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Digitale Talkreihe zu Nibelungen
„Der Ring der Nibelungen“ ist alles andere als simp-
ler Stoff. Das komplexe Werk sollte eigentlich An-
fang April in der Oper am Rhein aufgeführt werden.
Stattdessen haben Generalmusikdirektor Axel Kober
und Spielleiter Dorian Dreher eine höchst auf-
schlussreiche Talk-Reihe ins Internet gebracht, bei
der sie (auch mit Gästen) über „Das Rheingold“, „Die
Walküre“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ plau-
dern. Bei Youtube oder auf www.operamrhein.de

Sandmann als Podcast
Das Ensemble des Schauspiel Wuppertal kommt
zwar aktuell nicht auf die Bühne, wohl aber in die
Ohren. Und zwar als Podcast, bei dem in jeder Folge
ein anderes Mitglied einen Teil des Schauermär-
chens „Der Sandmann“
von E. T. A. Hofman liest.
Aufwändig mit Hörbuch-
standards produziert
bringt der Podcast die
unheimliche Erzählung
zum Leben. Die Episoden
findet man bei jedem
Podcast-Anbieter oder
auf www.schauspiel-
wuppertal.de

Uniarzt funkt über Corona
Der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor der
Universitätsmedizin Essen, Prof. Dr. Jochen A. Wer-
ner, hat einen Podcast zum Thema Corona gestartet.
Der Mediziner berichtet von montags bis freitags
über die aktuellen Entwickelungen im Kampf gegen
das Virus und beantwortet medizinische Fragen. Auf
medical-influencer.de/diagnosezukunft kann Infor-
mationsdurst auch mit allen vergangenen Folgen
gestillt werden.

KJT-Stück bei Online-Festival
Das russische Theater der schönen Stadt Rostov am
Fluss Don hat ein internationeles Online-Festival für
Theater-Liebhaber und -Neulinge organisiert. Bei
„Better than us“ nimmt neben Theatern aus Italien,
Rumänien und China, auch das Dortmunder Kin-

der-und Jugendtheater teil.
Die Produktion „Agent im
Spiel“ über Freundschaft
und Solidarität eröffnet am
1.5. Im Anschluss: Podiums-
diskussion. Mehr auf face-
book.com/Better-than-Us

Mülheimer Stücke imNetz
Mülheim: Das Theaterfestival Stücke findet nicht
statt, dafür werden vom 16. bis 24. Mai jeden Abend
die Autoren der Stücke in Filmporträts vorgestellt –
mit Interviews, Szenen, Texten und mehr. Die Kin-
derStücke werden derweil auf November verscho-
ben, in Planung stehen „Zwischenstücke“, um we-
nigstens einige der Projekte auf die Bühne zu brin-
gen. Schöne Geste: Das Preisgeld wird unter allen
Nominierten aufgeteilt. www.stuecke.de
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Corona-Archiv der RUB
An der RUB herrscht tote Hose, zumindest auf dem Campus.
Im Internet hingegen beteiligt sich die Revier-Uni gemein-
sam mit der Uni Hamburg und der Uni Gießen an einem
Projekt namens „Coronarchiv“. Die Website hilft Usern, fast
wie ein soziales Netzwerk, sich mittels kleiner Text-, Bild-
oder Videoschnipsel mit anderen Menschen in der Republik
auszutauschen. Zum anderen dient die Website so durch
die eingereichten Beiträge später einmal als Archiv der Co-
rona-Ära. www.coronarchiv.geschichte.uni-hamburg.de

Die 66. Ausgabe der Oberhausener Kurzfilmtage wurde abgesagt – und sie finden doch
statt. Weil die Arbeit der Filmschaffenden nicht ungesehen bleiben darf, bringt das Team
viele der Kurzfilme ins Netz. Über 350 Filme können zwischen dem 13. und 18. Mai gestre-
amt werden. Nicht nur aus den fünf Wettbewerben, auch aus Archiven aus Polen und Russ-
land, der neuen Reihe „Documentary Spotlight“ und einer Kooperation mit dem Goethe-In-
stitut. Festivalleiter Lars Henrik Gass sagt dazu: „Es ist unsere Aufgabe, auch unter stark ver-
änderten Bedingungen und unter massiver Belastung, Kultur und Künstler und vor allem
das Nachdenken über Gesellschaft unüberhörbar zu halten.“ www.kurzfilmtage.de

