
mas Volkmann verspricht: „Es geht
darum, Kunst näherzubringen, da-
her gibt es etwas für jeden Interes-
sierten.“ Für Preise von 20 bis 50
Euro können Werke bereits den Be-
sitzer wechseln.
Dieses Credo gilt auch für Nach-

wuchskünstler aus der Region, so
Volkmann: „Es gibt bei uns keine

Stars, jeder hat das gleiche Stan-
ding.“ So präsentieren auch junge
Talente, darunter etwa Folkwang-
Absolventen ihre Werke. Prinzipiell
sei das für alle Nachwuchskreativen
möglich. Sie können sich bewerben,
anschließend werde eine Auswahl
getroffen.Fürviele gestaltete sichdie
C.A.R. als internationales Sprung-

Werben für die C.A.R. auf Zollverein (v. li.): Die Organisatoren Karina Vilens-
kaja, Thomas Volkmann, Theodor Grütter (Direktor Ruhr Museum), Silvia
Sonnenschmidt und Dirk Koeberle. foto: klaus Micke / ffs

Von Benjamin Trilling

Kreativ, jung und international soll
es auf dem Gelände der Zeche Zoll-
verein zugehen: Künstler und Gale-
rien aus Ländern wie Spanien, Ser-
bien oder Südkorea präsentieren
vom 25. bis 27. Oktober zeitgenössi-
scheKunstwerke bei derKunstbörse
Contemporary Art Ruhr (zu
deutsch: zeitgenössische Kunst
Ruhr). Kurz: C.A.R.

Die Kunstmesse kann
zum Sprungbrett werden
Auf 5500 Quadratmetern versam-
meln sich 60 Präsentationen und
acht Sonderausstellungen in fünf
Zollverein-Hallen. Knapp 300 zeit-
genössische Künstler und Galerien
sindzuGastbeider13.Herbstausga-
be der Kunstmesse. Und zwar aus al-
len Disziplinen: Malerei, Skulptur,
Installationen,Grafik, Zeichnungen
oder Fotografien. „Es ist unswichtig,
den gesamten Kunstmarkt abzubil-
den“, sagt Mitorganisatorin Silvia
Sonnenschmidt. Die Ausstellungs-
stücke sollen zudem erschwinglich
sein, wie „C.A.R.“-Veranstalter Tho-

Studio-Bühne wird
zum Spielzimmer

Vor dem Start der Internationalen
Spieltage vom 24. bis 27. Oktober in
der Messe Essen heißt es am Sonn-
tag, 20. Oktober, im Wohnzimmer-
Café der Studio-Bühne an der Ko-
rumhöhe „Spiel mit! An die Würfel,
fertig, los!“. Von 16 bis 19 Uhr kön-
nen dieWürfel über die Bretter hüp-
fenunddieKarten gemischtwerden.
Zur Auswahl stehen bekannte Ge-
sellschaftsspiele und unbekannte
Spiele. Gerne können auch eigene
Spielemitgebrachtwerden.Der Ein-
tritt ist frei. Da die Plätze begrenzt
sind, wird eine Reservierung unter

0201 55 15 05 oder auf www.stu-
dio-buehne-essen.de empfohlen.

Zollverein soll ein „hipper Kunststandort“ sein
Contemporary Art Ruhr versammelt 300 Künstler und Galerien. Talentförderung steht im Fokus

brett. Eine Studentin stellte vor Jah-
ren ihre Werke auf Zollverein aus,
bevor sie bei einer Kunstmesse in
Los Angeles schließlich solvente
Fans ihrer Exponate fand. 15.000
Euro erhielt die Künstlerin, wie sich
Volkmann erinnert: „Die C.A.R. hat
ihr zu diesem Erfolg verholfen.“
Von jungen Kreativen erhofft sich

Theodor Grütter, Mitglied im Zoll-
verein-Vorstand nicht nur eine
„internationale Vernetzung durch
Kunst“. Das weltoffene Flair der
Künstler soll auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht Dynamik für die Re-
gion liefern. „Kreatives Potential ist
imRuhrgebiet zuwenig vorhanden“,
beklagt Grütter. „Wir müssen noch
mehr junge Künstler ansiedeln.“ Er
scheue auch keinen Vergleich zu
Metropolen wie Berlin: „Wachs-
tumspotenziale sindda.“Dafürhabe
man mit dem „Veranstaltungscam-
pus“ Zollverein einen „hippen
Kunststandort“ vorzuweisen.

i
Zeiten: 25. 10. (Eröffnung 20
Uhr), 26. 10. 12-20 Uhr, 27. 10.

