Schon als Jugendli-
cher, so erzählt er, reiste er gezielt in
Museen und Kirchen in der Region.
Dabei habe dieses Interesse gar
nicht so nahe gelegen, Austermann
stammt von einem Hof in der Nähe
von Detmold. Zum Zivildienst zog
er dann in die Landeshauptstadt, er
wohnt in einer WG im Bahnhofs-
viertel. Gerade macht er seinen
Master in Kunstgeschichte an der
Heine-Uni, nebenbei jobbt er als
Kunstführer in Tony Craggs Wup-
pertaler Skulpturenpark und durch
die Bahnhöfe der Wehrhahn-Linie.

Künstlerin Edmée Laurin hat für
Austermann gerade das Dach des
Innenhofs gestaltet und dort ein
Muster variiert, das sie in einer Kir-
che abgeschaut hatte. Das Ergebnis
kann man nur vom Balkon eines
Hotelzimmers aus sehen. Florian
Eggermann bespielt derweil ein
Zimmer, in dem Gäste übernachten.
Zur Installation gehört, dass sie bei
der Ankunft einen Brief erhalten, in
dem der Künstler sie auffordert, ihn
anzurufen und etwas zu erzählen.
Einige haben das schon gemacht.
Für Austermann bietet das Hotel die
Chance, endlich das zu machen,

Wenn Wilko Auster-
mann mit einem
Besucher den Kel-
ler betritt, muss er

schnell ein paar Stecker in die Do-
sen schieben. Dann beginnen die
Gebisse im ehemaligen Kühlhaus
auf- und zuzuklappen, und das
Kinderstühlchen in der Ecke vi-
briert, als sei es ein elektrischer
Stuhl. Die aktuelle Ausstellung
dreht sich um kinetische Kunst,
also um Werke, die mit Bewegung
arbeiten. Die Werke stammen von
jungen Künstlern, unter anderem
Akademie-Studenten. Wilko Aus-
termann hat sie woanders ent-
deckt und nun zusammengetra-
gen, in seinem besonderen Aus-
stellungsraum im Hotelkeller,
ganz ohne Budget. „Das ist ein
Abenteuer“, sagt er.
Er betreut das vielleicht ungewöhn-
lichste Ausstellungshaus, das die
Stadt gerade zu bieten hat. Es befin-
det sich im „Hotel Friends“, einem
echten Hotel am Worringer Platz,
und besteht aus jenem Keller, der
einst zu einem Supermarkt gehörte,
außerdem aus einem Dach und ei-
nem Hotelzimmer. Der 26 Jahre alte
Student kuratiert dort Ausstellun-
gen für zeitgenössische Kunst – und
sorgt damit so langsam für Aufse-
hen in der Gegend rund um den
Hauptbahnhof, die ohnehin gerade
die Kunst-Szene immer stärker inte-
ressiert.
Schon das „Hotel Friends“ selbst ist
irgendwie ein Kunstwerk: Die Lobby
ist knatschbunt und kitschig einge-
richtet, jeder Flur und jedes Zimmer
sind ein Unikat in verrückten Mus-
tern und Farben. Seit zwei Jahren
erlaubt Hoteldirektor Hendrik Grü-
nefeld dem Studenten darüber hi-
naus, einige Räume zu nutzen. Die
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Konzert in der Mittagspause

Sänger Max Bus-
kohl (r.) und Gi-
tarrist Rouzbeh
Asgarian spielten
bei ihrer Vorstel-
lung unter ande-
rem das Lied „Wi-
cked Game“.

RP-FOTO: H.-J. BAUER

Einblick in die Show „Route 66“, die
derzeit in Roncalli’s Apollo Varieté
begeistert. Buskohl und Asgarian
ließen vor allem die Kolleginnen mit
einer hauchzarten Version von
Chris Isaaks „Wicked Game“ dahin-
schmelzen, während „Mr. Wow“ sei-
ne Diabolos zu Metallica durch die
Luft wirbelte. Tickets für „Route 66“
gibt es unter Telefon 0211 274000
oder unter www.westticket.de.

(RP) Zum Dahinschmelzen ist der-
zeit nicht nur das Sommerwetter.
Max Buskohl nämlich taut mit sei-
ner Schmachtstimme selbst „Eis-
blöcke“ auf, so geschehen bei der
Veranstaltungsreihe „Auszeit“ in
der Zentrale der Rheinischen Post in
Heerdt. Dort gab der Sänger mit Gi-
tarrist Rouzbeh Asgarian und Dia-
bolo-Jongleur „Mr. Wow“ (Adrian
Mathias) den Mitarbeitern einen

