
EineFührungohneEile undHektik:
Am 16. Januar, um 11 Uhr startet im
Ruhrmuseumwieder eine Senioren-
führung. Gemeinsam geht es in die
Archäologische Sammlung der
Dauerausstellung, 2500 Jahre zu-
rück in die Mythologie und Alltags-
kultur der Griechen. Anhand der
unterschiedlichen Bemalung grie-
chischer Keramikfunde werden die
verschiedenen Phasen der griechi-
schen Vasenmalerei, die für die Da-
tierung von archäologischen Fun-
den und Befundzusammenhängen
eine Leitgattung darstellt, erörtert.
Welche Geschichten in den detail-
reichen Bildern stecken, wird zu-
sammen mit dem Gästeführer er-
schlossen. Für Sitzgelegenheiten ist
gesorgt. Die Führung dauert 90 Mi-
nuten und ist auf 20 Teilnehmer be-
grenzt. Die Teilnahme kostet 3 Euro
plus Eintritt. Ameldung im Besu-
cherzentrum: s 246 814 44.

Seniorenführung
stellt griechische
Mythologie vor

In AnthonyMcCartens Jugendstück
„Superhero“ geht es um einen 14-
jährigen Teenager: Donald ist kein
großerRedner, er zeichnet lieberCo-
mics und beiMädchen hat er eh kei-
neChance.UndseineElternempfin-
det er pubertätsbedingt sowieso als
nervig. Doch sein größtes Problem
ist: Er hat Krebs. Und so träumt sich
Donald in eine Fantasiewelt, in der
er der unverwundbare MiracleMan
ist: Als Superheld ist er nicht nur
cool und unbesiegbar, er hat auch
eine sexyFreundin.Dawill der echte
Donald natürlich nicht nachstehen,
doch sein Date mit der süßen Shelly
geht prompt in die Hose. Irgendwie
läuft die Wirklichkeit wenig helden-
haft ab, findet Donald.
In der Inszenierung von Karsten

Dahlem, die ab Freitag, 19. Januar,
19 Uhr, wieder in der Casa des
SchauspielEssen zuerleben ist, spie-
len Ines Krug, Philipp Noack (Do-
nald), Jaëla Carlina Probst und Sven
Seeburg sowie die Musiker Bastian
Ruppert und HajoWiesemann.
Der Eintritt beträgt am 19. Januar

nur 11 Euro im Rahmen der Rabatt-
Aktion „Volle Hütte“. Folgevorstel-
lungen sindam25. Januar, 18. Febru-
arund letztmalig am5.März,Beginn
ist jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt
hier beträgt 17 Euro. Kartenvorver-
kauf:s8122-200, oderwwww www .schau-
spiel-essen.de

Jugendstück
„Superhero“
in der Casa
Vier Vorstellungen

ab 19. Januar

Denkschrift für mehr Stadtqualität
Die Initiative „Essener Altstadt“ sieht das trostlose bauliche Erscheinungsbild als
Hauptgrund für sinkende Besucherzahlen in der Innenstadt. Appell an den OB

Die sinkenden Besucherzahlen in
derEssener InnenstadtunddieKri-
se in Teilen des Einzelhandels sind
nach Ansicht der Initiative „Esse-
ner Altstadt – für den Wiederauf-
bau“ maßgeblich auf „Defizite im
Erscheinungsbild“ zurückzufüh-
ren. Oberbürgermeister Thomas
KufenundderChef derEssenMar-
keting GmbH, Richard Röhrhoff,
wurden in einer Denkschrift des-
halb aufgefordert, im Rahmen
eines neuen Innenstadtkonzeptes
die Notwendigkeit baulicher Ver-
änderungen in Betracht zu ziehen.
Die Initiative, die als Fernziel das

1964 abgerissene alte Rathaus wie-
deraufgebaut sehen möchte, hält
die mangelnde Identifikation der
Essener Bürger mit der Innenstadt
für das entscheidende Problem.
Der Grund liege auf der Hand:
„Schlichte Funktionalbauten ohne
ästhetischen Anspruch, zu wenig
Grün und das Fehlen baulicher
Wahrzeichen mit Bezug zur Stadt-
geschichte verleihen der Innen-
stadt bis heute einen trostlosen, be-
liebigen Charakter.“ Das habe
auchdieEMGfestgestellt, als sie in
ihrem Entwicklungskonzept In-
nenstadt aus dem Jahr 2016 be-
merkte, dass Essens Mitte „kein
Gesicht in Form eines historisch-
architektonischen Profils hat“.
Die Entgegnung von Skeptikern,

