über 20 Jahren mit Thai-Boxen
für die Konzerte fit. Vor drei Jahren sind wir sogar gemeinsam ins
Trainingscamp nach Thailand geflogen, um dort die Wurzeln des
Sports kennenzulernen. Aus Training ist im Laufe der Jahre Freundschaft geworden.” Ausschnitte aus
dem Training mit Campino sind
in der Toten-Hosen-Dokumentation „Weil du nur einmal lebst”
im Kino zu sehen. Karnevalsprinz
Tom Merz, mit dem Allerdisse eng
befreundet ist, ist ebenfalls begeisterter Thai-Boxer und gehört zum
Trainerteam von Kaminari.

AUSZEICHNUNG
DOPPELTERMongkon
ERFOLG
Goldenes

schule, und schon war es um ihn
geschehen. Genau das wollte er
machen, für immer. „Ich bat meinen Papa, mir Schläppchen und
ein Trikot zu kaufen“, erinnert er
sich. „Er reagierte gelassen, selbst
als ich ihm später sagte, ich wolle ernsthaft Balletttänzer werden.
Das war in Brasilien nicht leicht
für einen Mann. Tanzen bedeutete Karneval und Samba, aber bestimmt nicht Ballett.“
Wer hätte es ihm auch ausreden können, wo er doch bereit
war, nach der Schule jeden Abend
bis 21 Uhr zu trainieren? Schnell

THEATER-TALK

wurden Ausschnitte aus mehreren
Balletten gezeigt, die Marcos Menha hochemotional kommentierte: „Ich kann nicht sagen, wie glücklich ich bin, diese Choreografien
tanzen zu dürfen. Bei vielen habe
ich geweint, weil ich immer ganz
Ausgewählt
von
tief in meine Gefühle eintauche.“
Beim Theater-Talk „Das Rote Sofa“ war dieses Mal die Ballett-Größe Marcos
Brigitte
Pavetic
Eine Zuhörerin wollte wissen, ob
Menha (r.) dabei.
RP-FOTO: ANNE ORTHEN
stadtgespraech@rheinische-post.de
er denn bliebe, wenn Schläpfer
Telefonnummer
0211
505-2361verlasse. Das sei noch
Düsseldorf
schüler eine Lotterie, „und
meine
fiel seine Begabung auf. Mit 15 geweit weg. „Der darf nicht gehen“,
Mutter backte Unmengen Kuchen
wann Marcos Menha den zweiten
meldete sich eine andere Stimme.
und verkaufte sie“. Die harten
Preis in einem Wettbewerb – einen
„Sonst sperren wir den Flughafen
Moskauer Sitten setzten ihm zu,
13-tägigen Workshop am berühmund halten ihn auf.“
er hätte dort nicht bleiben mögen.
ten Bolschoi Ballett in Moskau.
Regina Goldlücke
In Sao Paolo studierte er und tanzFürs Flugticket veranstalteten Mit-

gram-Storys, die nach seinen Angaben bis zu 200.000 Follower sehen.
„Das Video hätte ich mir wirklich sparen können. Und ich verstehe auch, dass viele von euch
nicht einverstanden sind. Dafür
möchte ich mich entschuldigen.
Ich werde daraus lernen und mich
RHEINISCHE
POST
definitiv in Zukunft
anders verhalten“, sagt Concrafter. „Ich bin
auch nur ein Mensch und mache
Fehler.“ Zuvor hatte der Sub-Chef
Dino Cesljas klar gesagt: „Alle hauen jetzt auf den Jungen drauf, das
ist nicht in Ordnung.“
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„Das Video hätte
ich mir wirklich
sparen können“

Ballett-Star
Marcos
auf dem
Sofadie Kunst
Designerin Barbara
Schwarzer
undMenha
ihre Schwester
lieben
für Thai-Boxer
André Allerdisse

A

(dh) Aufgewachsen sind die Geschwister unter Künstlern. Im
Haus ihrer Eltern gingen Kreative ein und aus, darunter Alwin von
Cranach, ein Nachfahre der berühmten Maler-Dynastie. Ihr Vater war Grafiker und Zeichner, als
Professor lehrte er an der Essener
Folkwangschule Gestaltung. Die
Mutter hat gemalt und getöpfert,
alles am liebsten voller Sinnesfreuden in den kräftigsten Tönen. „Das
Haus
unserer
Kindheit
warerhielt
eine
Thai-Boxer
André
Allerdisse
Villahohe
Kunterbunt.
Wunderschön,
eine
Auszeichnung.
FOTO: KAMINARI
das pralle Leben voller Farben“,

