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Schlager und Tennissocken: Event holt Ballermann nachHolsterhausen
Vier Lokale sollen am Samstag zu Mallorca werden. Sänger Manolo ist zu Gast. Plätze kann man mit Handtüchern reservieren.

Katrin Böcker

Holsterhausen. Holsterhausen trifft
amSamstag (16. Juli) auf denBaller-
mann. In vier Lokalen ist der Schla-
gersänger Manolo zu Gast, den vie-
le vomStrand vonPalma deMallor-
ca kennen. Erwirdmit seinerGitar-
re zwischenHaus Kalthoff (Gemar-
kenstraße 88), Marktschänke (Sa-
vignystraße 66), Wirtshaus
Warsteiner (Gemarkenstraße 45)
und Gemarkentreff (Langenbeck-
straße 2) hin- und hertingeln.
Organisiert wird die Veranstal-

tung vonHaraldHagen von der Ini-
tiative „Wir sind Holsterhausen“.
„Ich bin eigentlich auch kein Fach-
mann für Ballermann-Musik“, ver-

sichert er lachend. Allerdings habe
er zufällig in diesem Jahrmit Freun-
den Urlaub auf Mallorca gemacht.
Am Strand trafen sie auf Manolo –
der zufällig in diesem Monat in
Deutschland ist. „Da habe ich ge-
dacht: Stopp. Den muss ich unbe-
dingt fürHolsterhausengewinnen“,
sagt Hagen. Angesichts langerWar-
teschlangen vorCheck-in-Schaltern
und gestrichener Flüge komme die
Idee doch genau zur richtigen Zeit

Dresscode: Alles ist erlaubt
Manolos Songs tragen mitunter
schlüpfrige Titelwie „Schamlippen-
deospray“ oder „Manolo (Du geile
Sau)“. Für seinen Besuch in Essen
habemanaberversucht,denSänger

Der Dresscode für die Veranstal-
tung lautet „Alles erlaubt“. „Adilet-
ten und weiße Tennissocken wer-
den besonders gerne gesehen“,
heißt es vom Initiator Hagen in
einer Ankündigung. Wer ein Origi-
nal-T-Shirt von den Mallorca-Loca-
tions Bierkönig, Mega-Park, Bam-
bolero oder Rutschbahn trägt, den
erwartet eine besondere Überra-
schung: Unter allen Besucherinnen
und Besuchern im Original-Baller-
mann-Outfit wird ein „Meet and
Greet“ mit Manolo auf Mallorca
verlost. Flug und Hotel für ein Wo-
chenende sind inklusive.
Damit das komplette Mallorca-

Gefühl aufkommt, hat Harald Ha-
gen Spieler einerU19-Jugendmann-

schaft des TuS Holsterhausen ver-
pflichtet, um nervige Uhren- und
Sonnenbrillen-Verkäufer zumimen.
Wie man es vom Strand von Palma
kennt, werden sie versuchen, den
Gästen ihren Ramsch anzudrehen.
Die Veranstaltung findet wäh-

rend der gewohnten Öffnungszei-
ten der teilnehmendenLokale statt.
„Wer aufNummer sicher gehenwill,
bringt seineSonnenliegemitund re-
serviert sie mit einem Handtuch“,
so der Veranstalter. Zu trinken gibt
es alles, was auch regulär in den
Gaststätten angeboten wird. Auch
dieMallorca-Klassiker Sangria, Cu-
ba Libre und Lumumba stehen auf
der Getränkekarte. Der Eintritt ist
frei.

etwas auf Linie zu bringen, sagt Ha-
raldHagenmit einemLachen: „Wir
haben besprochen, dass er Mallor-
ca-Klassiker singt, die alle kennen.“

Es sollen Ballermann-Hits der ver-
gangenen30 Jahrewie zumBeispiel
„Ichbin einDöner“ vonTimToupet
erklingen.

Stimmung wie am Ballermann (Symbolbild) soll am Wochenende
in Holsterhausen aufkommen. CLARA MARGAIS / PICTURE ALLIANCE/DPA

Termine
SENIOREN
Pflege- und Seniorenberatung, durch
Mitarbeiter*innen des Amtes für So-
ziales undWohnen der Stadt Essen
und der Kranken- und Pflegekassen,
Zentrum 60plus, Rüttenscheid, Isen-
bergstr. 81, 9-12 Uhr.
Willst du mit mir geh'n, Spaziergänge
für Senioren im Stadtteil, Rüttenschei-
der Stern, Eiscafé-Pavillon, 11 Uhr.
WOCHENMÄRKTE
Gemarken-/Savignystraße, Holster-
hausen, 12-18.30 Uhr.
BIBLIOTHEKEN
Kath. öffentliche Bücherei St. Mariä
Empfängnis, Holbeinstr. 16, Holster-
hausen, 15-18 Uhr.

