
WennOma Renate eine TV-Karriere
plant, dann muss die Familie notge-
drungen mitziehen. Zumindest fürs
Publikum ist das Stück „Oh, wie
Omma – Familie alsen Brennpunkt“
im Theater Thesth eine unterhaltsa-
me Angelegenheit. Am 21. und
22. Januar (Samstag 19/ Sonntag
15 Uhr) sowieam28./29.November
steht die Ruhrgebietskomödie wie-
der auf dem Spielplan im Veranstal-
tungssaal Haus Grotehof, Raumer-
straße 74. Da wird das heimische
Wohnzimmer zur „Location“ – alle
Familienmitglieder müssen in ihre
Rollen schlüpfen.

i
Tickets (10/erm. 8 €): 9 2299
29 und karten@theater-testh.de

Familien-Fernsehen
im Theater Thesth

Museum sorgt für grüne Aussichten
Wir setzt man die Botschaft der Grünen Hauptstadt plakativ in Szene? Ausstellung

im Museum Folkwang zeigt Entwürfe des Plakatwettbewerbs

Von Martina Schürmann

Wie zeichnet man das Bild einer
Grünen Hauptstadt, die für man-
chen immer noch tiefster Ruhrpott
ist? Heribert Birnbach schafft den
ironisch-historischen Bezug und
übertitelt frisch aufgeworfene
Maulwurfhügel in der grünenWie-
se mit „Bergbau“. Beim Atelier
Qwer ringelt sich die grüne Bot-
schaft um klassische Ruhrpott-
Symbole wie Brieftaube, Bergbau-
Werkzeug und stilisierte Industrie-
kulisse. Und die Folkwang-Studen-
ten illustrieren den Wandel mit

einer von Grün durchzogenen
Doppelbock-Silhouette: „Auf den
grünen Zweig gekommen.“
Drei vonmehrals zehnVorschlä-

gen, mit denen internationale Ge-
stalter auf Initiative des Projektbü-
rosGrüneHauptstadt und desMu-
seum Folkwang für die Grüne
Hauptstadt geworben haben. Bis
zum 5. März sind alle Entwürfe im
Museum Folkwang zu sehen. Das
Sieger-Plakat des Berliner Grafik-
designers Henning Wagenbreth
wirddenEssenern freilichganzjäh-
rig begegnen: auf Litfaßsäulen und
bei Grüne-Hauptstadt-Projekten

wieder „ParkundGärten“-Ausstel-
lung“ im Ruhr Museum abMai.
Was Wagenbreth mit Essen als

Grüne Hauptstadt verbindet, ist
eine quirlige Mischung aus Car-
toon-Elementen und Keith-Ha-
ring-Figuren. Der Berliner Gestal-
ter hat das etwas unübersichtliche,
aber farbenfrohe Motiv-Wirrwarr
erzählerisch angelegt. „Er hat das
Lebensgefühl der Grünen Haupt-
stadt plakativ, außergewöhnlich le-
bendig und aufmerksamkeitsstark
umgesetzt“, lobt Umweltdezernen-
tin Simone Raskob. Und auch Re-
néGrohnert, Leiter desDeutschen

Plakat Museums, teilt das einstim-
mige Jury-Votum: „Es geht vor al-
lem darum, ein freundliches Image
zu erzeugen.“
Dass sich einige der eingelade-

nen Teilnehmer aus Köln, Berlin,
Paris, Zürich und Düsseldorf nicht
ganz so leicht damit getan haben,
den Wandel von Grau zu Grün,
vonKohle und Stahl zuKultur und
Natur unter den drei Leitaspekten
zu illustrieren, ist auch zu erken-
nen. Vielleicht war man auch ein
bisschen weit weg vom blauen
Himmel über der Ruhr, ein Büro
aus Essen wurde jedenfalls nicht
dazu gebeten. DenWettbewerb ha-
be man bewusst auf eine gewisse
„Internationalität der Teilnehmer“
ausgerichtet, sagt Simone Raskob.
Entscheidend sei dabei vor allem
gewesen, Gestalter mit „markanter
Handschrift“ zu finden, fügt René
Grohnert vomPlakatMuseumhin-
zu. Design-Studenten der Folk-
wang-Universität haben ebenfalls
teilgenommen.
Den Preis des deutschen Plakat

Forums gab’s dabei für die ver-
schimmelte Apfelsine von Jennifer
Jäger und Linda Knott. Die Arbeit
sei kritisch, fordere aber konstruk-
tive Antworten ein, so die Jury.