uf dem „Roten Sofa“ im
erinnert sich
die ModeunternehTheatermuseum
bemerin Barbara
Schwarzer.
grüßte
Gastgeber Frank
Offenbar
haben sie
und der
ihreproLabussek
einen
Schwester Friederike
Näscher
das
filiertesten
Solisten der
Düsselkreative
Talent geerbt,
wobei
jede
dorfer
Kompagnie:
Marcos
Menha,
ihrenTänzer
eigenen
Weg
ging. Während
„ein
mit
südamerikanidie dreiTemperament
Jahre Ältere von
klein
auf
schem
und
KörperMärchenprinzessinnen
traumgefühl,
aber vertraut mitineuropähaften Gewändern
und
ischen
Traditionen zeichnete
und Stilen“.
seit Jahrzehnten
mit ihrer
gleichBetritt
der Brasilianer
die Bühne,
namigen
Modemarke
erfolgreich
fällt
er sofort
mit unvergleichlich
ist, hat Friederike
Näscher
Eseleganten
Bewegungen
undinkraftsen Kommunikationsdesign
stuvollen
Sprüngen auf. 2011 holdiert.
Kreativund Art-Direkte
ihn Als
Martin
Schläpfer
ans Ballett
torin
hat sie
für internationale
am
Rhein,
doch
bis dahin musste

(bpa) Der Inhaber der Düsseldorfer Kampfsportschule Kaminari, André Allerdisse, hat eine

Marcos Menha einen weiten Weg
zurücklegen. Voller Freude plauderte er von seinen ersten Tanz-

Verlage und Agenturen gearbeitet, bevor sie in Düsseldorf eine eigene Designagentur gründete und
als Hochschuldozentin für visuelle Kommunikation tätig war. Beide
Schwestern leben seit jeher umgeben von Kunst, wobei Friederike
neben dem Agenturgeschäft immer auch als Künstlerin gearbeitet
hat. Früher gerne in Aquarell und
Öl, inzwischen zählen Fotogramme zu ihren Favoriten. Mit einem
Mix aus Licht, Form und Farben
spielt sie in ihren Werken, die sie
analog inszeniert und dann jen-

seits der Dunkelkammer mit den
Möglichkeiten digitaler Werkzeuge
bearbeitet. So entstehen auf Papier
oder auf Glas Bilder in monochromen Farbspielen. Ihre neuesten
von den Bauhauskünstlern Lászlo Moholy-Nagy und Josef Albers
inspirierten Arbeiten sind derzeit anlässlich des Bauhaus-Jahres
2019 mit den Möbelentwürfen des
Konzept-Möbel-Designers Jonas
Hoffmann bei „Licht im Raum“ an
der Graf-Adolf-Straße ausgestellt.
Keine Frage: Ihr größter Fan ist die
große Schwester.

te in verschiedenen Kompagnien.
Als er acht Jahre später die Chance ergriff, an die Ballett-Akademie von Birgit Keil in Mannheim
zu wechseln, wurde der Flug durch
den Verkauf des Familienautos finanziert.
Man hört dem sympathischen
Tänzer gerne zu, wenn er im lockeren Plauderton von seinen
Lehrjahren und Selbstzweifeln berichtet: „Ich schaute nie in den
Spiegel, weil ich mich nicht schön
fand.“ Dann kam der eine richtige
Moment, in dem er sich bei Martin
Schläpfer in Düsseldorf bewarb.
„Ich war damals Solist in Karlsruhe, hatte an der Rheinoper faszinierende Stücke gesehen und

(bpa) Nach seinem Düsseldorf-Desaster hat der Youtuber
Luca Scharpenberg alias „Concrafter“ (3,7 Millionen Follower) offenbar ein Einsehen und entschuldigt sich für seine überstürzte Reaktion in einem kurzen Video. Die
Flucht nach vorne trat er an, nachdem um den 23-Jährigen, der im
Bei der VernisDüsseldorfer Szene-Laden
Sub an
sage:wollte,
Friederike
der Bolkerstraße feiern
ein
Näscher
(l.)eiund
Shitstorm entbrannt
war. Mit
Schwester
nem großen Seufzen
steigt er Barin
bara Schwarzer.
das Video ein und meint:
„Ich habe
FOTO: SCHWARZER
mit dem Video dünnhäutig
auf
eine Situation reagiert, die überhaupt nicht der Rede wert war.
Den Chat mit dem Club habe ich

