
10 000 Rockfans lassen’s krachen
Erstmals war das Hardrock-Festival der Disco Turock losgelöst von

der Veranstaltung „Essen Original“ und schloss an die Erfolge der Vorjahre an

Von Marvin Droste

LangeHaare kleben an schwarzen
T-Shirts, hunderte Fäuste werden
rhythmisch in den regnerischen
Himmel gereckt – beim „Turock-
Open-Air“ an der Viehofer Straße
kamen am Wochenende Fans der
härteren Klänge auf ihre Kosten.
Das Umsonst-Festival wird bereits
seit Jahren durch die Betreiber der
Hardrock-Diskothek „Turock“ ver-
anstaltet – und doch war die jüngs-
te Auflage in gewisser Weise eine
Premiere für das Organisations-
team um Turock-Chef Peter Sie-
wert: Erstmalig fand das Open Air
losgelöst vom Stadtfestival Essen
Original statt.

Dessen Veranstalter, die Stadt-
marketing-Gesellschaft EMG, hat-
te dem Turock die Zusammen-
arbeit aufgekündigt, nachdem in
den letzten Jahren immer mehr
Rockliebhaber die Turock-Bühne
angesteuert hatten und ab diesem
Jahr somit ein neues, bedeutend
teureres Sicherheitskonzept nötig
gewesen wäre.
Während die Gitarren kreischen

und die Drums wummern, resü-

miert Peter Siewert die Entschei-
dung, das Festival selbstständig
fortzuführen: „Organisatorisch hat
sich nicht viel geändert, wir haben
uns zuletzt ohnehin um fast alles
selbst gekümmert. Und wenn man
sich die Besucherzahlen ansieht,
kann man auch keinen Unter-

schied feststellen – und das sogar
trotz des schlechtenWetters.“
Siewert kann auf sein Stamm-

publikumzählen: „DieLeutekom-
men, weil sie hier umsonst ein Fes-
tival mit internationalen Bands er-
leben können, für dasman andern-
orts gut und gerne 50 Euro Eintritt
zahlt.“ Und fügt an: „Viele unserer
Gäste der letzten Jahrewussten gar
nicht, dass parallel in der Stadt an-
dere Bühnen bespielt wurden.“
Natürlich weiß Siewert aber

auch, dass sich rund 10 000 Besu-
cher an zwei Festival-Tagen nicht
allein durch ein Umsonst-Konzept
anlocken lassen – und hat kurzer-
hand regelrechte Coups gelandet,
indem er die US-amerikanischen
Szene-Ikonen der Bands „Sacred
Reich“ und „Life of Agony“ nach
Essen holte. „Auch von solchen
Bands, die auf den größten Festi-
vals weltweit auftreten, bekommen
wir positive Rückmeldungen. Be-
sonders die zentrale Innenstadtla-
ge gefällt den Künstlern – das ist

eben etwas ganz anderes, als auf ir-
gendeinemAcker zu spielen. Ob er
auch in Zukunft hochkarätige
Rockbands an den Viehofer Platz
locken kann, hängt vor allem vom
Getränkekonsum der Besucher ab
– für die Turocker die Hauptein-
nahmequelle. Das lohne sich
durchaus: „Wir rechnen damit,
dass gut 200 Hektoliter Bier über
die Theke gehen.“
Mit einem ganz ähnlichen Kon-

zept ging erst vorwenigenWochen
das Open-Air des benachbarten
Café Nord über die Bühne. Ent-
steht da nicht zwangsläufig Kon-
kurrenz? „Mitnichten. Wir sind
Nachbarn und profitieren gegen-
seitig. EinFestival des einenLokals
bedeutet für die anderen immer
auch ein volles Haus – so haben al-
le Beteiligten etwas davon“, sagt
Peter Siewert.

c
Sie lassen die langen Haare
fliegen – eine Fotostrecke

gibt’s auf www.waz.de/essen

Sie haben die Haare schön: Anhänger der Rockband Obscurity frönen ihrer Leidenschaft auf dem Viehofer Platz. Die Veran-
stalter können auf ein großes Stammpublikum bauen. FOTOS: SOCRATES TASSOS

Das Programm der beliebten Reihe
„Seniorenkino“ in der Lichtburg bis
zum Jahresende steht jetzt fest. Eine
entsprechende Broschüre hat das
Lichtspielhaus, das die Reihe in Zu-
sammenarbeit mit dem Senioren-
Beirat vor vielen Jahren ins Leben
gerufen hat, jetzt veröffentlicht.
So ist am Donnerstag, 7. Septem-

ber, derFilm„Hereinspaziert!“ zu se-
hen. Erzählt wird die Geschichte
einer Roma-Familie, bei der ein In-
tellektueller einzieht. Eine „nicht
politisch korrekte Komödie“ aus
Frankreichmit aktuellemAnspruch.
Weiter geht es amDonnerstag, 28.

