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Ballett-Star Marcos Menha auf dem Sofa

A
uf dem „Roten Sofa“ im 
Theatermuseum be-
grüßte Gastgeber Frank 
Labussek einen der pro-

filiertesten Solisten der Düssel-
dorfer Kompagnie: Marcos Menha, 
„ein Tänzer mit südamerikani-
schem Temperament und Körper-
gefühl, aber vertraut mit europä-
ischen Traditionen und Stilen“. 
Betritt der Brasilianer die Bühne, 
fällt er sofort mit unvergleichlich 
eleganten Bewegungen und kraft-
vollen Sprüngen auf. 2011 hol-
te ihn Martin Schläpfer ans Ballett 
am Rhein, doch bis dahin musste 
Marcos Menha einen weiten Weg 
zurücklegen. Voller Freude plau-
derte er von seinen ersten Tanz-
versuchen.

„Was machst du da?“, hätte sei-
ne Mutter verwundert gefragt, 
wenn der Junge mal wieder die 
Füße nicht ruhig halten konn-
te und alles mittanzte, was er im 
Fernsehen sah. „Mit den Mädchen 
in unserer Straße stellten wir klei-
ne Theaterprogramme und Cho-
reografien zusammen“, erzählte 
er. „Familien und Nachbarn waren 
unser Publikum.“ Mit acht Jahren 
kam Marcos Menha in die Ballett-
schule, und schon war es um ihn 
geschehen. Genau das wollte er 
machen, für immer. „Ich bat mei-
nen Papa, mir Schläppchen und 
ein Trikot zu kaufen“, erinnert er 
sich. „Er reagierte gelassen, selbst 
als ich ihm später sagte, ich wol-
le ernsthaft Balletttänzer werden. 
Das war in Brasilien nicht leicht 
für einen Mann. Tanzen bedeute-
te Karneval und Samba, aber be-
stimmt nicht Ballett.“

Wer hätte es ihm auch ausre-
den können, wo er doch bereit 
war, nach der Schule jeden Abend 
bis 21 Uhr zu trainieren? Schnell 

fiel seine Begabung auf. Mit 15 ge-
wann Marcos Menha den zweiten 
Preis in einem Wettbewerb – einen 
13-tägigen Workshop am berühm-
ten Bolschoi Ballett in Moskau. 
Fürs Flugticket veranstalteten Mit-

schüler eine Lotterie, „und meine 
Mutter backte Unmengen Kuchen 
und verkaufte sie“. Die harten 
Moskauer Sitten setzten ihm zu, 
er hätte dort nicht bleiben mögen. 
In Sao Paolo studierte er und tanz-

te in verschiedenen Kompagnien. 
Als er acht Jahre später die Chan-
ce ergriff, an die Ballett-Akade-
mie von Birgit Keil in Mannheim 
zu wechseln, wurde der Flug durch 
den Verkauf des Familienautos fi-
nanziert.

Man hört dem sympathischen 
Tänzer gerne zu, wenn er im lo-
ckeren Plauderton von seinen 
Lehrjahren und Selbstzweifeln be-
richtet: „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 Karls-
ruhe, hatte an der Rheinoper fas-
zinierende Stücke gesehen und 
spürte, dass ich unbedingt ein 
Schläpfer-Tänzer werden muss. 
Kopf und Herz waren bereit zu ei-
nem Neubeginn. Die Zeit dafür 
war reif.“ Er bekam seinen Vertrag. 
Menha bewundert Schläpfers ge-
niale Begabung, den Tänzern im-
mer neue Ideen vorzulegen. „Ich 
gehe vollkommen jungfräulich in 
eine Kreation und hoffe, dass ich 
verstehe, was er meint“, sagte er. 
„Wenn nicht, gibt er mir einen an-
deren Impuls.“ Beim Theater-Talk 
wurden Ausschnitte aus mehreren 
Balletten gezeigt, die Marcos Men-
ha hochemotional kommentier-
te: „Ich kann nicht sagen, wie glü-
cklich ich bin, diese Choreografien 
tanzen zu dürfen. Bei vielen habe 
ich geweint, weil ich immer ganz 
tief in meine Gefühle eintauche.“ 
Eine Zuhörerin wollte wissen, ob 
er denn bliebe, wenn Schläpfer 
Düsseldorf verlasse. Das sei noch 
weit weg. „Der darf nicht gehen“, 
meldete sich eine andere Stimme. 
„Sonst sperren wir den Flughafen 
und halten ihn auf.“

  Regina Goldlücke

THEATER-TALK

Beim Theater-Talk „Das Rote Sofa“ war dieses Mal die Ballett-Größe Marcos 
Menha (r.) dabei.  RP-FOTO: ANNE ORTHEN

Designerin Barbara Schwarzer und ihre Schwester lieben die Kunst
(dh) Aufgewachsen sind die Ge-
schwister unter Künstlern. Im 
Haus ihrer Eltern gingen Kreati-
ve ein und aus, darunter Alwin von 
Cranach, ein Nachfahre der be-
rühmten Maler-Dynastie. Ihr Va-
ter war Grafiker und Zeichner, als 
Professor lehrte er an der Essener 
Folkwangschule Gestaltung. Die 
Mutter hat gemalt und getöpfert, 
alles am liebsten voller Sinnesfreu-
den in den kräftigsten Tönen. „Das 
Haus unserer Kindheit war eine 
Villa Kunterbunt. Wunderschön, 
das pralle Leben voller Farben“, 

erinnert sich die Modeunterneh-
merin Barbara Schwarzer.

