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Region Bonn

Bewaffnetes
Duo überfällt
Einkaufsmarkt
Polizei Zeugen gesucht –
Täter flüchteten
vermutlich mit einem
silberfarbenen Fahrzeug

M Bonn. Zwei bewaffnete Männer
haben am frühen Montagmorgen
einen Einkaufsmarkt in der Bonner
Weststadt überfallen. Laut Polizei-
bericht überraschten die beiden
Täter gegen 6.10 Uhr eine Ange-
stellte, als diese das Ladenlokal an
der Gerhardt-Domagk-Straße be-
trat. Sie bedrohten sie und zwei
weitere Mitarbeiter, die sich be-
reits in dem Geschäft befanden,
mit einer Schusswaffe und einem
Messer und erzwangen so die He-
rausgabe von Bargeld. Die Täter
flüchteten vermutlich mit einem
silberfarbenen Auto. Eine sofort
eingeleitete Fahndung blieb ohne
Erfolg. Die Polizei sucht nun nach
weiteren Hinweisgebern. Die Täter
werden wie folgt beschrieben: Ei-
ner ist etwa 1,90 Meter groß, hat ei-
ne schlanke bis sportliche Statur,
ist etwa 25 Jahre alt, hatte einen
Drei-Tage-Bart, trug eine dunkle
Mütze auf dem Kopf, die bis über
die Augen gezogen war, und sprach
Deutsch mit Akzent. Der andere ist
etwa 1,80 Meter groß, hat eine
schlanke bis sportliche Statur, ist
etwa 25 Jahre alt, hatte einen Ober-
lippenbart, war dunkel gekleidet
und sprach akzentfrei Deutsch.

Z Hinweise nimmt die Polizei un-
ter Tel. 0228/150 entgegen.

35-Jähriger wird
beraubt
M Bonn. Ein 35-jähriger Mann ist
am frühen Sonntagmorgen auf der
Graurheindorfer Straße in Bonn-
Castel von einem unbekannten Tä-
ter beraubt worden. Laut Polizei-
bericht näherte sich der Täter dem
35-Jährigen von hinten und
schubste ihn in einen Hausein-
gang. Dort drückte er ihn gewalt-
sam zu Boden und würgte ihn. Er
entwendete Geldbörse und Mobil-
telefon aus den Taschen seines Op-
fers und flüchtete anschließend in
unbekannte Richtung. Eine sofort
eingeleitete Fahndung brachte
keinen Erfolg. Der Mann ist laut
Zeugenangaben etwa 1,75 Meter
groß, ist zwischen 20 und 25 Jahre
alt, hatte dunkle Haare und war be-
kleidet mit weißem T-Shirt, dunk-
ler Hose und dunkler Jacke. Die
Polizei sucht nun nach Zeugen, die
Angaben zu dem Vorfall machen
können. Hinweise: Tel. 0228/150.

Mann belästigte
mehrere Frauen
sexuell
Kriminalität 34-Jähriger
in Untersuchungshaft

M Bonn. Die Bonner Polizei hat ei-
nen 34-jährigen Mann festgenom-
men, der im Verdacht steht, meh-
rere Frauen im Alter zwischen 20
und 50 Jahren in Bonn-Castell se-
xuell belästigt zu haben. Nachdem
Ende Januar mehrere Fußgänge-
rinnen auf die gleiche Art und Wei-
se von einem damals Unbekannten
unsittlich berührt worden waren,
hatte die Bonner Kriminalpolizei
Anfang Februar eine Ermittlungs-
gruppe eingerichtet, der es gelang,
die Identität des Mannes festzu-
stellen. Zu diesem Zeitpunkt lagen
der Polizei bereits mehrere Anzei-
gen vor. Bisherigen Ermittlungen
zufolge soll der Mann in mehreren
Fällen Passantinnen auf der Rö-
merstraße, der Ellerstraße und am
Berliner Platz sexuell belästigt ha-
ben. Der zuständige Richter erließ
gegen den Tatverdächtigen, der
keinen festen Wohnsitz hat und be-
reits mehrfach polizeilich in Er-
scheinung getreten ist, Haftbefehl.
Der 34-Jährige befindet sich be-
reits in einer Justizvollzugsanstalt.