RÜTTENSCHEID
SÜDVIERTEL

HOLSTERHAUSEN Deklart auf dem „Playboy“-Cover
Auf der Jubiläumsausgabe ist ein Werk des Essener Künstlers Dennis Klapschus zu sehen

Katrin Böcker

Rüttenscheid. Die Jubiläumsausga-
be zum 50. Geburtstag desMänner-
magazines „Playboy“ in Deutsch-
land erscheint am Donnerstag (14.
Juli). Auf der Titelseite ist diesmal
keine nackte Haut zu sehen: Ein
Teil der Auflage ziert ein Bild des
Künstlers Dennis Klapschus, be-
kannt als „Deklart“, der seinAtelier
in Rüttenscheid hat. Zu seinem Ju-
biläum zeigt der „Playboy“ nämlich
50 Motive von 50 verschiedenen
Künstlern. Das Bild von Deklart
soll nochdieses Jahr auchalsDruck
erhältlich sein.
Kontakt zum „Playboy“ hatte

Klapschus schon länger. „Ich habe
in Frankfurt mal ein Auto bemalt.
Das hat jemand vom ‚Playboy‘ gese-
hen und fand es cool. Anschließend
gab es einen Artikel über mich in
dem Magazin“, erzählt er. Ostern
2022 sei dannderAnrufmit derFra-
ge gekommen, ob er nicht Lust hät-
te, ein Bild für das Cover zu gestal-
ten. „Das war für mich unglaub-
lich“, erinnert er sich. Doch die Le-
serschaft des Männermagazins ha-
be eben eine große Schnittmenge
mit den Käufern seiner Kunst: „Da
geht es ja schon lange nicht mehr
nur um nackte Frauen, sondern um
Lifestyle.“

Champagnerflaschen, Pamela
Anderson und Playboy-Hasen
Auf der Suche nach dempassenden
Motiv für den „Playboy“-Titel habe
er erst einmalüberlegenmüssen, be-
richtet Klapschus. Schließlich sei
ihm ein Bild in den Sinn gekom-
men, das er schon fertig gemalt hat-
te. Darauf zu sehen ist eine Comic-
Figur, die zwei Champagnerfla-
schen in die Höhe reckt. „Dreams
come true“ („Träume werden
wahr“) steht inGraffiti-Schrift darü-
ber geschrieben. „Ich habe dann
noch ‚Playboy‘-Hasen und eine
Frau in einem Auto hinzugefügt“,
erzählt der Künstler. „Die Frau soll
Pamela Anderson sein, die ‚Play-
boy‘-Ikone schlechthin.“
Sowohl auf dem Originalbild als

auch auf dem Magazincover ist ein
besonderes Gimmick integriert: ein
QR-Code. Scannt man ihn mit dem
Smartphone ein, so sieht man eine
digitale Version des Kunstwerks.
Darin bewegen sich die Figuren, die
Champagnerkorken knallen, Geld-

scheine regnen von der Decke und
im Hintergrund wird der Song
„P.I.M.P“desRappers 50Cent abge-
spielt.
Statussymbole wie Autos, Cham-

pagnerflaschen und Luxusmarken
spielen häufig eine Rolle in Klap-
schus’ Kunst. „Damit möchte ich
zeigen, dass ich es geschafft habe
und auch andere es schaffen kön-
nen. Ich will Menschen motivieren

– aber eher auf provokante Weise“,
erklärt er. Als provokant wahrge-
nommen würden seine Darstellun-
gen allerdings ohnehin nur, weil
man in Deutschland eben nicht mit
seinemBesitz hausieren gehe: „Das
hat viel mit der deutschen Neidkul-
tur zu tun. In den USA ist das ganz
anders.“

Deklart stellt unter anderem
auf der Art Basel in Miami aus
Klapschus hat sich nach seinem
Hauptschulabschluss hochgearbei-
tet. Zunächst machte er eine Lehre
zum Maurer. „Ich kann mich noch
gut daran erinnern, wie ich mit 15,
16 Jahren morgens um 5 Uhr zur
Baustelle gefahren bin und 50-Kilo-
Zementsäcke geschleppt habe“,
sagt er heute. Später studierte er
Architektur und arbeitete lange als
Architekt, bevor er begann, sich
nach und nach eine Karriere als
Künstler aufzubauen. Mittlerweile
sind seine Bilder unter anderem bei
der Kunstmesse „Art Basel“ inMia-
mi zu sehen.
Die Figur auf dem „Playboy“-Bild

verkörpert übrigens Klapschus
selbst. „Früher habe ich Disney-Co-
michelden auf die Leinwand ge-
bracht. Inzwischen habe ich schon
mehrere Bilder gemalt, auf denen
ich selbst –Dennis – die Comicfigur
bin“, erzählt er. Auf die Idee ge-
bracht habe ihn seine Tochter: Die
habe nämlich einmal seinen Kopf
aus einem Foto ausgeschnitten und
auf einenMickymaus-Kopf geklebt.
Das erste Bild mit einer Dennis-Fi-
gur habe er als Druck verkauft. In-
nerhalb von sieben Minuten seien
die gesamten 50 Exemplare ausver-
kauft gewesen.
Auch von dem „Playboy“-Bild

möchte er wieder 50 Drucke ver-
kaufen.Der Preis soll bei rund 2000
Euro liegen. Jeder Druck wird vor
demVerkaufnocheinmalübermalt.
Wann die Drucke erhältlich sein
werden, steht noch nicht fest. „Auf
jeden Fall aber vor Weihnachten“,
kündigt Klapschus an. Das große
Original-Bild würde normalerweise
etwa 18.000 Euro kosten, verrät der
Künstler. „Das verkaufe ich aber
nicht.“