ein Wiederaufbbf au früherer stadt-
bildprägender Gebäude und En-
sembles sei zu aufwändig, werde
derzeit breit widerlegt. In vielen
Städten in Deutschland würden
Altstädte oder markante Einzelge-
bäude wie etwa Schlösser rekonst-
ruiert, was nebenbei zu beachtli-
chem Wachstum beim Tourismus
führe. „Auch in der Nachbarstadt
Dortmundhat sich jetzt eine Initia-
tive gegründet, die das alte Dort-

munder Rathaus wieder aufbbf auen
will“, sagt Andreas Graeff, Spre-
cher der Essener Altstadt-Initiati-
ve. „Das zeigt, dass solche Ideen
immer mehr Freunde gewinnen.“

Kleiner Umbau, große Wirkung
Die Aufenthaltsqualität der In-

nenstadt lasse sich aber auch be-
reits durch kleinere Umbauten er-
höhen. So könne derWilly-Brandt-
Platz mit historischen Laternen
ausgestattet werden, auch gelte es,
mehr Grün und Blumenschmuck
auf den Platz zu bringen.Die sozia-
le Kontrolle könne durch die Auf-
stellungdreierMarktstände erhöht
werden, seit langem ein Wunsch

der Bürgerschaft Essen-Mitte.
InderDenkschriftwirddieStadt

zudem aufgefordert, mit einer Ge-
staltungssatzung Hauseigentümer
in der Innenstadt in die Pfllf icht zu
nehmen, um unschöne bauliche
Zustände abzustellen, am besten
aber gar nicht erst entstehen zu las-
sen.SelbstFassadenaufderKettwi-
ger Straße ließen oft gestalteri-
schen Ehrgeiz vermissen. Auch
von der Aufstellung einzelner
Skulpturen aus dem Bestand des
Grugaparks dürfe man eine positi-
ve Wirkung für die Innenstadt er-
warten, heißt es, wenngleich hier
das Problem einer möglichen Be-
schädigung zu lösen ist. F.S.

Die wöchentlichen Führungen
durch die Essener Citykirchen wer-
den von der Katholischer Stadtkir-
che und dem Evangelischem Kir-
chenkreis auch2018wieder angebo-
ten: Damit setzen die Kirchen in der
Essener Innenstadt ihr bewährtes
und bundesweit einzigartiges öku-
menisches Konzept, das einen Ein-
blick in fünf Gotteshäuser aus drei
christlichen Konfessionen bietet,
fort. Dies kündigte jetzt die Ev. Kir-
che in Essen an: „Treffpunkt für den
etwa zweistündigenRundgang ist an
jedemSamstag um 11Uhr das Foyer
der Domschatzkammer.“
Vondort aus führtdieTournachei-

nander durch den Hohen Dom und
die Kirche St. Gertrud (katholisch),

dieMarktkirche unddieKreuzeskir-
che (evangelisch) und die Friedens-
kirche (alt-katholisch). Erster Ter-
min in diesem Jahr ist am kommen-
den Samstag, 13. Januar.

Geschichte und Architektur
Auf ihrem Weg durch die Kirchen
werdendie Teilnehmer von ausgebil-
deten Kirchenführerinnen begleitet.
Themen der Führung sind sowohl
die Geschichte und Architektur der
verschiedenen Kirchenbauten als
auch ihre Bedeutung als lebendige
Orte imGlaubensalltagdreier christ-
licher Konfessionen. Darüber hi-
naus erhalten die Teilnehmer einen
nicht selten überraschenden Ein-
blick in die kirchliche Entwicklung

der Stadt Essen, die von histori-
schen, politischen und kulturellen
Faktoren immer wieder maßgeblich
beeinfllf usst wurde. Und nicht zuletzt
faszinieren zahlreiche Beispiele he-
rausragender Kirchenkunst – be-
merkenswerte Altarkreuze und
wunderschöne Glasfenster, aus-
drucksvolle Darstellungen von Hei-
ligen und einzigartige Wand- und
Deckenmalereien – die Besucher.
Die Teilnahme kostet fünf Euro,

eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Gruppen ab 15 Personen kön-
nen über die Pressestelle des Kir-
chenkreisesEssen,s2205-221,Ter-
mine für individuelle Sonderführun-
gen auch an anderen Wochentagen
vereinbaren.

Essens fünf City-Kirchen als Touren-Ziel
Bundesweit einzigartiges Konzept der Führung durch City-Gotteshäuser wird auch 2018 fortgesetzt

Die Marktkirche ist eines der Ziele bei der Führung durch Essens fünf Innenstadtkir-
chen. FOTO: KNUT VAHLENSIECK

Nicht alles war früher besser: Blick über die Stadt Essen mit den rauchenden Schornsteinen der Krupp-Fabriken im Hintergrund. Die Postkarte entstand um 1900.

