
Pressespiegel
Die Universität in den Medien

03.07.2019

Westdeutsche Allgemeine WAZ Duisburg-Mitte vom 03.07.2019

Ressort: Lokales Auflage: 8.542 (gedruckt)
Ausgabe: Westdeutsche Allgemeine WAZ Duisburg-Mitte

03.07.2019

WDU_7Di

DUISBURGKULTUR UND FREIZEIT Mittwoch, 3. Juli 2019

stücke von Beethoven, Bartók und
George Benjamin durch Grund-
schüler im Mittelpunkt, wurde dies-
mal mit einer aufwendigen Choreo-
grafie zu George Gershwins „Rhap-
sody in Blue“ das komplexeste Pro-
jekt gestemmt.

Ein Tag in der Großstadt
Beteiligt waren die Grundschüler
der Henriettenstraße, die Gymna-
siasten und die Förderschüler der
Waldschule. Die Mitwirkenden aus
Buchholz ergänztendie vondenPia-
nisten Fabian Müller und Lorenzo
Soulès brillant an zwei Klavieren
vorgetragene Originalmusik durch
eigene Improvisationen zu den ver-
schiedenen Szenarien aus einem
„Tag in der Großstadt“, die die klei-
nen und großen Schüler in rascher
und abwechslungsreicher Folge tän-
zerisch darstellten.
Vom Shopping bis zur Gewaltes-

kalation, von artistisch aufgetürm-

ten Menschenpyramiden bis zu
einem Hauch Broadway-Feeling
blieb nahezu nichts ausgespart, was
das Leben in einer großen Stadt
prägt.
ZumKonzept dieses großangeleg-

ten Inklusionsprojekts zählt auch
die Anfertigung und Bereitstellung
der Kostüme und des Bühnenbilds
durchdieSchüler. Entstanden ist ein
mobilesHintergrundbildmit der Sil-
houette einer pulsierendenCity-Sky-
line.
Vor dem Hauptwerk des Abends

zeigten die Viertklässler der Regen-
bogenschule fantasievolle Kreatio-
nen zu Klavierstücken von Ligeti,
Bartók und Beethoven. Die Bewe-
gungen reichten von intensiven, fast
artistischen Einlagen bis hin zu stili-
sierten, entfernt anklassischeVorbil-
der erinnerndeMuster.Attribute, die
die Fünftklässler des Elly-Heuss-
Knapp-Gymnasiums zu fünf plasti-
schen „Piano Figures“ musikalisch

und tänzerisch mit ihrer üppigen
Fantasie noch vertieften.
Das Resultat: Begeisterter Beifall

für eine lebensfrohe kreative Präsen-

tation, die den jungen Akteuren
ebenso viel Spaß bereitete wie dem
Publikum in der sehr gut besuchten
Gebläsehalle.

Musik und Tanz verbindet das Education-Projekt des Klavier-Festivals Ruhr,
das in der Gebläsehalle auf die Bühne kam. FOTO: ZOLTAN LESKOVAR / FFS

Schüler tanzen zu Gershwins „Rhapsody in Blue“
Das Education-Programm des Klavier-Festivals Ruhr erreicht mittlerweile 650 Kinder. Wieder viel Beifall für Präsentation

Von Pedro Obiera

Es wird von Jahr zu Jahr enger auf
der Bühne, wenn die Schüler der
Marxloher Schulen in der Gebläse-
halle des Landschaftsparks Nord
oder an anderen Spielstätten die Er-
gebnisse ihrerArbeit imRahmendes
Education-Programms des Klavier-
FestivalsRuhrvorstellen.Soauch im
2. Präsentationsblock, an dem sich
Schüler der Regenbogenschule, der
Grundschule Henriettenstraße, des
Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums so-
wie der Buchholzer Waldschule be-
teiligten.
Aus den ursprünglich 45 Kindern,

mit denen Tobias Bleek das Erfolgs-
modell vor elf Jahren startete, sind
mittlerweile 650 geworden, so viele,
dass sie sich auf mehrere Präsenta-
tionen aufteilen müssen. Standen in
der 1. Präsentation vor zweiWochen
vor allem musikalische und tänzeri-
sche Umsetzungen kleiner Klavier-

Till Brönner zeigt sich als Fotograf
Der weltweit bekannte Jazz-Trompeter ist ein Jahr lang mit der Kamera im Ruhrgebiet unterwegs gewesen.

Jetzt zeigt er im Museum Küppersmühle seine persönliche Sicht auf den „Melting Pott“
Von Anne Horstmeier

Lässt man Gelb und Blau weg und
setzt ganz auf die grauen Töne zwi-
schen Schwarz undWeiß, dann pas-
sen auchderBVBundSchalke fried-
lich nebeneinander. Zumindest in
den Fotografien von Till Brönner.
In seiner ersten großenMuseums-

ausstellung, die im Museum Küp-
persmühle am Duisburger Innenha-
fen zu sehen ist, zeigt sich der welt-
weit bekannte Jazztrompeter als ein
Fotograf, der vor allem den Men-
schen zugewandt ist. Eines der sym-
pathischsten Beispiele dafür gibt der
kurze Begleitfilm zur Ausstellung,
der Brönner bei der Arbeit zeigt: Da
spielt er mit Schalkes Stadiontrom-
peterWilly Plenkers einDuett in der
Glückauf-Kampfbahn.