11-19 Uhr. Zeche Zollverein (Hallen 2,
5, 6, 9, 12). Eintritt 12/erm. 10 Euro

Wachwechsel
beim Herbstfest
im Deilbachtal
Förderverein Idee
nimmt Abschied

Das Herbstfest im Deilbachtal am
Sonntag, 20. Oktober, 14 bis 18 Uhr,
ist diesmal auch ein Abschiedsfest.
Der 1994 gegründete Förderverein
Idee, der in den 1990er Jahren die
Generalsanierung desHalbachham-
mers für die Stadt Essen bewerkstel-
ligen konnte und der auch entschei-
dend die Sanierung des Deilbach-
hammers angeschoben hat, wird
sich aus Altersgründen am 1. De-
zember2019auflösen.Vorstandund
Mitglieder nehmen das Herbstfest
zum Anlass, sich zu verabschieden.
Ihr Werk wird künftig durch das

ehrenamtliche Technikerteam des
Ruhr Museums und den neuen För-
derverein Freunde und Förderer des
Deilbachtals fortgesetzt.Diebauaus-
führenden Architekten, die ehren-
amtlichen Techniker, die Mitglieder
des Konsortiums, die Jugendberufs-
hilfe gGmbH, die Archäologen am
HellwegundderVorstanddesneuen
Fördervereins werden anwesend
sein, um bei Kurzführungen die er-
folgtenMaßnahmenausdiesemJahr
vorzustellen.
Natürlich wird auch das Feuer in

der Esse lodern und die Schmiede
des Ruhr Museums wird das alte
Eisenhandwerk vorführen.

Tanzstudio entwirft
Vision einer
neuen Welt

Wie könnte der Tanz der Zukunft
aussehen?Wiewerden sich das Tan-
zen und die Form unserer Bewegun-
gen durch herannahende Katastro-
phen verändern? Welche Körper
werden überdauern? Diese spekula-
tiven Fragen erkundet der Choreo-
graph Michiel Vandevelde gemein-
sam mit Tänzerinnen und Tänzern
des Folkwang Tanzstudios (FTS).
In seiner Choreographie „Neuer

Neuer Neuer Tanz“ lässt der Belgier
die Vision einer Welt entstehen, in
derdieGrenzenzwischendemMen-
schen und seiner Umgebung aufge-
löst sind. „NeuerNeuerNeuerTanz“
ist am 17., 18. und 19. Oktober, je-
weils um19.30Uhr inderNeuenAu-
la der Folkwang Universität der
Künste, Klemensborn, zu sehen.

i
Karten (10 Euro/erm. 5 Euro)
an der Abendkasse, unter

0201 4903-231 oder per Mail an
karten@folkwang-uni.de

„Lichtgewitter“ in der Kreuzeskirche
Kurt Laurenz Theinert bringt Musik zum Leuchten. Beim Essen Light Festival

taucht er die Kreuzeskirche zusammenmit vier Organisten in spektakuläres Licht
Von Martina Schürmann

Wer den Begriff Lichtorgel hört, der
denkt bislang nicht unbedingt an
Kirchenmusik. Beim Lightfestival in
derEssenerCity sorgtderLichtorgel-
Virtuose Kurt Laurenz Theinert nun
aber für ein ungewohntes Zusam-
menspiel von Klang- und Licht-
kunst.DreiTage lang, vom24. bis 26.
Oktober, beschert der Stuttgarter
Fotograf und Lichtkünstler dem
Publikum in der Kreuzeskirche ein
berauschendes „Klanggewitter“.