Internationale Kurzfilmtage finden nur online statt

Kurze Filme, großeWirkung

Planetarium@Home
Das Planetarium Bochum hat einige spannende
Quarantäneformate entwickelt. Highlight ist die
30minütige 360-Grad-Show „Expedition ins Son-
nensystem“, die Zuschauer virtuell auf entfernte
Planeten bringt. Dann heißt’s: Hallo Mars! Zudem
gibt es die Youtube-Reihe „Streifzüge durchs Uni-
versum“, bei der Leiterin Prof. Dr. Susanne Hütte-
meister das Universum erklärt. Oder eine unter-
haltsame Videoreihe mit Science Slammer Michael
Bürker über unsere Nachbarn im Sonnensystem.
Zudemwerden Konzerte aus der Planetariumskup-
pel und Materialien für astrointeressierte Familien
hochgeladen. Alles zu finden auf der Homepage :
www.planetarium-bochum.de
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Dicht zusammengepfercht im Escape Room rätseln ist im Mo-
ment nicht so en vogue. Aber im Kollektiv knobeln geht auch on-
line – beweisen die Macher von Ruhr Escape (Essen) und von Lo-
cked (Bochum). Beide bieten Online-Varianten eines Rätselrau-
mes an. Ruhr Escape hat eine Sherlock-Holmes-Story im Ange-
bot, die Bochumer die Geschichte eines verschwundenen Mäd-
chens in Finnland. Beide spenden Teile der Einnahmen, ans Rote
Kreuz oder an lokale Unternehmen. Die Preise kreisen je um die
10 Euro. www.escape-at-home.de; www.locked-adventures.de

Escape-Rooms sorgen für Quarantäne-Rätselspaß

Kollektives Knobeln
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Der Fotografie-Award der Vonovia hat ein passendes Motto für sei-
ne Ausgabe 2020. Das Stichwort heißt „Zuhause“. Gesucht sind Fo-
tografieserien mit mindestens sechs und höchstens zwölf Einzelmo-
tiven, die den Begriff auf künstlerisch-inszenierte, konzeptionelle
oder dokumentarische Weise interpretieren. Teilnehmen können
dabei nicht nur Profi-Fotografen und Kunstschaffende, sondern
auch Nachwuchsknipser. Die müssen allerdings unter 26 Jahre alt
sein. Einreichen können Fotografen ihre Arbeiten bis zum 30. Juni.
Zu gewinnen gibt es Geldpreise, der erste Platz erhält etwa 15 000
Euro, die beste Nachwuchsarbeit 5 000 Euro. Später werden die bes-
ten Werke natürlich auch ausgestellt.

Es müssen ja nicht immer Netflix oder Amazon sein: Auch so schon
bieten zahlreiche städtische Büchereien ihre Bestände ziemlich un-
kompliziert im Internet an. In Corona-Zeiten dürfte dieses Angebot
wesentlich häufiger wahrgenommen werden. Wer noch keinen Aus-
weis der lokalen Stadtbücherei hat, muss sich nicht sorgen: Viele
Einrichtungen bieten zurzeit an, diese per Telefon oder per Mail zu
beantragen und sich so einen Zugang zu den wunderbaren Weiten
der örtlichen Bücherei-Mediathek zu verschaffen.

Vonovia Fotografie-Award sucht Bilder

Was ist Zuhause?

Lokale Büchereien bieten Bestände online an

MehrMediatheken

EINE
FÜR

ALLE!