Ein Jahr lang mit der Kamera
im Ruhrgebiet unterwegs
Ein Jahr lang war Till Brönner mit
der Kamera im Ruhrgebiet unter-
wegs, aus Tausenden von Aufnah-
men wurden schließlich 200 für die
Ausstellung „Melting Pott“ ausge-
wählt, was dem Wort Schmelztiegel
eine internationale Note gibt. Und
man kann sich gut vorstellen, dass
diese Ausstellung vor allem denen
das Ruhrgebiet nahe bringt, die es
noch nicht kennen. Brönner, der
1971 in Viersen geboren wurde, lebt
inBerlin undLosAngeles undkennt
zwischen Duisburg und Dortmund
nur dieKonzertbühnen. Als Jazzmu-
siker werde er selbst oft fotografiert
und habe mal die Seite wechseln
wollen. Inspiriert haben ihndieWer-
ke des Musik- und Modefotografen
William Claxton, der 2001 von Re-
gisseur Julian Benedikt porträtiert
wurde; Brönner schrieb den Sound-

track zu „Jazz Seen“. Als Fotograf
habe er den Vorteil, nicht so stark
von der Tagesform abhängig zu sein
wie als Musiker, sagt Brönner.
Es ist der Blick eines Außenste-

henden, der sich auf persönliche
Weise der Region, ihrer Architektur
und Industrie, ihren Landschaften
und Verkehrswegen und immer wie-
der den Menschen nähert. Wie es
hier menschelt, habe ihm die Begeg-
nung mit einem Schrebergärtner in
Essen gezeigt, sagtBrönner.Dreimal

sei er an dem Mann vorbeigelaufen,
dann habe er ihn fotografiert. Frage:
„Komm’ ich jetzt ins Museum, oder
wat?“ Ja, er kam.
Ja, Brönner hat sie getroffen, die

„Ruhris“: Die Rentnerin auf der
Bank, die Pudelfriseurin, den Punk,
den Taubenzüchter, den türkischen
Herrenfriseur. Er hat fröhliche und
herzzerreißende Fotografien ge-
macht von kriegsverletzten Kindern
im Friedensdorf International in
Dinslaken, er hat dasBoxtraining im

Kulturbunker Bruckhausen besucht
unddie Frühchenstation inderEsse-
ner Uni-Klinik, er traf DLRG-Helfer
am Baldeneysee und Experimental-
physiker anderUniDuisburg-Essen,
besuchte die Trabrennbahn in Gel-
senkirchen, Stahlarbeiter am Thys-
senkrupp-Hochofen in Duisburg,
fotografierte die letzten Bergleute
von Prosper-Haniel in Bottrop und
Miss NRW Lara-Kristin Bayer vor
Zeche Zollverein.

Spontane Begegnungen
und Studio-Aufnahmen
Er hat bekannte und weniger be-
kannte Menschen des Ruhrgebiets
zu Porträtaufnahmen ins Studio ge-
beten, weil man bei Promis um eine
Inszenierung ohnehin kaum herum
komme. Auch hier ist die Auswahl
weit, sie reicht von Bischof Over-
beck und Imam Salih Han über Re-
gisseur Sönke Wortmann und Auto-
rin Elke Heidenreich bis hin zum
Schauspieler Ralf Moeller, der „Ma-
ma Lok“-Starlight-Darstellerin Reva
Rice und Künstlerin Katharina
Grosse.
MitMarioGötze ist auch in dieser

Reihe ein Fußballer dabei.Wie über-
haupt der Fußball oft vorkommt,

durchaus ein lebenswichtigesOrgan
im Revier. Der Schriftzug
„Tor!Tor!Tor“ über der Lebensader
A 40, hingebungsvolle Fans und ern-
ste Trainer, nervöse Einlaufkinder
und stolze Zeugwarte und Busfah-
rer. Currywurst und Pommes kom-
men natürlich auch vor.
Ja, Brönner zeigt Nachkriegs- und

spätere Architektursünden, he-
runtergekommene Kioske, Kneipen
undSpielhallen. „Schönheitswettbe-
werbe werden woanders gewon-
nen“, sagt er. Weiß man hier schon
länger. Aber jeder, dem er begegnet
sei, habe ihm auch die schönen Sei-
ten zeigen wollen.
Der Himmel sei meistens grau ge-

wesen, wenn er unterwegs war, sagt
Brönner. Die graue Turmuhr vor
dem Marler Rathaus hat er bei 15
Grad minus und Winterhimmel
fotografiert.Manchmal aberwar der
Himmel aber dann doch so blau wie
die drei Tretbötchen, aufgenommen
aus der Vogelperspektive bei sanfter
Brise über dem Kemnader See.

