
NRW Städte Düsseldorf Freizeit „Rock and Roll Circus“ im Roncalli’s Apollo Varieté feiert Premiere.

Shows in Düsseldorf

Temporeiche Artistik zu rockiger Livemusik

Düsseldorf · In der aktuellen Show im Apollo-Varieté wird ein rasanter Mix aus Akrobatik,
Slapstick und Tanz zu Musik der 1970er-Jahre präsentiert.

20.01.2023, 14�24 Uhr · 4 Minuten Lesezeit

Sänger Max Buskohl überzeugt erneut mit seiner Interpretation von Rock-Klassikern und begleitet die
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Von Julia Brabeck

Der Anfang der neuen Show „Rock and Roll Circus“ im Roncalli’s Apollo

Varieté ist furios und, um es gleich vorweg zu sagen, auch ordentlich laut,

denn passend zum Titel gehört fetzige Rockmusik aus den 1960er und

1970er Jahren zum Programm. Und dieses wird mit einem Stones-Medley

eröffnet – toll präsentiert von Sänger und Gitarristen Max Buskohl und

seiner vierköpfigen Band, zu der auch Adrian Paul, Sohn des Apollo-

Gründers Bernhard Paul, gehört. Adrian Paul hat auch wieder Regie

geführt. Die Musiker begleiten die gesamte Show über die Artisten und

Tänzerinnen live – mal gefühlvoll, mal schnell und rockig, reißen das

Publikum mit oder sorgen für emotionale Momente.

Das Zusammenspiel von Musikern und Artisten gelingt zum Beispiel perfekt

bei der ersten Darbietung, die auch einen Höhepunkt der Show darstellt

Darbietungen der Artisten.
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„Rock and Roll Circus“ in Roncalli‘s Apollo Varieté
18 Bilder
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und die Messlatte direkt sehr hoch legt. Elan Espãna agiert so temporeich

mit dem Diabolo, zeigt dabei unfassbar viele komplizierte Figuren, dass

dem Zuschauer schon beim bloßen Hinschauen ganz schwindelig wird.

Während bis zu vier Diabolos gleichzeitig durch die Luft sausen, führt

Espãna einen rasanten Tanz auf, baut ganz nebenbei Salti ein und flirtet

noch charmant mit dem Publikum. „Was soll denn jetzt noch kommen“,

fragt nach der gewaltigen Leistung zu Recht eine begeisterte Zuschauerin.

Die Antwort: Noch jede Menge weitere Weltklasseartistik und eine zweite

Darbietung von Espãna, diesmal an einem großen Metallrad, mit dem der

Artist in kreisenden Bewegungen über die Bühne saust, teilweise sich dabei

nur mit einer Hand festhält oder mit Kopf und Füßen in dem wirbelnden

Turngerät fixiert.

Info

Die neue Show im Apollo-Varieté

Wann Die Show läuft bis zum 2. April mittwochs bis sonntags im Apollo-Varieté,
Apollo-Platz 1.

Tickets gibt es ab 19 Euro im Internet unter www.westticket.de sowie unter
Telefon 0211 8289090. Die Besucher können ein Drei-Gänge-Menü zur Show
buchen. Es gibt aber auch andere Arrangements.

Weitere Infos unter www.apollo-variete.com.

Zu den weiteren Höhepunkten gehören die Karpovich Brüder, die sich

gegenseitig mit dem Schleuderbrett bis unter die Decke des Apollos

katapultieren und dabei locker Schrauben und waghalsige Sprünge zeigen.

Sie sind bereits im Cirque du Soleil aufgetreten. Alla und Kateryna

präsentieren eine ungewöhnliche Trapez-Nummer auf zwei parallel

montierten Schaukeln. Dabei zeigen sie völlig synchron viele

abwechslungsreiche Figuren, als wäre dies das Einfachste auf der Welt.

Marcos Ponce Lopez setzt scheinbar an der Polestange die Schwerkraft aus,
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denn nur mit einem Bein oder Arm kann er sich lässig an der Stange halten

und dabei blitzschnell in neue überraschende Stellungen wechseln. Er läuft,

hopst und rutscht an der Stange auf und ab und lässt das Ganze leicht

aussehen. Beeindruckend ist auch die Kontorsion von Noemi Lee Espãna,

die ihren Körper in Stellungen verbiegen und verdrehen kann, die

„normalen“ Menschen schon beim Zusehen Schmerzen bereiten. Auch die

Darbietung des Three G Trios aus der Ukraine, das menschliche Türme

baut, die ein hohes Maß an Kraft erfordern und dennoch fragil und leicht

wirken, fasziniert die Besucher.

Geradezu nostalgisch, etwas aus der Zeit gefallen, wirkt dagegen die

Messerwerfer-Show von Angelo Laner, die aber an Ende Fahrt aufnimmt,

wenn der Künstler Messer auf eine drehende Scheibe wirft, auf der seine

Assistentin fixiert wurde. Da musste doch der eine oder andere Zuschauer

lieber wegschauen.

Und immer wieder tritt das Clown-Duo Bobos Bros auf. Den abgedrehten

Humor der beiden Herren muss man mögen, ihre Nummern sind aber

immer eine gute Gelegenheit, zwischen den spektakulären artistischen

Darbietungen durchzuatmen und herzhaft zu lachen. Und die poetischen

Momente, die das Duo kreiert, wenn beispielsweise mit einem Fächer

kleine Papiervögel durch die Luft geweht werden, sind keine

Geschmackssache mehr, sondern einfach nur schön.
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Das könnte Sie auch interessieren

Schön ist auch wieder einmal das Bühnenbild, das wie eine Zirkusmanege

mit rotem Bühnenvorhang gestaltet wurde und raffiniert ausgeleuchtet

wird. Auf einem Moderator wird in dieser Show diesmal verzichtet,

stattdessen sorgen vier Tänzerinnen in ihren prächtigen und fantasievollen

Kostümen und die Musiker für schöne fließende Übergänge. Bei der

Premiere gab es stehenden Applaus für eine Show, die zu den besten des

Apollos zählen dürfte.

Verspätung auf dem Weg zur Arbeit: Diese Pflichten hat der
Arbeitnehmer, wenn er zu spät kommt

02:58
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