Vier unterschiedliche Arten, mit der Botschaft von der „Grünen Hauptstadt Essen“ umzugehen. Das Museum Folkwang zeigt die Entwürfe. FOTO: KNUT VAHLENSIECK

Das Jugendkultur-Festival „Kray or
Die“ geht in die nächste Runde. Für
die Rockbühne, die am 24. Juni im
Krayer Volksgarten aufgebaut wird,
können sich noch junge Bands be-
werben. Organisiert wird das ganze
Spektakel im Julius-Leber-Haus der
AWO und im Jugendzentrum Hü-
weg. Die Bewerbungsfrist läuft noch
bis zum 1. März.
Satte Hip-Hop-Beats, Streetdan-

ce-Aufführungen, waghalsige Ska-
ter-Sprünge, Parkour-Workshops,
röhrendeE-Gitarren – „Kray orDie“
ist nach Angaben der Veranstalter
deutlichmehr als einMusikfestival –
es soll auch 2017 wieder eine Mi-
schung aus Konzert und Jugendkul-
turfest werden. Gesucht werden da-
für wieder Bands aus Essen, Gelsen-
kirchen und Umgebung, deren
Durchschnittsalter 27 Jahre nicht
überschreitet.
Musiker, die an einemGig auf der

Rockbühne interessiert sind, kön-
nen sich noch bis zum 1. März be-
werben. Interessenten schicken eine
kurzeBandinfo (Besetzung, Stilrich-
tung, Alter, Herkunft) und eine Hör-
probe (mp3, Soundcloud, Youtube,
etc.) an: bandbewerbung@kray-or-
die.de. Eine Jury wird aus allen Be-
werbern die Bands auswählen, die
am 24. Juni die große Bühne rocken
dürfen.

„Kray or Die“:
Festival sucht
neue Bands
Jugendkultur-Fest

startet wieder im Juni

„Monsieur Renard & der Mord im
Museum“ heißt die neue Krimiko-
mödie im Theater Extra, die am 28.
Januar, 19 Uhr, Premiere feiert.
Nach seiner letzten Erfolgskomödie
„Mord & Pfefferminz“ entführt der
Essener Autor Daniel Raifura das
Publikumdiesmal in ein kleines und
wenig feines Museum mitten in der
Stadt der Liebe – Paris. Dort findet
die feierliche Enthüllung eines wert-
vollen Gemäldes statt. Viele illustre
Gäste wohnen dieser Veranstaltung
bei, darunter die Besitzerin des Ge-
mäldes, die mondäne Madame
Loup, der charmante Mister Carter,
der extra aus London anreist, und
die burschikose Journalistin Ma-
dame Barnabas, die die Story ihres
Lebens wittert. Es fließt reichlich
Champagner, dann fließtBlut. Meis-
terdetektiv Monsieur Renard muss
den Mord ums Museum aufklären
und kommt dabei vielen dunklen
Geheimnissen auf die Spur.

i
Karten: 0179 3643909 u. kar-
ten@theater-extra.info

Theater Extra zeigt
neue Krimikomödie
von Daniel Raifura

Szene aus „Monsieur Renard“ im Thea-
ter Extra. FOTO: OH

2016 ging das Festival „Kray or Die“ an
den Start, u. a. mit „Hausalarm.“ F: GOEDDE

Fräulein Vorlaut und Miss Better-
knowermelden sichwieder zuWort:
In der Aalto-Reihe „It’s Teatime –
Die Damen laden zum Tee“ plau-
dern siediesmalüberdieanstehende
Premiere von Giuseppe Verdis Oper
„Rigoletto“. „Sterben kann so schön
sein“ lautet das Motto am Freitag,
20. Januar, um16.30Uhr inderCafe-
teria des Aalto-Theaters.
Gewohnt humorvoll widmen sich

Marie-Helen Joël und Christina
Clark dem Komponisten Giuseppe
Verdi und seinem berühmten Werk,
das am 21. Januar Premiere feiert.
Begrüßen können sie einen promi-
nenten Gast: Regisseur Frank Hil-
brich, der „Rigoletto“ am Aalto-
Theater inszeniert, wird auf dem So-
fa Platz nehmen und sicher einige
spannende Geschichten über diese
Produktion erzählen können. Der
Eintritt ist frei.

Teatime im Aalto
mit Verdis
„Rigoletto“

Laden zur Teatime: Marie Helen Joel (re.)
und Christina Clark FOTO: SAAD HAMZA

Die Bratsche steht im Mittelpunkt
beim nächsten Konzert in Schloss
Borbeck am Freitag, 27. Januar, ab
19 Uhr. Das Instrument, einst stief-
mütterlich behandelt, bis es im 19.
Jahrhundert als Soloinstrument ent-
deckt wurde, wird vom Sesam Brat-
schen Quartett vorgestellt. Das En-
semble, das sich aus Viola-Spielern
der Essener Philharmoniker zusam-
mensetzt, zeigt, wie charaktervoll
undvielseitigdas Instrument ist.Von
Adaptionen wie Telemanns Konzert
inC-Dur, ursprünglich für vierVioli-
nen geschrieben, bis hin zu den ro-
mantischen und dramatischen Wer-
ken eines Franz Schubert spannen
sie ihr Programm. Höhepunkt des
Abends sind vor allem die zeitgenös-
sischen Originalkompositionen für
vier Bratschen, wie die des irischen
Komponisten Garth Knox und des
englischenMusikers Geoff Walker.