Grugahalle

MESSE ESSEN GmbH
Grugahalle

Messeplatz 2
45131 Essen

Telefon: +49.(0)201.7244.0
Telefax: +49.(0)201.7244.500
info@grugahalle.de

www.grugahalle de
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Terminstand: April 2020 . Änderungen vorbehalten

05 | 09 | 2020 Paul Panzer „Midlife Crisis“
10 | 10 | 2020 Charthits Die XXL Superparty
14 | 10 | 2020 Servus Peter – Eine Hommage an

Das Konzert Peter Alexander
23 | 10 | 2020 Teddy Neues Programm
24 | 10 | 2020 SIXX PAXX

feat. MarcTerenzi SIXX in the CityTour
31 | 10 | 2020 25. Essener

Oldie-Nacht Jubiläumsveranstaltung
27 | 11 | 2020 The Musical Box performs Genesis
17 | 12 | 2020–
20 | 12 | 2020 Holiday on Ice Supernova
23 | 01 | 2021 Dieter Nuhr Kein Scherz!

Wiederholungsgastspiel
31 | 01 | 2021 Bibi Blocksberg „Alles wie verhext“
18 | 02 | 2021 Atze Schröder „Echte Gefühle“
26 | 02 | 2021 KayarYanar „Fluch der Familie“

Die XXL SuperpartyAbgesagt!

Vegan
s t a r t

VEGANSTART.DE

JETZT AUCH ALS APP:

DER 30 TAGE COACH FÜR
EINMITFÜHLENDES UND
GESUNDES LEBEN!



Museum für Fotokopie online
Das Makroscope Mülheim ist zwar zurzeit nicht zu
besuchen, dafür ist das dort beheimatete Museum
für Fotokopie online gegangen. Seit 1985 sammelt
es Copy Art, also Kunst vom Kopierer. Aber auch Ko-
piergeräte, Materialien und Co. Der Weg ins Netz er-
folgt zum 35. Jubiläum dieses durchaus unterhaltsa-
men Nischenprojekts. Denn: Copy Art ist auch, wenn
gelangweilte Büromitarbeiter ihre Gesichter aufn
Kopierer drücken. www.museum-fotokopie.de

Fidena sucht Lovesongs
Das Puppenspielkunst-Festival „Fidena“ hätte vom
19. bis 30.5. stattgefunden. Einiges soll nach der Co-
rona-Absage nun in den Herbst wandern. Zum Trös-
ten veranstaltet die Fidena einen Liebeslied-Contest.
Ob Schnulze, Rocksong
oder Rap, ab 16 Jahren
kann jeder seine Eigen-
komposition einschi-
cken und wird vielleicht
(mit etwas Glück und Ta-
lent) am 30.5. bei einer
digitalen Preisverlei-
hung auf der Homepage
www.fidena.love als Sie-
ger gekürt.

Kunstverein von außen betrachten
Die Pforten des Dortmunder Kunstvereins sind zwar
momentan geschlossen, vorbeischlendern lohnt
sich trotzdem: Durch die rundum laufende Fenster-
front kann die Ausstellung „La La Cunt“ der französi-
schen Künstlerin Anne-Lise Coste betrachtet wer-
den. Die nimmt sich urbanen Graffitis an. Von 17 bis
20 Uhr werden die Räume beleuchtet. Bis 31.5.!

Moers Festival findet (anders) statt
Das Moers Festival ist vom Grundprinzip her dem
Experiment undWagnis zugewandt. Die Ausgabe im
Jahr 2020 macht, zwangsweise, einen riesigen
Sprung in diese Richtung. Denn: das Festival findet
statt. Aber ohne Zuschauer, die bleiben zuhause und
können alles in Streams sehen, die vom arte Con-
cert-Team vor Ort aufgenommen werden. Die Künst-

ler spielen mit Abstand auf
echten Bühnen. Wer Solida-
rität zeigen will, kauft ein Ti-
cket und erstattet es nicht
zurück. Timetable und alle
weiteren Informationen auf
www.moers-festival.de