Offenbar haben sie und ihre 
Schwester Friederike Näscher das 
kreative Talent geerbt, wobei jede 
ihren eigenen Weg ging. Während 
die drei Jahre Ältere von klein auf 
Märchenprinzessinnen in traum-
haften Gewändern zeichnete und 
seit Jahrzehnten mit ihrer gleich-
namigen Modemarke erfolgreich 
ist, hat Friederike Näscher in Es-
sen Kommunikationsdesign stu-
diert. Als Kreativ- und Art-Direk-
torin hat sie für internationale 

Verlage und Agenturen gearbei-
tet, bevor sie in Düsseldorf eine ei-
gene Designagentur gründete und 
als Hochschuldozentin für visuel-
le Kommunikation tätig war. Beide 
Schwestern leben seit jeher umge-
ben von Kunst, wobei Friederike 
neben dem Agenturgeschäft im-
mer auch als Künstlerin gearbeitet 
hat. Früher gerne in Aquarell und 
Öl, inzwischen zählen Fotogram-
me 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 monochro-
men Farbspielen. Ihre neuesten 
von den Bauhauskünstlern Lász-
lo Moholy-Nagy und Josef Albers 
inspirierten Arbeiten sind der-
zeit 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.

DOPPELTER ERFOLG

Bei der Vernis-
sage: Friederike 
Näscher (l.) und 
Schwester Bar-
bara Schwarzer.
 FOTO: SCHWARZER

„Das Video hätte 
ich mir wirklich 
sparen können“
(bpa) Nach seinem Düssel-
dorf-Desaster hat der Youtuber 
Luca Scharpenberg alias „Concraf-
ter“ (3,7 Millionen Follower) of-
fenbar ein Einsehen und entschul-
digt sich für seine überstürzte Re-
aktion in einem kurzen Video. Die 
Flucht nach vorne trat er an, nach-
dem um den 23-Jährigen, der im 
Düsseldorfer Szene-Laden Sub an 
der Bolkerstraße feiern wollte, ein 
Shitstorm entbrannt war. Mit ei-
nem großen Seufzen steigt er in 
das Video ein und meint: „Ich habe 
mit dem Video dünnhäutig auf 
eine Situation reagiert, die über-
haupt nicht der Rede wert war. 
Den Chat mit dem Club habe ich 
mir jetzt auch noch einmal durch-
gelesen und muss wirklich zuge-
ben, dass da eigentlich alles in 
Ordnung war.“ Statt Zustimmung 
bekam der Youtuber Hass-Kom-
mentare, nachdem er sich in ei-
nem Video über die Reaktion ei-
nes Kellners geärgert hatte. Con-
crafter wollte mit seinen Freunden 
in der Düsseldorfer Altstadt feiern 
gehen und alles gratis bekommen. 
Zahlen wollte er mit seiner eige-
nen Währung: nämlich drei Insta-
gram-Storys, die nach seinen An-
gaben bis zu 200.000 Follower se-
hen.

„Das Video hätte ich mir wirk-
lich sparen können. Und ich ver-
stehe auch, dass viele von euch 
nicht einverstanden sind. Dafür 
möchte ich mich entschuldigen. 
Ich werde daraus lernen und mich 
definitiv in Zukunft anders ver-
halten“, sagt Concrafter. „Ich bin 
auch nur ein Mensch und mache 
Fehler.“ Zuvor hatte der Sub-Chef 
Dino Cesljas klar gesagt: „Alle hau-
en jetzt auf den Jungen drauf, das 
ist nicht in Ordnung.“

YOUTUBER

Goldenes Mongkon 
für Thai-Boxer 
André Allerdisse

(bpa) Der Inhaber der Düssel-
dorfer Kampfsportschule Kami-
nari, André Allerdisse, hat eine 
der höchsten Auszeichnungen im 
Thai-Boxen erhalten: das Golde-
ne Mongkon. Das Mongkon ist ein 
traditionelles Stirnband, das Aus-
kunft über den Leistungsstand 
des Trainierenden gibt. Knapp 
500 Mitglieder trainieren in un-
terschiedlichen Kampfsportarten 
wie Judo, Karate, Jiu Jitsu, Grapp-
ling und Krav Maga bei ihm. Zu Al-
lerdisses Schülern zählt auch To-
ten-Hosen-Frontmann Campi-
no. „Campi macht sich schon seit 
über 20 Jahren mit Thai-Boxen 
für die Konzerte fit. Vor drei Jah-
ren sind wir sogar gemeinsam ins 
Trainingscamp nach Thailand ge-
flogen, um dort die Wurzeln des 
Sports kennenzulernen. Aus Trai-
ning ist im Laufe der Jahre Freund-
schaft geworden.” Ausschnitte aus 
dem Training mit Campino sind 
in der Toten-Hosen-Dokumen-
tation „Weil du nur einmal lebst” 
im Kino zu sehen. Karnevalsprinz 
Tom Merz, mit dem Allerdisse eng 
befreundet ist, ist ebenfalls begeis-
terter Thai-Boxer und gehört zum 
Trainerteam von Kaminari.

AUSZEICHNUNG

Thai-Boxer André Allerdisse erhielt 
eine hohe Auszeichnung.  FOTO: KAMINARI
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