i
Ticket 17/erm. 14 € : 88 44
219 oder auf kulturzent-

rum@schlossborbeck.essen.de

Bratschen-
Quartett spielt
in Borbeck

Ensemble der Essener
Philharmoniker

Von Dagmar Schwalm

Fünf Jahre hat Jörg Malchow groß
am Grillo-Theater gespielt und so
unterschiedlich, wie man sich das
nur wünschen kann. Der Josef K. in
„Der Prozess“ und die Titelrolle in
„Tschick“ gehören neben „Medea“,
„Michael Kohlhaas“ und „Die Bud-
denbrooks“ zu seinen persönlichen

und professionellen Erfolgen. Das
alles und die Verbundenheit zur
Bühnehat er vor einemgutenhalben
Jahr eingetauscht gegen die zweifa-
che Vaterrolle in seiner Heimatstadt
Berlin. Doch auf der Leinwand ist er
in „Kundschafter des Friedens“ jetzt
wieder präsent. Am 25. Januar feiert
die Agentenkomödie NRW-Premie-
re in der Lichtburg.

„Es bleibt die Liebe zum Ruhrge-
biet“, sagt der 37-Jährige. „Die Dich-
tederKulturhatmir gefallenunddas
Familiäre amTheater.“ Trotzdemhat
er sich für die eigene Familie ent-
schieden. „Ichmöchtemich erstmal
ummeineKinder kümmern, und die
Großeltern inderNähezuhaben, ist
auch sehr gut.“ Er genießt diese Zeit
und das Erscheinen der Filme, die er
zuletzt gedreht hat.
In dem Kinofilm „Kundschafter

des Friedens“ spielt er einen Spion
vom Bundesnachrichtendienst, der
drei alte Haudegen der Staatssicher-
heit auf einer Mission begleiten soll.
„Die nehmen das junge Gemüse
nicht ernst, und ich stehe immer be-
lämmert da“, erzählt er über seine
„vergleichsweise kleine Rolle“. Und
dennoch toll, mit drei großen Ost-
Schauspielern vor der Kamera ge-
standenzuhaben,die ihnseinLeben
lang begleiten. „Die sind alle groß-
artig: Henry Hübchen mit seinem
Blick fürs Detail, Michael Gwisdeck
mit seiner Improvisationskunst und
die bärige Omnipräsenz eines Tho-

mas Thieme. Aber alle zusammen
sindeinKindergarten.Ständigmuss-
ten die sich überbieten. Für mich
war das lustig, für andere eher an-
strengend.“ Was er sich abgeguckt
hat? „Die Freiheit zur Frechheit im
Spielen einer Rolle. Sie haben dem
Text vielLebengegeben.Davonwird
der Film profitieren.“
Gesehen hat er ihn noch nicht.

EbensowenigwiedenARD-Zweitei-
ler über das Geiseldrama in Glad-
beck, bei dem er dabei ist. Jörg Mal-
chow verkörpert einen Polizisten,
der die Geiselnehmer quer durch
Deutschland verfolgt. Nur so viel
weiß er: „Das wird nervenaufrei-
bend und ungemütlich, also genau
dasGegenteil von ,Kundschafter des
Friedens’.“
Wie es mit ihm als freiem Schau-

spieler weitergeht, ist noch unklar.
Er hofft nur, dass „sich Qualität
durchsetzt“.Dannwird er nochhäu-
figer zu sehen sein.

i
Karten für die NRW-Premiere:

23 10 23. Start: 26. Januar

Von der Agentenkomödie zum Geiseldrama
Jörg Malchow spielt mit Ost-Prominenz in „Kundschafter des Friedens“. Premiere in der Lichtburg

Theater- und Fernsehschauspieler Jörg Malchow noch vor dem Grillo Theater. Inzwi-
schen ist er in seine Heimatstadt Berlin zurückgekehrt. FOTO: REMO BODO TIETZ

Die Ausstellung „Wir sind
Grüne Hauptstadt Europas – Es-
sen 2017“ ist bis zum 5. März
imMuseum Folkwang zu sehen.

Die Jury bildeten der renom-
mierte Plakastkünstler Uwe Lo-
esch, René Grohnert (Plakat Mu-
seum), Simone Raskob (Stadt
Essen), Ralph Kindel (Grüne
Hauptstadt) und Design-Profes-
sorin Anna Berkenbusch.

DIE JURY HAT ENTSCHIEDEN

Echt bio: Entwurf der Folkwang-Stu-
denten Jennifer Jäger und Linda Knott.

Nimmt ein Blatt vor den Kopf: Entwurf
von Peter Felder.
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