Kompakt

Quartett erzwingt
Herausgabe von Geld
M Bonn. Nach der Großveranstal-
tung Rhein in Flammen ist ein 17-
Jähriger am Samstagabend in der
Bonner Rheinaue von einem Quar-
tett beraubt worden. Beim Verlas-
sen des Geländes stellten sich dem
jungen Mann die vier fremden
Männer in den Weg. Sie erzwan-
gen unter Vorhalt einer Bierflasche
mit abgebrochenem Flaschenhals
die Herausgabe von Bargeld. Die
Täter werden wie folgt beschrie-
ben: Einer ist etwa 1,70 bis 1,73
Meter groß, circa 27 Jahre alt, hat
eine dünne Statur, ein eckiges Ge-
sicht mit Akne, schwarze, glatte
Haare, bekleidet war er mit grauer
Kapuzenjacke, Jeans, kariertem
Flanellhemd, er sprach gebroche-
nes Deutsch. Ein anderer ist etwa
1,90 Meter groß, circa 23 bis 25
Jahre alt, hat eine sehr dünne Sta-
tur, kurzes, schwarzes Haar. Die
beiden anderen Personen sind bei-
de 1,75 Meter groß, zwischen 20
und 25 Jahre alt und haben eine
normale Statur. Hinweise an die
Polizei unter Tel. 0228/150.

Heute Konzertabend
im Gymnasium
M Bonn. Das Schülerprojekt des
Bachvereins Köln unter der Leitung
von Thomas Neuhoff hat es sich in
diesem Jahr zur Aufgabe gemacht,
die Musik des englischen Kompo-
nisten Edward Elgar in der Öffent-
lichkeit bekannter zu machen. Das
Tannenbusch-Gymnasium Bonn
nimmt an diesem Schülerprojekt
teil und lädt für heute, Dienstag, 19
Uhr, zu einem abschließenden
Konzertabend ein. Unter dem Titel
„Begegnung mit Edward Elgar“
musizieren der Unterstufenchor,
die Musikklasse neun und einzelne
Instrumentalisten.

Zsuzsa Bánk liest aus
ihrem neuen Roman
M St. Augustin. Die Schriftstellerin
Zsuzsa Bánk kommt zum wieder-
holten Mal als „Gast auf das Sofa“
der Hochschul- und Kreisbibliothek
Bonn-Rhein-Sieg (HuKB), Grant-
ham-Allee 20, in Sankt Augustin.
Am heutigen Dienstag liest sie ab
19.30 Uhr aus ihrem neuen Roman
„Was fangen wir noch an mit die-
sem Leben, jetzt, nachdem wir die
halbe Strecke schon gegangen
sind?“. Der Eintritt kostet 10, er-
mäßigt 6 Euro. Kartenreservierun-
gen unter Tel. 02241/865-680.

Polizei informiert
über Einbruchsschutz
M Bonn. Über Möglichkeiten, die
eigene Wohnung wirksam gegen
Einbrecher zu schützen, informie-
ren Präventionsspezialisten des
Kommissariats für Kriminalprä-
vention und Opferschutz am Mitt-
woch, 10. Mai, in Bonn-Hardtberg.
Von 10 bis 13 Uhr steht das Polizei-
mobil in der Fußgängerzone, Bor-
sigallee, Ecke Sparkasse Celsius-
straße.