CHRISTIAN BAREISS

Schwarzwälder Gastronom begeht Dorfstuben-Geburtstag
der Dorfstube. Bareiss’ Plan war es,
Gemütliches in einer urbanen Ge-
gend mit Schwarzwälder Küche zu
präsentieren. Sein Konzept ging auf.
In den vergangenen fünf Jahren hat
Bareiss kaum etwas an der Speise-
karte geändert. Und auch das Perso-
nal ist ihm treu geblieben. In der
Gastronomie eine Seltenheit. So
zaubert Küchenchef Sebastian Mül-
lers seit fünf Jahren Klassiker wie
Maultäschle, angeschabte Spätzle
und mehr. Der Bestseller sind die
hausgemachten Rouladen. Deshalb
gibt es sie auch im Jubiläumsmenü
als einen von vier Gängen (34 Euro).
Ein Geburtstagsgeschenk an die
Gäste. Für einige gibt es noch etwas
Besonderes: Spitzenkoch Nils Hen-
kel übernimmt Dienstag, 13., und
Mittwoch, 14. September, für zwei
Tage die Küche. Für diese Veranstal-
tung gibt es noch einige Plätze.

gearbeitet. Dafür hat er jahrelang
200 Jahre altes Holz aus Schwarz-
wälder Bauernhäusern gesammelt.
Heute schmückt es das Innenleben

Kochlehre bei Mark Nagy absolviert.
An seinem Konzept, eine Depen-
dance des heimatlichen Restau-
rants zu entwickeln, hat er länger

(wa.) In seinem Viertel kennt Chris-
tian Bareiss offensichtlich jeden.
Oder fast Jeden. Wenn er bei schö-
nem Wetter vor der Gaststube steht,
kommt er aus dem Grüßen gar nicht
mehr raus. Und es sind nicht nur
Stammgäste, mit denen er spricht.
Man kennt sich halt im „Dorf“, oder
vor der Dorfstube in Oberkassel.
Für den 39-jährigen Gastronom war
das Rheinland anfangs schon eine
andere Welt, kommt er doch aus ei-
nem beschaulichen Dorf im
Schwarzwald: Baiersbronn – deut-
sche Metropole für Feinschmecker,
wo auch seine Familie ein Sterne-
Restaurant betreibt. Ein Pendant
hat der Badener vor fünf Jahren am
Rhein eröffnet. Jetzt kommt Bareiss
aber nicht direkt aus der Provinz,
sondern hat in London und Inns-
bruck Betriebs- und Wirtschafts-
wissenschaft studiert und eine

Christian Bareiss hat 2011 die Dorfstube an der Lanker Straße in Oberkassel eröff-
net. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

KARNEVAL

Neues Prinzenpaar
stellt sich vor
(jaw) Seit knapp einem Monat ist
bekannt, dass Christian Erdmann
und Alina Kappmeier das neue Prin-
zenpaar werden. Morgen stellen
sich beide nun offiziell der Öffent-
lichkeit vor. Die designierten Tolli-
täten ziehen am Mittag mit der Ka-
pelle Ardo vom Rathaus zum Hen-
kel-Saal, wo sie gegen 12.15 Uhr von
Michael Laumen, Präsident des Co-
mitee Düsseldorfer Carneval, und
seinem Stellvertreter Stefan Klein-
ehr empfangen werden.
Auch wenn Christian Erdmann und
Alina Kappmeier erst mit der Kü-
rung am 18. November zum Prin-
zenpaar werden, wollen sie schon
einen Ausblick darauf geben, wel-
che Akzente sie in der Session set-
zen wollen. Zur Vorstellung im Hen-
kel-Saal, Ratinger Straße 25, sind In-
teressierte eingeladen. Der Eintritt
ist kostenlos, zudem gibt es für die
Gäste Freibier.

FILM

Patrick Mölleken feierte Premiere mit Rufus Beck
(jaw) Auf die Premiere des Films
„König Laurin“ hat der Düsseldorfer
Patrick Mölleken hingefiebert.
Nicht zuletzt, weil die Dreharbeiten
im Frühjahr 2015 in Südtirol so au-
ßergewöhnlich gewesen seien. Sie-
ben Wochen lang hat das Team zu-
sammen in den Bergen gearbeitet.
Zu einem Wiedersehen mit seinen
Schauspiel-Kollegen kam es jetzt
bei der offiziellen Vorstellung in
München, wo er unter anderem auf
Rufus Beck und Volker Zack traf.
„Mit den beiden zu arbeiten, war ein
tolles Erlebnis“, sagt Mölleken, sie
seien großartige Charakterdarstel-
ler. Am Set habe Volker Zack ständig
gute Stimmung verbreitet – egal ob
um 5 Uhr morgens oder gegen Ende
eines langen Drehtags. Das Ergeb-
nis ist seit gestern bundesweit in
den Kinos zu sehen. Patrick Mölle-
ken stellt „König Laurin“ auch per-
sönlich in Düsseldorf vor. Am Sams-
tag, 10. September, 14.30 Uhr,

gen seines Vaters, König Dietrich,
entspricht. Patrick Mölleken ist in
„König Laurin“ als hasserfüllter Rit-
ter zu erleben, der versucht, Theo
für seine Zwecke zu beeinflussen. In
Düsseldorf ist der Film aktuell im
Cinestar sowie im Ufa-Palast zu se-
hen.