September, mit der Produktion „Vic-
toria und Abdul“. Gezeigt wird ein
historisches Drama über die wahre
Freundschaft von Queen Victoria
und ihrem Diener Abdul Karim, der
zum engsten Berater der Königin
wird. Ein englischer Film von Ste-
phen Frears mit Judi Dench und Ali
Fazal in den Hauptrollen.
Sportgeschichte wird erzählt in

demFilm„Borg/McEnroe“amDon-
nerstag, 12. Oktober – es geht um
Wimbledon 1980. Borg fühlt sich

ausgebrannt, will trotzdem den Titel
zum fünften Mal gewinnen; sein
ärgster Gegner ist der aufstrebende
McEnroe, der berühmt ist für sein
aufbrausendes Temperament. Ein-
fühlsam wird die Geschichte zweier
Leistungssportler erzählt, die erken-
nen müssen, dass ausgerechnet der
Gegner derwohl einzigeMensch ist,

derwirklich versteht,wasderKampf
für sie wirklich bedeutet. Eine
schwedische Produktion aus dem
Jahr 2017.
Das Beziehungsdrama „Maudie“

steht am Donnerstag, 26. Oktober,
auf demProgramm. Es geht um zwei
Menschen in einer kanadischen
Kleinstadt Ende der 30er-Jahre. „Ein

kraftvoller und berührender Film,
der vor allem von den beiden groß-
artigen Hauptdarstellern getragen
wird“, lobt die Kritik.
Die Neuverfilmung des Klassikers

„Mord im Orient Express“ ist für
Donnerstag, 9. November, vorgese-
hen: In klassischer 70mm-Projekt-
ion wird die US-Produktion von
2017 gezeigt mit Sir Kenneth Bra-
nagh und Johnny Depp in den
Hauptrollen.
Von einem pakistanischen Mig-

ranten, der sich in Chicago als Ko-
mödiant durchs Leben schlägt, han-
delt der Film „The Big Sick“, der am
Donnerstag, 23. November, auf die
Leinwand kommt. Der letzte Film
des Jahres in der Reihe „Seniorenki-
no“ ist fürDonnerstag, 7. Dezember,
vorgesehen. Der Titel steht noch
nicht fest. Die Filme beginnen je-
weils um 14 Uhr, Karten können ab
12 Uhr an der Lichtburg-Kasse ge-
kauft werden. Der Eintritt beträgt
6,50 Euro; im Preis enthalten ist ein
Glas Sekt oder Orangensaft. Bei
Überlängen muss ein Aufschlag be-
rechnet werden.

Lichtburg: Was bald im „Seniorenkino“ läuft
Lichtspielhaus und Seniorenbeirat veröffentlichen Programm bis Ende Dezember

Immer wieder gut gefüllt ist der Lichtburg-Saal, wenn das „Seniorenkino“ an der
Reihe ist. Hier ein Bild aus dem Jahr 2011. FOTO: TIETZ

„Wir haben uns
zuletzt ohnehin
immer um fast alles
allein gekümmert.“
Peter Siewert, Turock-Diskothek

Ab 24. August und bis 8. Oktober
2017 zeigt das Museum Folkwang
neue Arbeiten der Künstlerin und
Designerin Jorieke Tenbergen. Sie
setzt sich in ihrer Arbeit „Caution!
Contaminated Context II“ mit der
Umdeutung von Inhalten und der
Verschiebung von Sinnzusammen-
hängen auseinander. Sie sammelt,
was ihr in Printmedien oder digital
begegnet und setzt dies in textile
Montagen um. Für die vierte Präsen-
tation des Ausstellungsformats „6 ½
Wochen“ entwickelt die Niederlän-
derin fünf Modestücke. Am Don-
nerstag, 31.August, 18.30Uhr, findet
anlässlich der Präsentation ein Wal-
king Act mit den Entwürfen der
Künstlerin statt. Der Eintritt ist frei.

Designerin Jorieke
Tenbergen stellt aus

In ihrer Heimat besuchen Tausende
Zuschauer ihre Konzerte – Erwach-
sene wie Kinder, denn M5 Mexican
Brass spielt nicht nur in den großen
Theatern und auf denwichtigen Fes-
tivals in Mittel- und Nordamerika.
Und am Samstag, 26. August, kom-
men die Musiker in die Dampfe
nach Borbeck und sorgen ab 20Uhr
für „Mexicalemania“.Dasmexikani-
scheQuintett hatnachdemErfolg in
Mexiko in den USA, Kanada, Ko-
lumbien, Chile, China und auf den
Bahamas gespielt und Fans gewon-
nen, die sein musikalische Können
unddas humorvolleAuftreten schät-
zen. InDeutschlandwarendieMusi-
ker bislang noch nicht.

i
Wir verlosen fünf mal zwei Ti-
ckets. Schicken Sie bis zum mor-

gigen Dienstag, 22. August, 23.59
Uhr, eine E-Mail mit Ihrer Adresse an
lok.essen@nrz.de. Tickets gibt es an
den bekannten Vorverkaufsstellen für
23,50 Euro.

