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CIRCUS RONCALLI

Stars vor der Manege

Magier, Clowns und
Artisten treten im
Circus Roncalli im
Rheinpark am Ro-

bert-Lehr-Ufer auf. Zur Premiere
gestern Abend kamen einige pro-
minente Zirkus-Fans. Schauspie-
lerin Jenny Jürgens war aus Mal-
lorca in ihre Zweit-Heimat ge-
kommen. Dabei hatte sie ihre
Mutter Panja – beide sind gerne
gemeinsam unterwegs, häufig
auch in Düsseldorf. Jenny: „Ich
wäre gerne ein Clown“, sagte sie
auf die Frage, welche Rolle sie ger-
ne im Zirkus spielen würde. An-
ders Oberbürgermeister Thomas
Geisel, der mit Ehefrau Vera Gei-
sel kam sowie vier Töchtern:
„Dompteur oder Zirkusdirektor
wäre schon gut, passt zu dem, was
ich jetzt schon oft mache“, meinte
er lachend. Innenminister Her-
bert Reul (mit Ehefrau Gundula
da) wiederum würde sich Jenny
Jürgens anschließen: „Clown!
Ganz klar, und ich liebe Zirkus.“
Sportjournalist Heribert Faßben-
der scherzte: „Balljongleur - so
kurz vor dem großen Fußballer-
eignis.“ Charity-Lady Ute Ohoven
würde gerne am Trapez turnen,
und ihre Tochter Claudia Jerger
sähe sich als Löwenbändigerin.
Außerdem dabei: Gastronom Giu-
seppe Saitta, Sportfunktionär Mi-
chael Vesper, Frank Schrader von
Düsseldorf Tourismus. Einer der
Höhepunkte der Show: eine erst-
mals gezeigte Hologramm-Insze-
nierung, mehrfach prämierte
Clowns brachten das Publikum
zum Schenkelklopfen. Bis 24. Juni
ist die Show „Storyteller: Gestern
– Heute – Morgen“ zu sehen.

Brigitte Pavetic
Roncalli-Chef Bernhard Paul mit Clown
Chistirrin

Ute Ohoven (l.) mit Tochter Claudia
Jerger (r.) und einer Artistin

STARS DER WOCHE

Opern-Technik
vom Trödel
(bpa/nic) Im Leben läuft es doch
immer auf die eine Frage hinaus:
Und, wie war ich? Wir sagen es Ih-
nen und vergeben Sternchen.

Eine Frau ent-
deckt in Düssel-
dorf-Unterbilk
unter einem
Baum einen Ti-
ger und alar-
miert die Feuer-
wehr. Die rückt
aus und erlebt
eine Überra-
schung: Das

Tierchen wurde sogar von Kanin-
chen beschnüffelt, es war aus Stoff.
Danke für den Spaß. ★★★✩✩

Der Mann hat
eine positive
Haltung: Als sei-
ne Kraftwerk-
Ausstellung ab-
geblasen wer-
den musste,
schnappte sich
Autor Rudi Esch
zwei US-Fans
der Band und
reiste mit ihnen an die schöne Côte
d’Azur. So nice, dafür ★★★★✩

Die nächsten
Sterne gibt es
quasi im Voraus.
Wir sind ge-
spannt, wie er-
finderisch
Opern-Chef
Christoph Meyer
künftig zu Wer-
ke geht, um an-
gesichts der auf-

geschobenen Opern-Sanierung Lö-
sungen zu finden. Wir empfehlen
einen Gang auf den Trödelmarkt
oder ins Museum. Neueres als die
jetzige Opern-Technik gibt es da al-
lemal. Viel Glück und ★★★★★

Hübsch war sie
natürlich, die
Heidi Klum. Aber
davon hatten die
Düsseldorfer
wenig, denn bei
ihrem Besuch
hat sie sich fast
nur im Dome
und ein biss-
chen wohl auch
im Hotel aufgehalten. Wo war der
Kö-Bummel? Wo die Autogramm-
stunde? Pöh! ★★✩✩✩

ERÖFFNUNG
Der Duft von Blumen liegt in der Luft

pologie – benannte Label beschäf-
tigt auch in Düsseldorf Künstler, die
die Schaufenster und Warenausla-
gen mit großen Pflanzen und Blu-
men gestalten.