Die sechste Aufllf age des Jugendhilfe-
Projekts „Fair...rappt!“ nimmt den
Begriff „Heimat“ im Spannungsfeld
von Flucht und Migration in den
Blick. Top-Act beim Abschlusskon-
zert amMittwoch,24.Februar, inder
Weststadthalle ist erneut der Rapper
Amewu.
Nach seinem furiosen Auftritt im

„Fair...rappt!“-Finale von 2014 kehrt
Amewu in die Weststadthalle zu-
rück. Der „schnellste Rapper
Deutschlands“ kombiniert in seinen
Songs herausragende technische Fä-
higkeiten mit dichter Poesie. Beson-
derer Bonus: Begleitet wird der ge-
bürtige Berliner diesmal vomDrum-
merundBeatproduzentenTrommel-
Tobi. Außerdem mit dabei: Prezi-
dent & Kamikazes, Haszcara und
DJane Crime Mary, Amir Gaper so-
wie The Causticians. Los geht es um
20 Uhr.
Schon am Dienstagabend, 23.

Februar, können sich HipHop-Fans
mit Teil eins des „Fair...rappt!“-Festi-
vals um20Uhr in derWeststadthalle
auf das Finale einstimmen. Dabei
sind 2FSP, Canuto, King Lui, Rai der
Rote, Effektiv, Kunstfabrik, Papier
und Bleistift sowie Phillie.
Karten für das Abschlusskonzert

gibt’s für 10 Euro plus Gebühr im
Vorverkauf sowie für 16 Euro an der
Abendkasse. Das Kombiticket kos-
tet 12 Euro.

„Fair rappt!“
in der

Weststadthalle
Im Mittelpunkt steht
das Thema Heimat

Donald, doch kein „Superhero“, dafür
Träumer. FOTO: TUP

Studierende und Absolventen des
Fachbereichs Gestaltung der Folk-
wangUniversität der Künste präsen-
tieren vom 15. bis zum 21. Januar
2018 ausgewählte Arbeiten auf der
Internationalen Möbelmesse in
Köln (IMM Cologne). Der Messe-
stand der Hochschule befindet sich
in Halle 3.1, Stand A35. Dort ist
auch der „Folkwang Bock“ zu fin-
den, ein aus einem CNC-Stahlrohr
gebogener Tischbock. Er steht für
die neue Heimat des Fachbereichs
Gestaltung im Quartier Nord am
Campus Welterbe Zollverein. Von
15. bis 18. Januar ist die Messe für
Fachbesucher geöffnet. Publikums-
tage sind vom 19. bis 21. Januar.

Folkwwk ang stellt auf
Möbelmesse aus

40 Studierende aus Argentinien,
Australien, Brasilien, Chile, Kolum-
bien, Peru, Uruguay, Ecuador und
Neuseeland sind für sechs Wochen
in Essen zu Gast. An der Universität
erhalten sie Deutsch-Unterricht und
Seminarunterricht (zum Beispiel
„Landeskunde“ und „Aktuelles Ge-
schehen“).Organisiertwird derAus-
tausch vom Deutschen Akademi-
schenAustauschdienst (DAAAA D), um
die deutsche Sprache unddenkultu-
rellen Austausch zu fördern. Die
Universität Duisburg-Essen hat für
ihre Gäste ein abwechslungsreiches
Programm – unter anderem mit Ex-
kursionen auf die Beine gestellt.

Studenten aus aller
Welt in Essen

K Die komplette Stellungnahme
der Initiative „Essener Altstadt
für den Wiederaufbau“ zum In-
nenstadtkonzept ist im Internet
unter folgender Adresse zu fin-
den: https//esseneraltstadt.
wordpress.com

K Die Gruppe kommt regelmä-

ßig zusammen und sucht noch
aktive Mitstreiter. Das nächste
offene Treffen ist am heutigen
Freitag ab 18 Uhr in der Gaststät-
te Ampütte, Rüttenscheider Stra-
ße 42. Themen sollen das ge-
plante Innenstadtkonzept der
Stadt Essen und organisatorische
Fragen sein.

Regelmäßige Treffen für jedermann

„Die Idee,
markante
Ensembles
und Gebäu-

de wieder aufzu-
bauen, hat immer
mehr Freunde.“
Andreas Graeff, Sprecher der Initia-
tive „Essener Altstadt - für den
Wiederaufbau“.
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ESSENKULTUR UND FREIZEIT Freitag, 12. Januar 2018