Theinert, der seine audiovisuellen
Performances unter anderem schon
an der alten Stadtmauer von Jerusa-
lem und auf der Festung Ehrenbreit-
stein präsentiert hat, setzt damit
einen besonderen Akzent beim
zehntägigen Licht-Festival (25. Ok-
toberbis3.November), das 21Licht-
kunst-Stationen entlang der WAZ-
Route präsentiert. Das aufwendige
Projekt in der Kreuzeskirche sorgt
für eine besondere Premiere, an der
sich vier Organisten aus der Region
beteiligen.Während die Kirchenmu-
siker Andreas Fröhling, Gerhard
Dominik, Orgel-Professor Roland
MariaStangier undKreuzeskirchen-
Kantor Andy von Oppenkowski im
Wechsel Werke von Bach, Widor,

Messiaen und Dupré, aber auch
eigene Improvisationen spielen, be-
gleitet Theinert dieMusikmit seinen
ganz eigenen Lichtkompositionen.
JedeKonzerteinheit dauert 25Minu-
ten, proAbendwerden fünf „Shows“
gespielt, die die Kreuzeskirche zu
einem einzigartigen Klangkunst-
raummachen.

Sein „Lichtpiano“ ist
ein weltweites Unikat
„Da ichnieLeinwändebenutze, son-
dern Orte, brauche ich Räume mit
Atmosphäre“, erklärt Theinert, des-
sen Lichtkunst bei Techno-Raves

ebenso gefragt ist wie bei Auftritten
eines Radiosymphonieorchesters.
Steinbrüche, Fabrikhallen und eben
Kirchenräume sind dabei gleicher-
maßen lieb, Hauptsache nicht glatt
und konturlos.
Wie er „mit derHautderArchitek-

tur“ und gleichzeitig mit den Kom-
positionen von Erik Satie oder Gerd
Zacher spielt,wird er abdem24.Ok-
tober am Kreuzeskirchplatz zeigen.
Dafür baut der ausgebildete Pro-
duktdesignermit demFaible für abs-
trakte Kunst im Kirchenraum insge-
samt acht Beamer auf, die das, was
Theinert an seinem Instrument ein-

gibt, in elektronisch erzeugte, farbi-
ge Muster umsetzen. Live und in
Echtzeit.
Das speziell für ihn entwickelte

„Visual Piano“ sei dabei einzigartig
in derWelt, erklärt Theinert, der sei-
ne Lichtspiele nicht als optische
„Untermalung“ von Musik versteht.
SeinWunsch sei vielmehr, dass „zwi-
schen den Sinnen ein neuer gestalte-
rischer Raum aufgeht. Die Gehirne
der Besuchermüssen es zusammen-
fügen.“
Auch für Kreuzeskirchen-Kantor

Andy von Oppenkowski ist das Zu-
sammenspielmitTheinert eine span-
nende Herausforderung. Alle vier
Organisten setzen in ihren Program-
men dabei unterschiedliche Schwer-
punkte: „Bach Toccata enlighted“
heißt es beispielsweise bei von Op-
penkowski, während sich Andreas
Fröhling „Farben und Formen“ wid-
met und Dominik Gerhard die drei
Abende jeweils ab 21.45mit „Impro-
visation ex lumine“ abschließt. Auf
die Improvisationen freut sich Thei-
nert besonders, weil er Kunst „ohne
Botschaft“machenwill undweil ihn
das Risiko reizt, auch einfachmal zu
scheitern.

So sieht die Klangmalerei von Kurt Laurenz Theinert aus. Vor allem Kirchenräume sind für den Künstler spannende
Spielflächen. foto: theinert

„Da ich nie Leinwän-
de benutze, sondern

Orte, brauche
ich Räume mit
Atmosphäre.“
Kurt Laurenz Theinert,
lichtorgel-virtuose

Liederabend führt
nach Theresienstadt
Die folkwang universität der küns-
te lädt am freitag, 25. oktober, zu
einer musikalischen reise durch
das ehemalige ghetto theresien-
stadt ein. gemeinsammit der sop-
ranistin und folkwang Dozentin sy-
bille plocher-ottersbach stellt tatja-
na Dravenau, die an folkwang kor-
repetition/gesang lehrt, lieder in-
haftierter Musiker vor. nach einem
einführungsvortrag von Dominik
höink, prof. (stellv.) für Musikwis-
senschaft an folkwang, widmen sie
sich stücken von ilse Weber, gide-
on klein, viktor ullmann und pavel
haas. Der liederabend „ich
wand’re durch theresienstadt“ be-
ginnt um 19.30 uhr im kammermu-
siksaal der folkwang-uni, klemens-
born.