(dh) Ein Meer aus Blumen erwartete
die 250 Gäste bei der Eröffnung des
ersten Anthropologie-Flagship-Sto-
res in Deutschland – zum Strauß ge-
bunden, gemalt auf Porzellan und
bedruckt auf Stoff. „Kunst und
Kreativität spielen für uns eine ganz
wichtige Rolle. Deshalb fiel die Wahl
auf Düsseldorf fast automatisch“,
sagte Gisela Garcia Escuela, Mana-
ging Director Anthropologie Euro-
pa. In den ehemaligen Räumen von
Esprit an der Kö wird nun auf
950 Quadratmetern und über zwei
Etagen eine Mischung aus farben-
froher Kleidung, Accessoires, Ge-
schenken und Heim-Dekorationen
mit einer kräftigen Prise Boho-Flair
präsentiert. Das 1992 von Dick Hay-
ne gegründete und nach seinem
ersten Studienhauptfach – Anthro-

Moderatorin Mara Bergmann ist gerne
in Düsseldorf. FOTO: ANTHROPOLOGIE

TOURNEEAUFTAKT
Die Toten Hosen foppen die Fans von Rot-Weiß Essen

Burkhard Hintzsche, OB-Berater Pe-
ter Kluth, Axel Bellinghausen (For-
tuna), Fotograf Andreas Gursky, Ue-
rige-Baas Michael Schnitzler und DJ
Theo Fitsos.

und „Die Schöne und das Biest“. Für
Liverpool vor dem Champions-Lea-
gue-Finale sang die Band „Hey
Jude“ von den Beatles. Viele Düssel-
dorfer sangen mit: Stadtdirektor

(ujr) Ein Stadion ist kein diplomati-
scher Salon, deswegen stimmen die
Fortuna-Fans gerne den Schlacht-
ruf „Wir hassen Köln und RWE“ an.
Campino hatte beim Auftakt der
Open-air-Tournee 2018 nichts Bes-
seres zu tun, als die gut 25.000 Besu-
cher im Essener Stadion mit dem
Satz zu begrüßen, es sei für einen
Fortuna-Fan besonders schön, heu-
te in Essen aufzutreten. Bassist Andi
bekannte später, in Essen geboren
zu sein, erzählte dann aber freimü-
tig, dass sein Papa Fan von Schwarz-
Weiß-Essen gewesen sei – und
schon war wieder Schicht im
Schacht. Gefrotzel muss sein! An-
sonsten: Die Hosen waren bestens
aufgelegt, spielten alte und neue Ti-
tel, kombinierten etwa die Liebes-
lieder „Niemals einer Meinung“

(v.l.) Axel Belling-
hausen, Peter
Kluth, Burkhard
Hintzsche, Birgitt
Geßner und Mi-
chael Schnitzler

RP-FOTO: UJR

BREIDENBACHER HOF

Cocktails mit
Manga und Gras
(brab) Die vielen Japan-Begeister-
ten, die heute wegen des Japan-Ta-
ges in die Stadt strömen, dürfte das
besonders freuen: Carsten Möller,
Barchef des Breidenbacher Hofs,
hat eine neue Karte für die Capella
Bar kreiert. 30 ausgefallene Gemi-
sche stehen da drin, und die Düssel-
dorfer Künstlerin Nanja Gemmer
hat jeden Cocktail mit einer eigenen
Manga-Skizze in Szene gesetzt. Ein
wenig Fantasie sollten die Genießer
schon mitbringen: Beim „Weird
Crusta“ ist Lachs im Aquavit, der
„Princess Tessa“ ist ein Champa-
gnercocktail mit Lakritzsirup. Die
„Freche Möhre“ präsentiert das
Barteam auf einem kleinen Stück
Wiese mit Gummibärchen. Und
trinken, bis der Arzt kommt, mögen
die Breidenbacher-Gäste mögli-
cherweise diesen Drink: „Dr. Bitter“
(Campari, Wild Turkey Rye, Rose-
mary) wird in drei Spritzen serviert.

Barchef Carsten Müller will seine Gäste
überraschen. FOTO: BREIDENBACHER HOF

Schauspielerin Jenny Jürgens (l.) war aus Mallorca angereist und kam mit Mutter
Panja zur Premiere. RP-FOTOS (3): ANNE ORTHEN
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Joemerino
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▶Malerwerkstatt Binder D‘dorf hat noch Ter-
mine frei. ☏ 02 11 / 48 78 78

▶www.hoerstudio-schirner.de in Hilden
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