In seinem Atelier in Rüttenscheid bewahrt der Künstler Dennis Klapschus das Bild auf, das am Don-
nerstag, 14. Juli, auf dem Cover des „Playboy“ erscheint. SOCRATES TASSOS / FUNKE FOTO SERVICES

Ich kann mich noch
gut daran erinnern, wie
ich mit 15, 16 Jahren

morgens um 5 Uhr zur
Baustelle gefahren

bin und
50-Kilo-Zementsäcke
geschleppt habe.

Dennis Klapschusmachte nach
seinem Hauptschulabschluss
zunächst eine Maurerlehre.

Film und
Austausch zum
ThemaDemenz

„Du gehst und ich bleibe“
im Zentrum 60plus

Rüttenscheid.Der Dokumentarfilm
„Du gehst und ich bleibe – Ab-
schiednehmen bei einer Demenz-
erkrankung des Partners“ wird am
Dienstag, 26. Juli im Zentrum
60plus im Isenbergtreff (Isenberg-
straße 81) erzählt. Anschließend
gibt es einen Austausch. Die Veran-
staltungdauert von17bis19Uhr.Es
gilt die 2G-Regel. Moderiert wird
die Veranstaltung von Anke Jansen
(Zentrum 60plus), Mechthild Kem-
per (Diakoniestation Pusteblume),
Michaela Weber-Freitag (Selbsthil-
fekoordinierungWIESE e.V.).
Der 45-minütige Film des Me-

dienprojektes Wuppertal erzählt
vom doppelten Abschiednehmen
bei einer Demenzerkrankung des
Partners im Laufe der Erkrankung
und nach dem Tod. Es geht um Fra-
gen wie: Was passiert mit einer Lie-
besbeziehung, in der der Partner
sich aufgrund von Demenz verän-
dertundnichtmehrdieselbePerson
ist?Undwie gehendiehinterbliebe-
nen Partner mit dem Tod und dem
Verlust um?

Anmeldung bis 22. Juli möglich
Der Film versucht, denUmgangmit
Verlust und Trauer positiver zu ge-
stalten, indem unterschiedliche
Perspektiven aufgezeigtwerden, die
denWegderTrauer inderneuenLe-
benssituation erleichtern können.
Anmelden kann man sich bis Frei-
tag, 22. Juli, unter 0201 207676
oder per E-Mail an selbsthil-
fe@wiesenetz.de.

Rüttenscheid. Mit seinem Pro-
gramm „Essenz der Wunder“ tritt
derMentalmagierMirkoMatira am
Freitag, 15. Juni, ab 20Uhr imKata-
kombentheater (Girardetstraße 2)
auf. Die Dauer der Show beträgt 80
Minuten und der Einlass ist ab
zwölf Jahren erlaubt. Matira will
einen Abend voller unerklärlicher
Ereignisse liefern, die sich live auf
derBühnewieeinemagischeWolke
vor den Augen seiner Zuschauer
ausbreitet.
In seiner Show trifft der Mental-

magier Vorhersagen und liest die
Gedanken seiner Zuschauerinnen
und Zuschauer. Per Psychoanalyse
will er menschliches Verhalten be-
einflussenundvorhersehenund sei-
ne Zuschauer auf eine Reise durch
den menschlichen Verstand mit-
nehmen. Dabei ist das Programm
keine klassische Zaubershow: Zau-
berei findet in den Händen des
Künstlers statt, Matiras Wunder
hingegen in den Köpfen der Zu-
schauer. Tickets gibt es ab 59,50
Euro unterwww.eventim.de.

Mentalmagier
MirkoMatira

gibt sich die Ehre

Ausstellung über
Frauenrechte

Rüttenscheid. Die Ausstellung „Art
Girlz“ zumThema Frauenrechte ist
ab sofort noch bis Oktober im Trep-
penhaus des Bürgerzentrums Villa
Rü (Girardetstraße 21) zu sehen. Es
handelt sich dabei um ein Kinder-
und Jugendprojekt der Jugendhilfe
gGmbH und des Jugendamtes, das
imOktober 2021 umgesetzt wurde.
In Form von Leinwandmalerei,
Fotografie,Graffiti,Ebru-Kunstund
Songtexten haben sich vorwiegend
Mädchen imAlter von sieben bis 25
Jahren mit dem Thema auseinan-
dergesetzt. Daraus entstanden ist
eine Ausstellung, die am 8. März
erstmals in der Weststadthalle prä-
sentiert wurde. Die Öffnungszeiten
der Villa Rü: montags bis freitags
von 9.30 bis 18 Uhr; samstags und
sonntags von 10 bis 18 Uhr.
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