Hier gibt’s Tickets
für „Mexican Brass“

in der Dampfe

PureEmotion inWor-
te gebannt. Komik,
Tragik und Drama:
Poetry Slam. Ein
Dichter-Wettstreit,
bei dem das Publi-
kum entscheidet wer
siegreich die Bühne

verlässt. Wer hat mich zum Nach-
denken gebracht?Wer hat die Emo-
tionen am besten zwischen Textzei-
len und Performance kondensiert?
AmFreitag, 8.September, findet erst-
mals im altenAudimax derUniversi-
tät Duisburg-Essen (Campus Essen)
der Queerdenker Poetry Slam statt.
Queer, Gender Equality und Ak-

zeptanz: Themen, die künstlerisch
zum Diskurs gestellt werden sollen.
Das Projekt ist eineKooperation des
Autonomen Referats für Schwule,
Bisexuelle, Lesben, Trans- und Inter-
MenschenderUnimit dem imRuhr-
gebiet lebenden Künstler Stef, der
auch durch den Abend führt.
Bei diesemmodernenDichtkunst-

wettstreit werden Texte von bis zu
acht Auftretenden präsentiert. The-
matisch behandeln die Texte alles
rund um das ThemaQueer - und da-
mit alles, was von einer gewissen
Normabweicht.AlsHighlight ist der
Essener Stadtmeister im Poetry
Slam, Jay Nightwind. als Special
Guest geladen. Eintritt: Sechs Euro.
Beginn: 20 Uhr.

Ein Poetry
Slam für

,Queer-Denker’
Am 8. September im
Audimax der Uni

Jay Night-
wind FOTO: GH

Zum Auftakt der zweiten Konzert-
reihe 2017 veranstaltet Kult on Tour
in Zusammenarbeit mit der Jugend-
hilfe Essen am Samstag, 16. Septem-
ber, im Eckhaus Kettwig, Schulstra-
ße 10, die „On the rock“.
Die drei Essener Bands Avalan-

che, Blendid undTheDuke’s Pleasu-
re stehenab19Uhr– imRahmendes
„Katharsis”-EP-Release von Avalan-
che – auf der Bühne und wollen für
ein Konzerterlebnis sorgen, das
Freunde und Fans gitarrenorientier-
ter Musik begeistert. Von Alternati-
ve- über Stoner- bis hin zum Hard-
Rockwirdbei fünfEuroEintritt alles
geboten, was Rockerherzen höher
schlagen lässt.

Ein Konzert für
Rockerherzen

Bis zum15.September ruft derBund
Deutscher Architekten (BDA) Bür-
ger auf, aktuelle und historische
Fotografien zur Veränderung der Es-
sener Innenstadt einzureichen. Eine
Auswahl dieser Bilder zeigt der BDA
Essenvom19.Septemberbis 29.Ok-
tober im Rahmen der Fotoausstel-
lung „Essenwandelt sich - Bilder zur
Stadtveränderung“ im Forum Kunst
und Architektur am Kopstadtplatz.
Die besten drei Fotos werden amEr-
öffnungsabend durch die Besucher
ermittelt und prämiert.
Die Architektur- und Stadtraum-

Fotografien der Innenstadt und an-
grenzenden Bereiche können direkt
im Forum Kunst und Architektur,
Kopstadtplatz 12, (Di bis Fr 12bis 18
Uhr, Sa und So 14 bis 17 Uhr, mon-
tags geschlossen) oder per E-Mail
an: sekretariat@kunstvereinruhr.de
eingereichtwerden. Esmüssen rech-
tefreie Fotos (digital mindestens 300
dpi, Abzüge mindestens 9 x 13 cm
oder Dias) sein, ergänzt um den Na-
men des Einreichers/Fotografen
unddessenTelefonnummer.Wichtig
ist ein ergänzender Kommentar und
das Datum der Aufnahme samt
schriftliche Zustimmung zur hono-
rarfreien Veröffentlichung des Fotos
im Rahmen der Ausstellung.

Fotos für
Ausstellung
gesucht

So hat sich die
Innenstadt gewandelt

Der Verein Natur und Medizin e.V.
lädt am Sonntag, 10. September, ab
15 Uhr zu einer Veranstaltung ins
Chorforum Essen ein: Choreogra-
phin Andrea Simon und Tanzfoto-
graf Andreas J. Etter stellen ihren
Bildband „Sepia tanzt allein“ vor, in
dem 26 homöopathische Persön-
lichkeitsprofile durch Tänzer inter-
pretiert werden. Die Vorführung
eines Making-of-Films, eine Live-
Tanz-Performance und Gespräche
mit den Autoren runden den Nach-
mittag ab. Mit dem Tanzfotografen
Andreas J.Etter schufAndreaSimon
142 Bildkompositionen,diemitTex-
ten zu einemGesamtkunstwerk ver-
schmelzen. Die Autoren stellen den
Fotokunstband durch eine Lesung
vor. Eintritt: 7 Euro.

Chorforum zeigt
Bildband-Premiere

Die Innenstadt rückt in den Fokus der
Ausstellung. FOTO: ULRICH VON BORN

Mein erstes Metal-Konzert – aber bitte mit dicken Ohrenschützern: Diese beiden
zählten zu den jüngsten Besuchern.
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