kommt er ins Cinestar, Hansaallee
245, um den Film in seiner Heimat
zu bewerben.
Im Mittelpunkt des Familienfilms
von Regisseur Matthias Lang steht
der junge Theo (gespielt von Florian
Burgkart), der aufgrund seiner ge-
ringen Größe nicht den Erwartun-

Der Düsseldorfer Patrick Mölleken (r.) bei der Premiere von „König Laurin“ mit Ru-
fus Beck, Katharina Stark, Florian Burgkart und Volker Zack (v.l.) FOTO: FILM

VERLOSUNG

Modeberatung zu
gewinnen
(dh) Ob New York, London, Paris,
Düsseldorf oder Berlin – in 14 Län-
dern und 20 Städten feiert das Ma-
gazin „Vogue“ einen Abend lang die
Modetrends der neuen Saison. Mit
dabei ist am 9. September auch das
Düsseldorfer Bekleidungshaus Peek
& Cloppenburg. Im Weltstadthaus
an der Schadowstraße werden wäh-
rend der Shopping-Nacht die
Trends der Herbst- und Wintersai-
son präsentiert, und Modebegeis-
terte können bis Mitternacht shop-
pen. Dazu gibt’s bei der „Fashion’s
Night Out“ Getränke, Häpp-
chen und Musik. Und: Es gibt zwei
individuelle Styling-Beratungen,
die Leser gewinnen können. Vogue-
Redakteurin Claudia Englmannsteht
den Gewinnern am Abend in Sa-
chen Trends und Styling zur Verfü-
gung, außerdem gibt es zweimal ei-
nen 300-Euro-Einkaufsgutschein.
Wer unter 01379 886710 (50 Cent/
Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobil-
funk abweichend) anruft, kann ge-
winnen. Oder SMS mit dem Kenn-
wort „RP1“, Leerzeichen, Ihrem Na-
men und Adresse an 1111 (ohne
Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme
erst ab 18 möglich.

HAGEN LIPPE-WEISSENFELD

Zum Abschied ein Ständchen

hallen-Intendant Michael Becker
(Bratsche). Das Cello spielte Ludger
Dohm, der kürzlich geschasste Chef
des Flughafens. Lippe-Weißenfeld
wechselt in die Privatwirtschaft,
Ackermann geht in wenigen Wo-
chen nach Dresden.

(arl) Oberbürgermeister Thomas
Geisel sprach vom „lieben Hagen“,
Kunstsammlungs-Direktorin Mari-
on Ackermann ist mit ihrem kauf-
männischen Direktor in sieben Jah-
ren Zusammenarbeit hingegen
beim Sie geblieben. Als gestern Ha-
gen Lippe-Weißenfeld verabschie-
det wurde, erinnerte sie sich in ihrer
Rede an „glanzvolle, rauschhafte
Erlebnisse, aber auch harte Erfah-
rungen“, die man gemeinsam
durchgestanden habe, und lobte ih-
ren Partner in der Doppelspitze des
Museums als „Ermöglicher“. Zur
Abschiedsfeier kamen mehr als
100 Besucher ins Ständehaus. Das
Ständchen spielte sich Lippe-Wei-
ßenfeld, der mit Frau und vier Kin-
dern in Düsseldorf bleibt, selbst auf
der Bratsche, gemeinsam unter an-
derem mit Düsseldorf-Festival-In-
tendantin Christiane Oxenfort und
Geisel (beide Querflöte) und Ton-

Hagen Lippe-Weißenfeld (l.) musi-
zierte mit Tonhallen-Intendant Mi-
chael Becker. RP-FOTO: A. ENDERMANN

Wilko Austermann mit einem Werk des Künstlers Oskar Klinkhammer, in dem sich kunstvoll bemalte Gebisse bewegen. Es
steht im Keller des „Hotel Friends“ in einem ehemaligen Kühlraum. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Der neue Waldkönig Frank Minutillo,
(Mitte) mit Vorgänger Hans-Peter
Schroers (r.) und Reserve-Vize-Präsi-
dent Carl Albrecht Schade FOTO: RESERVE

SCHÜTZEN

Reserve mit neuem
Waldkönig
(wber) Da wunderten sich die Gäste
im Park des Krefelder Stadtwald-
hauses. Alle 15 Minuten marschier-
ten uniformierte Schützen mit Mu-
sik um sie herum. Die Düsseldorfer
Gesellschaft „Reserve“ feierte ihr
Waldfest mit der Ermittlung eines
neuen „Waldkönigs“ des Vereins.
Und egal welcher Flügel von der
Stange flog, der Schütze wurde von
den Kameraden mit einem kleinen
Marsch gefeiert. Drei Stunden dau-
erte der Schießwettbewerb.
Präsident Wilfried Kiefer hatte Hei-
ko Legner, König der St. Sebastianer
Schützen und „Reserve“-Mitglied,
gebeten, nicht zu präzise zu zielen.
„Wir wollen zwei Könige aus unserer
Gesellschaft haben.“ Und der hielt
sich zurück. Die lose Platte holte
Frank Minutillo runter. Der Bauun-
ternehmer: „Geschafft. Ich will
schon seit Jahren Waldkönig wer-
den.“
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