Interessengemeinschaft
hilft bei Anträgen
M Bad Honnef. Die Interessenge-
meinschaft Sozialgesetzbuch II
trifft sich wieder am heutigen
Dienstag um 18 Uhr in den Räumen
der Rechtsanwälte Müßig-Klein
und Klein in Bad Honnef zum In-
formationsaustausch. Durch be-
währte Juristen wird Hilfe bei der
Antragstellung geleistet und be-
züglich aktueller Rechtsprobleme
mit dem Jobcenter beraten.

Das Beethoven-Haus
im Dritten Reich
M Bonn. Das Beethoven-Haus hat
sich intensiv um eine Aufarbeitung
der Zeit des Dritten Reichs in seiner
Geschichte bemüht. Im Sommer
2016 konnte dazu eine Publikation
unter dem Titel „Das Beethoven-
Haus 1933–1945: Eine Kulturinsti-
tution im ,Dritten Reich‘” vorge-
stellt werden. Die Studie entstand
in Kooperation mit dem Lehrstuhl
für Neuere und Neueste Ge-
schichte von Prof. Joachim Schol-
tyseck an der Universität Bonn.
Der Autor Patrick Bormann ist wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am
dortigen Lehrstuhl. Auf Basis dieser
Studie wurde nun eine Sonderaus-
stellung konzipiert, die ab morgi-
gen Mittwoch im Beethoven-Haus
zu sehen ist.

Zirkus in Vollendung
Bühne Roncalli feiert sein 40-jähriges Bestehen mit einer herausragenden Show

M Bonn. Es ist ein Traum aus
Schmetterlingen und Seifenblasen,
Elektrohunden und Luftakrobaten,
Schlangenfrauen und natürlich
vielen Clowns: Anlässlich seines
40-jähigen Bestehens hat der Cir-
cus Roncalli eine Show der Super-
lative aufgestellt, atemberaubend
und bezaubernd, herrlich skurril
und ebenso poetisch wie die le-
gendären Programme des Circque
du Soleil. Im wahrsten Sinne des
Wortes eine Reise zum Regenbo-
gen und darüber hinaus. Derzeit
residiert die Truppe um Bernhard
Paul im Bonner Stadtgarten – und
reiht in perfekt choreographierten
Nummern auf höchstem Niveau ei-
nen Höhepunkt an den anderen.
Ein Erlebnis, das man sich nicht
entgehen lassen sollte.

Besonders stolz dürfte Bernhard
Paul auf seine beiden Töchter sein,
die in der Jubiläumsshow Premie-
ren feiern können. Während die
18-jährige Lili mit ihrer Kontorsi-
onsakrobatik debütiert und mit ih-
ren beeindruckenden, eleganten
Verrenkungen wahrscheinlich dem
ein oder anderen Mann den Kopf
verdreht, ist ihre ältere und nicht
minder umwerfende Schwester Vi-

vi erstmals am Luftring zu sehen
und setzt sogleich Maßstäbe. Ak-
robatik, Musik und Effekte verei-
nen sich zu einer formvollendeten
Darbietung, die mit zum Besten ge-
hört, was unter der Zeltkuppel zu
sehen ist. Selbst die unglaubliche
Kunst von Trapez-Artistin Lisa Rin-
ne, dieser einzigartige Flirt mit der
Schwerelosigkeit, kommt kaum
gegen die exzellente Inszenierung
der Paul an. Was nur zeigt, auf wel-
chem Level sich die Show bewegt.
Denn die technisch makellosen
Salti und Schrauben, die Rinne
von ihrem schwingenden Holzgriff
aus in die luftigen Höhen der Are-
na wagt, würden überall auf der
Welt das Publikum ein ums andere
Mal nach Luft schnappen lassen.
Wahnsinn. Und Roncalli hat noch
mehr zu bieten.