Plakatflohmarkt to go
Ausbleibende Kinobesuche schlagen nicht nur Film-
junkies aufs Gemüt. Die Kinobetreiber haben’s dop-
pelt schwer. Die Schauburg in Dortmund hat gehan-
delt und unter www.kino-on-demand.com Filmtipps
zusammengestellt. Wer die streamt, supportert das
Kino. Außerdem gibt es Kinogutscheine für die Zeit
danach und den Kinoplakatflohmarkt to go auf
Facebook. Dort können Filmposter in einem Album
durchgeblättert und ergattert werden.
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Festivalleiter Tim Isfort © Helmut Berns

Klaviere für daheim
Die 33 Termine des Klavier-Festival Ruhr steigen nicht ab
Mai, sondern zwischen dem 30.8 und 28.11. Ein digitaler
Spielplan zeigt in der Zwischenzeit die besten Tonaufnah-
men der vergangenen Jahre. So können treue Festivalbesu-
cher einige der schönsten Momente wieder erleben und
Neulinge, die noch nie einen Termin wahrgenommen ha-
ben, einen Eindruck gewinnen. Alle Infos zum digitalen
Spielplan für den Monat Mai auf der Homepage:
www.klavierfestival.de/musik-fuer-zuhause.

Das Kulturangebot muss sich zu Zeiten von Corona andere, digitale Wege suchen, um an
Auge und Ohr zu gelangen. Hierfür hat der Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der 18
Museen in der Region betreibt, verschiedene Strategien entwickelt, um diese auch online
für Kulturinteressierte verfügbar zu machen. Neben neuen Podcasts von Experten und um-
fangreichen Bilderstrecken, bieten das LWL-Archäologiemuseum in Herne und das LWL-Rö-
mermuseum in Haltern am See jeweils digitale Rundgänge durch ihre Dauerausstellungen
auf ihren Websites an. Das Schiffshebewerk Henrichenburg bietet sogar schon seit Jahren
mittels einer eigens für diesen Zweck eingerichteten App virtuelle Besuche an. www.lwl.org

Podcasts, Bilder und virtuelle Rundgänge zur regionalen Geschichte

LWL-Museen digital

Große Vorfreude
In Zeiten von Corona muss man sich was ein-
fallen lassen, um seinem Publikum die neue
Saison zu präsentieren. Besonders schön ge-
löst hat das das Dortmunder Konzerthaus. In-
tendant Raphael von Hoensbroech stiefelte
in einem Youtube-Video einmal vom Dach
bis in den Keller. Auf demWeg erzählt er inte-
ressante Fakten zum Haus und stellt en pas-
sant die Highlights 20/21 vor. Darunter etwa
die „Jungen Wilden“ Trompeter Simon Höfele
(27.10.) und Sopranistin Anna Lucia Richter
(24.3.). Im Herbst gibt es mit Strawinskys Bal-
lettmusik „Le sacre du printemps“ am 15.11.
dann auch nochmal Frühlingsgefühle.
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Alles rein, was mal
Verpackung war.
Außer Glas und Papier.

Die Gelbe Tonne:

Nur wenn du Verpackungen und Restmüll trennst,
können die Verpackungen recycelt werden.
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Live-Musik im Internet Leere Bühnen, kein Festivalsommer, Musiker ohne Beschäftigung. Die Corona-Krise
trifft das Livegeschäft hart. Doch die kreativen Künstler lassen dasMusizieren nicht und bringen schöne
Töne per Livestream direkt insWohnzimmer. Welche Portale jetzt denMusikhunger stillen, steht hier.

TV Noir
Die Musiksendung TV Noir – das sind die mit den schicken Schwarz-
weißvideos – nutzt ihre digitale Infrastruktur, um verschiedenen
Musikern die Möglichkeit zum Instagram-Livestream aus dem eige-
nen Wohnzimmer zu bieten. Das ist vor allem deshalb super, weil
Zuschauer auch Eintritt zahlen können – und somit die Künstler
supporten. Den Auftakt hat am 16. März Lina Maly gemacht, seit-
dem gibt es bisher fast täglich ein Konzert. Die kann man auch im
Nachhinein noch sehen und ein paar Taler springen lassen. Etwa
von Dotar Kehr, Svavar Knútur oder Bodo Wartke.
www.tvnoir.de/wohnzimmer

