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Stadtleben

Passagier springt
aus fahrender Bahn,
um Hund zu retten
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Trommler wechselt
bei den Räubern
20() Nach rund 20 Jahren als Schlag-

zeuger bei den Räubern verabschiedet
sich Wolfgang „Wolli“ Bachem Ende
dieses Monats aus dem Musikgeschäft
und kehrt in seinen alten Beruf als selbstständiger Handwerker im Innenausbau
zurück. Da für die Band seit den CoronaEinschränkungen seit März fast alle Auftritte und Konzerte ausgefallen und somit auch die erwarteten Einnahmen entfallen sind, sieht Bachem seine berufliche
Zukunft wieder eher im Handwerk. „Ein
Fulltimejob als Unternehmer lässt keinen
Spielraum, um weiterhin als professioneller Musiker und Räuber-Schlagzeuger
tätig zu sein.“
Die Band hat Bachems schon im Sommer geäußertem Wechselwunsch entsprochen und bereits einen Nachfolger
gefunden. Jörg Hamers (52) aus Hückeswagen, der unter anderem bei der Familie Popolski mittrommelte, soll bei Bachems Abschiedskonzert mit den Räubern am 5. Dezember im Theater am
Tanzbrunnen ( Motto: „Akustisch & Lustisch“) der Fangemeinde vorgestellt werden. Schon das erste Zusammentreffen
mit dem künftigen Kollegen habe, so Hamers , „menschlich als auch musikalisch
erstaunlich gut gepasst“. Richtig einsteigen wird er aber erst bei der„30 Jahre Räuber Live Tour“, die im kommenden März
starten und mit 70 Konzerten bis November andauern soll. Bis dahin wollen die
Räuber um Gründungsmitglied und Keyboarder Kurt Feller ohne Schlagzeugbegleitung als Quartett weitermachen– mit
vorwiegend leisen Tönen. Passend dazu
erscheint am 30. Oktober auf dem Pavement-Label die sehr ruhige Akustik-Ballade mit dem Titel „Iwig öm de Ääd“, die
auf charmante und einfühlsame kölsche
Art das traurige Gefühl beschreibt, einen
geliebten Menschen zu verlieren. Ein
zweiter Sessionstitel der Räuber heißt
„He am Dom“. (NR)
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Japanische Spitzenküche

„Gut Lärchenhof“, „La Societé“ und „Ito“ sind jetzt eine Familie
In den zurückliegenden Monaten hat
wohl keine Restaurant-Eröffnung stattgefunden, ohne dass dabei betont worden ist, wie außergewöhnlich ein solches Unterfangen in dieser außergewöhnlichen Zeit doch sei. Fürwahr.
Demnächst gehen in Köln jedoch ein
paar Menschen an den Start, die das ohnehin Außergewöhnliche noch außergewöhnlicher machen, weil sie SterneGlanz mitbringen und dem Belgischen
Viertel damit zusätzliche kulinarische
Strahlkraft bescheren könnten. Die Voraussetzungen dafür sind hervorragend;
denn es kommen mehrere ausgezeichnete Akteure zusammen, die neben ihrer Leidenschaft eines verbindet: Ihre
Erfahrung in der Top-Gastronomie.
Das ist Peter Hesseler (59), der vor
34 Jahren im „Kwartier Latäng“ das Restaurant „La Societé“ erschuf und rund
zehn Jahre später mit Übernahme des
„Gut Lärchenhof“ auch diesem Pulheimer Restaurant zu einem Stern verhalf.
Das ist ferner Restaurantfachmann
Christoph Barciaga (38), der abgesehen von seinem anderthalbjährigen Intermezzo bei Dieter Müller im Schloss
Lerbach seit langer Zeit seinem Mentor
und Geschäftspartner Hesseler zur Seite steht. Da ist des weiteren Torben
Schuster (35), zeitweilig neben Grischa Herbig Küchenchef vom „La
Societé“ und im Jahr 2018 vom Restau-

rantführer Gault Millau als „Entdeckung des Jahres“ gefeiert, und da ist
last but not least Kengo Nishimi, der
knapp fünf Jahre an der Seite des besten
Japaners in Deutschland gewirkt hat,
bevor er – wie Barciaga und Schuster –
ins Restaurant „Gut Lärchenhof“ kam,
wo übrigens auch die beiden Kölner
Sterne-Köche Jan Cornelius Maier und
Tobias Becker (Restaurant „Maibeck“)
ihre Karriere am Herd starteten.
Hesseler, Barciaga, Schuster und Nishimi betrachten sich als eine Familie
und sind es seit diesem Sommer auch juristisch. Dass sie nun – wie bei jungen
Familien üblich – ein gemeinsames Baby ankündigen, kann nicht wirklich erstaunen. Besonders erfreulich ist jedoch, dass mit der für November geplanten Eröffnung des Restaurants „Ito
Cologne“ das qualitative Ungleichgewicht in Sachen japanische Spitzenrestaurants gegenüber der Landeshauptstadt beseitigt werden wird, und dass
dies in einer Location geschieht, die in
den zurückliegenden 16 Jahren Synonym für gute Gastronomie im Belgischen Viertel war: nämlich das bisherige Restaurant „Sorgenfrei“ an der Antwerpener Straße.
Isabel Wilden und Ronni Hoffmann,
die ihr Baby Ende Mai geschlossen haben, um „in eine neue Lebensphase“ zu
starten, freuen sich selber sehr, einen