Es gibt so viel, was lobend er-
wähnt werden muss. Die Mitglie-
der des Circustheaters Bingo zum
Beispiel, die mit viel Sinn für Dra-
matik und Tanz einige furiose
Nummern in die Manege bringen,
darunter eine Pole-Akrobatik für
die Herren sowie eine von Kraft
und Beweglichkeit gleichermaßen
strotzende Körperformen-Nummer

für drei Grazien. Dann Ty Tojo,
der zu den aufregendsten Nach-
wuchsjongleuren der Erde gehö-
ren dürfte und quasi zum Aufwär-
men drei Bälle mit nur einer Hand
in der Luft hält; später jongliert
der mehrfache Weltrekordhalter
auch so nebenbei hinter seinem
Rücken.

Nicht ganz so spektakulär, da-
für aber herrlich märchenhaft sind
derweil die beiden Auftritte von
Paolo Carillion. Der Steampunk-
Clown mit dem großen Herzen er-
weckt unter anderem einen Robo-
terhund zum Leben und begeistert
mit einem Schauer riesiger Sei-
fenblasen; die liebevollen Num-
mern lassen niemanden kalt und

gehören zu den emotional stärks-
ten Darbietungen des Tages. Die
anderen Spaßmacher, schon im-
mer eine feste Größe bei Roncalli,
lassen es dagegen etwas derber zu-
gehen, ohne allerdings unter die
Gürtellinie zu zielen. Beatboxer
Robert Wicke bleibt noch recht
brav, bringt aber immerhin das ge-
samte Publikum zum Singen, wäh-
rend KGB-Clown Eddy Neumann
zusammen mit Bernhard Pauls
Neuentdeckung Chistirrin sowohl
beim Klassiker mit der instabilen
und unkontrollierbaren Napoleon-
Marionette als auch bei einer char-
manten Musiknummer typisch kör-
perbetonten Slapstick mit brillan-
ter Mimik paart. Weitere Num-
mern kommen hinzu, Seiltänzer,
Schleuderbrett-Artisten und Pfer-
deflüsterer treten auf und weben
so einen Genuss, der seinesglei-
chen sucht. Schöner kann wirklich
Zirkus kaum sein. Thomas Kölsch

Y Weitere Bilder und ein Video
finden Sie im Internet unter der

Adresse www.ku-rz.de/
roncallibonn sowie über
Ihre RZplus-App, wenn
Sie die Fotos scannen.

Termine und Karten

Roncalli gastiert bis zum 28. Mai im
Bonner Stadtgarten. Vorstellungen
sind mittwochs bis freitags um
15.30 und um 20 Uhr, samstags um
15 und 20 Uhr sowie sonntags um
14 und 18 Uhr. Karten gibt es an
allen bekannten Vorverkaufsstellen
sowie im Internet unter der Adresse
www.rz-tickets.de

Die Besucher im Circus Roncalli dürfen sich über jede Menge Akrobatik und Klamauk freuen. Fotos: Thomas Kölsch

Geschichte des Sex: Zwischen Lust und Frust
Kabarett Jürgen Becker
nimmt den
Geschlechtsakt aufs Korn

M Bonn. Manchmal, so räsoniert
Jürgen Becker, wäre der Mensch
ohne Sex besser dran. Ja, wenn man
so wäre wie eine Blattlaus, die sich
zur Fortpflanzung selbst genügt,
dann würde man viel entspannter
leben. Keine permanente Suche
mehr nach dem richtigen Partner,
kein Bunga-Bunga, kein Stress.
Schluss mit dem ganzen Aufwand.
Sokrates habe schließlich nur des-
halb die abendländische Philoso-
phie entwickelt, weil es zu Hause
mit seiner Xanthippe nicht so recht
lief, und Pythagoras habe den Ge-
schlechtsakt bewusst dem Winter
vorbehalten, um mehr Zeit zum
Denken zu haben. Andererseits, so
ganz ohne? Wirklich? Quatsch, sagt
Becker. Das will doch keiner, selbst
nicht der Klerus. Und so stürzt sich
der Kölner Kabarettist in seinem
neuen Programm „Volksbegeh-
ren“, das er jetzt im ausverkauften
Pantheon präsentiert hat, mit Verve
und jeder Menge Beispiele aus der
Kunstgeschichte in die Erforschung
der Geschichte von Sex, Lust und
Fortpflanzung.