Neovaude.Live
„Die digitale Bibliothek für besondere Momente“ heißt es bei Lan-
dung auf der Homepage von Neovaude. Neben Sportvideos, virtu-
ellen Gin Tastings oder Märchentheater für Kinder finden sich auch
Konzerte. Schön: Hier sind vor allem viele lokale Acts aus Ruhrge-
biet und Umgebung dabei.
www.neovaude.live

dringeblieben.de
Die Köpfe hinter Rausgegangen und Ask Helmut sind schnell zu An-
fang der Quarantänezeit auf den Trichter gekommen, alle mögli-
chen Livestreams ins Netz zu jagen. Konzerte sind hier natürlich be-
sonders beliebt und es laufen andauernd neue Streams an, die auch
später noch geschaut werden können. So erlebt man auch etliche
Acts, die man im Live-Leben vielleicht nie entdeckt hätte. Empfeh-
len kann man zum Beispiel die Bochumerin Kira Hummen oder das
Until It Gets Better Festival mit deutschen und luxemburgischen
Acts, etwa Walking on Rivers aus Dortmund.
www.dringeblieben.de

Live Nation - Live from Home
Ganze Konzerte, aufgezeichnete Insta-Stories und extra eingesun-
gene Ständchen – das Streaming-Portal „Live from Home“ von Live
Nation hat einiges zu bieten, um den Terminkalender ordentlich zu
füllen. Auch Dokumentationen und Backstage-Interviews stehen
zur Verfügung.
www.livenation.de/livefromhome

KONZERTE | ÜBERBLICK

SSttrreeaammeennddee MMuussiikk
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arte Mediathek
Nicht live, aber voll von tollen Konzertmitschnitten ist die Konzert-
rubrik der arte Mediathek (aka arte concerts). Aktuell sehr klickbar:
Das Konzert von ZZ Top in Texas (bis 21.8. verfügbar). Besonders in-
teressant ist zudem das Format Release Party, bei dem Künstler ihr
aktuelles Album auf überraschende Art interpretieren.
www.arte.tv/de/arte-concert

Hope@Home
In Zeiten von Corona liefert arte aber nicht nur eine Riesenauswahl
an hochklassigen Konzertmitschnitten von „damals“, sondern hat
mit „Hope@Home“ auch kurzerhand eine eigene, tägliche Livestre-
am-Konzertreihe ins Leben gerufen. Digitaler Gastgeber und Na-
mensgeber ist der britische Geiger Daniel Hope, der bereits so illust-
re Gäste wie Max Raabe oder Till Brönner begrüßen konnte. Auch
Felix Räuber (Polarkreis 18) oder Flake (Rammstein) standen schon
auf der Gästeliste. Wieder reinschauen lohnt sich immer.
www.arte.tv/hope-home

MagentaMusik
Auch die Telekommischt fleißig mit im Live-Musik-Business. Mit
„MagentaMusik 360“ ist eine eigene Streaming-Plattform geschaf-
fen, die euch Konzerte nationaler und internationaler Größen als
Stream zur Verfügung stellt – teilweise live und mit 360°-Funktion.
Das ist doch mal was. Verfügbar sind die mal länger, mal kürzer. Es
lohnt sich also, immer mal reinzuschauen – vor allem, wenn die Fes-
tivalsehnsucht arg groß wird.
www.magenta-musik-360.de/konzerte-mehr

WDR Rockpalast
War schon immer gut und bleibt es auch: Die WDR-Sammlung von
tollen Live-Mitschnitten. Hier gibt es vor allem viele tolle Festival-
konzerte, die man sich über den Sommer immer mal wieder geben
darf. Empfehlenswert sind unter anderem die Aufzeichnungen vom
Haldern Pop Festival 2019, die immerhin ein bisschen des Entde-
ckergeistes des Festes rüberbringen. Dazu werden zahlreiche span-
nende Interviews mit den anwesenden Künstlern gereicht. Eine gu-
te Dosis!
www1.wdr.de/fernsehen/rockpalast