solchen Nachfolger für ihre schönen
Räumlichkeiten gefunden zu haben.
Noch ist das Lokal zwar Baustelle, aber
man kann bereits erkennen, dass sich
der vordere Teil wesentlich verändern,
wohingegen im hinteren Restaurantbereich auch weiterhin vieles ans„Sorgenfrei“ erinnern wird.
Der 38 Jahre alte Kengo Nishimi kam
in dem japanischen Dorf Ito zur Welt, so
erklärt sich der Namen des neuen Restaurants. Nachdem er als junger Koch in
Fukuoka sein Rüstzeug erworben hatte,
kam er 2013 nach Düsseldorf zum japanischen Spitzenkoch Yoshizumi Nagaya. Ähnlich wie Hesseler hat auch Nagaya für seine beiden Restaurants („Nagaya“ und „Yoshi“) einen Michelin-Stern
errungen. Wie sein ehemaliger Chef
verbindet auch Nishimi gerne europäischen Geschmack mit traditionell japanischer Küche.
Unterstützt wird Nishimi von Ehefrau Michiko Nishimi, die im „Sorgenfrei“-Nachfolger als Gastgeberin fungieren wird. Ziel ist es im Übrigen nicht,
dort möglichst schnell einen Stern zu
ergattern. „Dem Druck wollen wir uns
nicht aussetzen“, betont Hesseler und
weist zugleich auf eine Besonderheit
hin: Beim neuen Japaner in Köln wird es
eine Espressomaschine geben.
  



Köln-Musical, Impro-Theater und Weihnachts-Comedy
lung angelegt – „weitermachen“ wolle,
sagte Regisseur Gil Mehmert: „Wir werden auch für 80 Leute im Saal so tun, als
wären es 800.“ Das Musical sei zu einer
Art Märchen geworden, das in einer Parallelwelt spiele, in der man keine Masken tragen müsse – zumindest nicht auf
der Bühne. Da allerdings ein Theater bis-

lang bundesweit noch nie ein Hotspot
war, hoffen das Ensemble und die Macher hinter den Kulissen, dass die Zuschauer kommen.
Darauf setzen auch die Künstler der
anderen Veranstaltungen, die in den
nächsten Wochen in der Volksbühne geplant sind. So das Theaterstück „Zwi-
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-*)0!',$ Auf dieses Musical können sich die Kölner freuen – wenn sie
denn hingehen. „Himmel und Kölle“, geschrieben von Moritz Netenjakob und
Dietmar Jacobs hat richtig Schwung,
bietet turbulente Tanzeinlagen, reichlich witzige Dialoge und flotte Lieder mit
Ohrwurm-Charakter. Das war schon bei
den kurzen Szenen zu spüren, die das
sichtlich spielfreudige Ensemble im
Rahmen der Programmvorschau in der
Volksbühne am Rudolfplatz präsentierte. Die Geschichte über einen jungen und
leicht naiven katholischen Pfarrer (gespielt von Markus Schneider), der aus
der Provinz nach Köln versetzt wird und
gleich bei seiner Ankunft in einen feierwütigen Junggesellinnen-Abschied der
angehenden Braut Kathy (Karen Müller) gerät, soll vom 29. Oktober bis Karneval mehr als 50 Mal gespielt werden.
Nachdem schon Produzent Frank Blase
am Mittwochmorgen angekündigt hatte,
dass man trotz aller neuen Corona-Einschränkungen – wirtschaftlich war das
Projekt auf 400 Zuschauer pro Vorstel-
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schenfall in Vichy“ von Arthur Miller
(9. November), das Improvisations-Musical der Premierenfabrik um Gilly Alfeo (1., 2. und 14. Dezember) das SoloProgramm von Martin Bechler, Sänger
von Fortuna Ehrenfeld (16. Dezember),
das Herbstkonzert von Multitalent Ebasa Pallada (Trompete, Blockflöte Alphorn) und dem Orchester der Liebe
(25. November) sowie die neue Show von
Entertainer Linus (2. November). „Da
kann das Publikum das Programm mitbestimmen und sich aus einer 30 Titel
umfassenden Liste einige auswählen.
Ich habe 20 Sekunden Zeit, um mich umzuziehen und auf das Lied einzustellen“,
sagte Linus und lachte. In der Adventszeit wird es weihnachtlich und lustig. Mit
der englischsprachigen Komödie „The
Messiah“ von Patrick Barlow (30. November) und dem Gastspiel des benachbarten Theater im Bauturm und deren
Erfolgsproduktion
„Weihnachtsfeier.
Ein Betriebsunfall“ mit den Schauspielern Laurenz Leky und René Michaelsen (15., 21. und 22. Dezember). (NR)

Mit einem Sprung aus einer fahrenden KVB-Bahn hat ein 33Jähriger in Zollstock seinen
Hund gerettet, sich selbst aber
eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Der Mann war Polizeiangaben zufolge am Dienstag gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle
Eifelplatz in die Bahn der Linie
12 eingestiegen. Doch als sich
die Türen schlossen, stand sein
Hund noch auf dem Bahnsteig
und die Leine wurde eingeklemmt. Die Bahn fuhr Richtung
Südfriedhof an, das Tier wurde
offenbar noch einige Meter mitgeschleift, bis der Fahrgast die
Notbremse zog und die Türnotöffnung betätigte. So löste sich
die Leine aus der Tür und der
Mann sprang mit Gewalt aus der
Bahn. Der Hund blieb unverletzt.
Mit dem mechanischen Vorgang der Notöffnung geht die
Tür einen kleinen Spalt auf, erklärt ein KVB-Sprecher. Wenn
die Bahn fahre, werde die Tür
vom Motor zugehalten, weswegen diese nur mit enormem
Kraftaufwand aufzudrücken sei.
Die Notbremse hingegen löst
keinen automatischen Vorgang
aus. Der Fahrer soll in solchen
Fällen, wenn möglich, noch so
weit fahren, bis die Passagiere
sicher aussteigen können. (hol)
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