Im Herzen ist Becker ja ein Leh-
rer, einer, der seinem Publikum auf
humorvolle Weise die Welt erklären
will. Im Vorgängerprogramm „Der
Künstler ist anwesend“ hatte er sich
vor allem auf den Zusammenhang
von Religion und Kunst konzent-

riert, nun fügt er diesem Span-
nungsfeld noch die Sexualität hin-
zu. Akte aus allen Jahrhunderten,
pornografische Fresken und einige
erst auf den zweiten Blick zum The-
ma passende Werke blendet er auf
einer Leinwand ein, während er zu-
nächst dem Sinn und Zweck der
Sexualität, später dann den Aus-
wirkungen auf den menschlichen
Geist auf die Schliche zu kommen
versucht. „Sex ist Selbstschutz“,
sagt Becker gleich zu Beginn: Durch
die Verbreiterung des Genpools
bringe man die Bakterien durchei-
nander, die angesichts der ständi-
gen Reprogrammierung keinen
Schlüssel zu ihrem eigenen Him-

melreich finden würden. Stimmt so
nicht ganz (wie bei diversen ande-
ren vermeintlichen Fakten auch),
dem Publikum genügen diese Ver-
einfachungen aber vollkommen.
Schließlich will man ja nicht aufge-
klärt, sondern lediglich unterhalten
werden. Dazu dienen dann zwi-
schendurch ein paar Gags – und
genau hier zeigen sich erste
Schwächen im Becker'schen Stil.
Denn viele Pointen sind unnötig
platt und plump oder schießen zu-
mindest über das Ziel hinaus. Bei
aller berechtigten Kritik an der Bi-
gotterie der CSU hinsichtlich der
Sexualmoral und des geförderten
Familienmodells ist eine Auflösung

des Partei-Akronyms zu „chronisch
sexuell unterversorgt“ ebenso we-
nig lustig wie belanglose Zoten
über Angela Merkel, Rainer Cal-
mund oder Lothar Matthäus, die
man vielleicht von irgendwelchen
Wannabe-Comedians erwarten
würde, nicht aber von einem Kaba-
rettisten von Beckers Format.

Dabei kann der 57-Jährige so viel
feiner und differenzierter argu-
mentieren und zugleich für Unter-
haltung sorgen, ohne in die Niede-
rungen der deutschen Komik hi-
nabzusteigen. Wenn er etwa das
Freud'sche Strukturmodell der
Psyche auf kölsche Art erläutert,
den Zusammenhang zwischen Re-
ligion und Lust anhand eines abge-
brochenen Bienen-Penis verdeut-
licht oder die Hintergründe der
Ächtung des Körperlichen in der
christlichen Theologie beleuchtet,
ist Becker brillant, informativ und
locker, sodass es einfach Spaß
macht, ihm zuzuhören. Gleiches gilt
für die beständigen Bezüge zur
Malerei, anhand derer der Kunst-
liebhaber alle Spielarten der Lust
offenlegt, das Animalisch-Trieb-
hafte ebenso zeigt wie die Versun-
kenheit im Liebesakt und letztlich
die natürlichste Sache der Welt an-
gemessen würdigt. Da ist es doch
ganz gut, keine Blattlaus zu sein.

Thomas Kölsch

Z Termine: 16. Mai, Café Hahn
Koblenz, 12. bis 14. Juni, Senf-

töpfchen Köln. Karten gibt es an allen
bekannten Vorverkaufsstellen sowie
unter www.rz-tickets.de

Jürgen Becker sorgt im ausverkauften Pantheon in Bonn mit einem Tabu-
thema für viele Lacher im Publikum. Foto: Thomas Kölsch
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