i
Tickets (10/erm. 5 Euro) an der
Abendkasse, unter 4903-231

oder per Mail unter karten@folkwang-
uni.de

Selten gehörte
WerkevonHaydn
bis CPEBach

Kristian Bezuidenhout
in der Philharmonie

Aus diesem Pro-
gramm spricht der
Geist der
(Früh-)Klassik: Mit
Werken von Joseph
Haydn, Carl Philipp
Emanuel Bach und
Franz Xaver Richter
sind der Pianist Kris-

tian Bezuidenhout und das Ensemb-
le Gli Incogniti am Sonntag, 20. Ok-
tober, um 17 Uhr in der Philharmo-
nie Essen zu erleben.

Gegründet wurde Gli Incogniti
2006 vonder französischenViolinis-
tin Amandine Beyer, die auch die
Leitung andiesemNachmittag über-
nimmt. DerName geht auf die Acca-
demia degli Incogniti in Venedig zu-
rück und steht für die Lust auf das
Unbekannte in all seinen Formen:
das Experimentieren mit Klangfar-
ben, Nachforschungen zum Reper-
toire, die Neuentdeckung von Klas-
sikern. Vor diesemHintergrund prä-
sentieren die Musiker im Alfried
Krupp Saal musikalische Perlen des
18. Jahrhunderts, dieman nicht häu-
fig zu Gehör bekommt: drei Instru-
mentalkonzerte von Joseph Haydn,
die Sinfonia Nr. 5 h-Moll für Strei-
cher und Basso continuo von Carl
Philipp Emanuel Bach und die Sin-
fonia Nr. 1 B-Dur aus den „Six gran-
des symphonies“ von Franz Xaver
Richter. foto: Marco Borggreve

i
Tickets (33 €) unter 0201 81
22 200 undwww.philharmonie-

essen.de

Kristian Be-
zuidenhout

Junges Orchester
spielt Wagner
und Bruckner

Mit Werken von Richard Wagner
und Anton Bruckner gastiert das
Junge Orchester NRW am Samstag,
19. Oktober, 20 Uhr, in der Essener
Philharmonie. Das Orchester, das
2020 seinen 35. Geburtstag feiert,
bietet Schülern, Studierenden und
jungen Berufstätigen die Möglich-
keit zum Zusammenspiel in einer
hochqualifizierten Orchesterbeset-
zung. Es wird von seinem Gründer,
demUniversitätsmusikdirektor Ingo
Ernst Reihl, geleitet.
Auf dem Programm stehen sym-

phonische Werke der Hochroman-
tik. Der eindringlichen siebten Sym-
phonie Anton Bruckners, mit der
Bruckner der Durchbruch als Kom-
ponist gelang, wird dabei Siegfrieds
Trauermarsch aus Richard Wagners
Götterdämmerung zur Seite gestellt.

i
Tickets (15/20/25/30 €) an der
Abendkasse, 0201 8122-200,

philharmonie-essen.de, djo-nrw.de

Andy von Oppenkowski, Kantor der
Kreuzeskirche, sorgt mit Kollegen
und Kurt Laurenz Theinert für ein
„Lichtgewitter“. foto: christof köpsel

Wir verlosen exklusive Führung

n „Lichtgewitter“-Vorstellun-
gen gibt es am 24./25./26. okto-
ber (18.45, 19.30, 20.15, 21 und
21.45 uhr. eintritt pro show: 5 €.
tickets in der eMg-touristikzent-
rale oder auf visitessen.de

nWer mehr über die lichtinstalla-
tionen des essen light festivals
erfahren möchte, hat dazu bei

einem rundgang am 29. oktober
ab 18 uhr gelegenheit. richard
röhrhoff, geschäftsführer essen
Marketing gmbh, moderiert die
zweistündige tour.Wir verlosen
für diese exklusive Führung 10
mal 2 plätze auf waz.de/light-fes-
tival. Das gewinnspiel endet am
21. oktober. Der rechtsweg ist
ausgeschlossen.
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