i
Die Ausstellung ist bis zum 6. Ok-
tober zu sehen. Katalog 35 Euro,

weitere Infos auf www.museum-kuep-
persmuehle.de

Till Brönner hat die Fans auf der Südtribüne von Borussia Dortmund in Schwarz-weiß fotografiert. FOTO: LARS FRÖHLICH

Boxtraining in Bruckhausen, Schrebergärtner in Essen – Till Brönner hat als
Fotograf viele Orte und Menschen im Ruhrgebiet besucht. FOTO: LARS FRÖHLICH

Freitags bestimmen
Besucher Eintritt ins
Lehmbruck-Museum
Für den ersten Freitag des Monats
hat das LehmbruckMuseumwieder
besonderes Programm vorbereitet.
ImCity-Atelier könnendieBesucher
sich im Zeichnen von floralen Mus-
tern mit farbiger Tusche üben. Die
Krefelder Künstlerin Hiltrud Lewe
leitet dabei an, die Skizzen auf Lein-
wand zu bringen. Die gelungensten
Besucher-Kunstwerke werden prä-
miert undausgestellt. Bei demWork-
shop sind Menschen aller Alters-
gruppen herzlich willkommen.
Jessica Keilholz-Busch, Kustodin

amLehmbruckMuseum, kennt sich
in der Ausstellung „Schönheit.
Lehmbruck & Rodin“ bestens aus
und kann diese von der Idee bis zum
einzelnenWerkbeispiel erläutern. In
der großen Präsentation anlässlich
des 100. Todestages Wilhelm Lehm-
brucks stehen die Werke des Duis-
burger Bildhauers denen Auguste
Rodins und anderer bedeutender
Künstlerpersönlichkeiten gegen-
über. Das Spektrum der ausgestell-
ten Skulpturen reicht von der klas-
sischwirkenden „Badenden“ bis hin
zu den kubistisch anmutenden Torsi
Alexander Archipenkos.
Wie immeramerstenFreitag eines

jeden Monats legen die Besucher
ihren Eintritt selbst fest: Pay what
you want!

Kleine Galerien
öffnen

gemeinsam
Erster Galerietag rund
um den Dellplatz

Zum ersten Mal öffnen sechs Gale-
rien und Kunstorte rund um den
Dellplatz außerhalb ihrer regulären
Öffnungszeiten gemeinsam ihre Tü-
ren. Am Samstag, 6. Juli, von 15 bis
18Uhr beteiligen sich amGalerietag
der SG1 Kunstraum an der Schma-
len Gasse 1 (zwischen Sonnenwall
undWallstraße), dasKunst- undAte-
lierhaus an der Goldstraße 15, der
Keller unter St. Joseph amDellplatz,
die Galerie DUArt am Dellplatz 8,
das Restaurant Mimi e Rosa an der
Dellstraße 36 sowie die Cubus
Kunsthalle im Kantpark.
Stacey Blatt, Mitbetreiberin der

Produzentengalerie SG1, hatte die
Idee, aus „kleinen Krümeln“ etwas
Größeres zu machen. Lehmbruck
Museum, Filmforum und Gramma-
tikoff seien bekannte kulturelleOrte
imViertel.Weniger bekannt sind die
kleinen Galerien, die diesen kultu-
rellen Kern ergänzen und verstär-
ken. „Die Idee ist zu zeigen, wie
kunststark die Duisburger Innen-
stadt ist, eine Art Kunst-Distrikt zu
betonen“, so Stacey Blatt. Der Kul-
turbeirat hat diese Aktionmit einem
kleinen Zuschuss gefördert.
„Wir wollen das in der Zukunft

jährlich machen“, sagt die Duisbur-
ger Künstlerin, die aus Los Angeles
stammt. Ein besonderes Programm
werde es nicht geben, aber die Gale-
risten seien vor Ort und stehen für
Fragen rund um die Ausstellungen
zurVerfügung.Eintritt (5Euro)muss
nur in der Cubus Kunsthalle gezahlt
werden, weil dort die Ausstellung
um Leonardo da Vinci läuft. A.H.

Stacey Blatt (hinten r.) mit Künstler-
familie im SG 1. FOTO: PICKARTZ

Vier Monate Laufzeit

n Die Ausstellung bleibt bis
zum 6. Oktober; das Museum
am Philosophenweg 55 im In-
nenhafen hat geöffnet mitt-
wochs von 14 bis 18, donners-
tags bis sonntags von 11 bis 18
und an Feiertagen von 11 bis
18 Uhr. Eintritt gesamtes Haus
9, ermäßigt 4,50 Euro. Der Kata-
log kostet 35 Euro.

n Gefördert wird die Ausstellung
von der Brost-Stiftung und
Evonik.
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