United We Stream
Im Bereich der DJ-Streams hat sich vor allem die Berliner Initiative
United We Stream etabliert. Die unterstützt längst nicht mehr nur
die Berliner Szene, sondern hat virtuelle Dependancen für weitere
Städte und Regionen ins Leben gerufen. Etwa Wien, Bayern, Man-
chester, Bremen oder Hamburg. Und die Partystimmung strömt na-
türlich sowieso in jedes Wohnzimmer der Welt. Eigentlich gibt es
kaum einen Abend, an dem es hier nix zu sehen und zu hören gibt.
Spannend: inzwischen werden teils auch Talk-Formate vorgescho-
ben, die mehr Einblicke denn je schaffen.
www.unitedwestream.org

Instagram
Viele Künstler aus allen Ecken der Weltkarte gehen über ihre per-
sönlichen Instagram-Profile live. Da lohnt sich ein Account, denn oft
erlebt man so intime Sessions mit dem Lieblingsbarden oder unge-
wohnt nahbare Momente mit der favorisierten Souldiva.

Lukas Vering

Drei Farben Tanz 31.05.2020,18:00 UhrBallett Dortmund

Teo Otto Theater Remscheid | Konrad-Adenauer-Straße 31-33 | Theaterkasse 02191 16-2650 | theaterkasse@remscheid.de
www.teo-otto-theater.de | Webshop: theaterticket.remscheid.de ©Bettina Stöß



10| HEINZ | 05.2020

BÜHNE |ÜBERBLICK

Online-Spielpläne Die Theater der Region recken dem Corona-Virus die kreative Faust entgegen. Die Häu-
ser bringen Kultur mit digitalen Inhalten direkt ins Zuhause ihrer Zuhörer – denn da sollen sie ja aktuell
bleiben. Was es online im Stream alles zu sehen gibt undwelche spannenden neuen Effekte sich dadurch
ergeben, zeigt Lukas Vering.

DDiiggiittaallee BBüühhnneenn

Déjà Vu – Schauspiel Dortmund
Auch das Schauspiel Dortmund verlagert sich in den virtuellen
Raum und lädt zu „Mitschnitt & chill“. Täglich ab 18 Uhr steht (für
mind. 24 Stunden) eine komplette Inszenierung aus dem Fundus
der letzten 10 Jahre online und sorgt für erfreuliche Déjà-Vu-Mo-
mente. Vieles ist nicht bloß statisch abgefilmt, sondern bringt durch
Kamerabewegung, -einstellung und –schnitt noch weitere Verstäd-
nisebenen in die Inszenierung. So fühlt man sich oft, als sei man
nicht nur im Theatersaal, sondern mitten im Geschehen. Es ist also
nicht bloß ein Wieder-, sondern ein Neuentdecken der alten Stücke.
Déjà Vu: Täglich, 18 Uhr;
blog.schauspieldortmund.de/dejavu

Couch-Geschichten – KJT Dortmund
Auch für junges Theatervolk ist gesorgt: Das KJT Dortmund sendet
Streams von Märchen und Inszenierungen der letzten Jahre in die
Welt. Jeden Freitag um 12 Uhr geht ein neues Stück online. Zu „Pin-
nocchio“, „Cinderella“ und „Zwerg Nase“ gesellen sich im Mai auch
„Der Zauberer von Oz“ (8.5.) und „Der falsche Prinz“ (15.5.). So

kommt immerhin ein bisschen Bühnenflair ins Zuhause – und viel-
leicht stiftet das in Verbindung mit der Corona-Langeweile ja dazu
an, selber ein Stück aufzuziehen? Auf die Fantasie, fertig, los!
Couch-Geschichten: Freitags, 12 Uhr; tdo.li/couchgeschichten

Konzerthaus Dortmund
Das Konzerthaus Dortmund streamt jeden Tag um 20 Uhr Musik aus
den großen Sälen Europas über seinen Facebook-Kanal. Zwischen-
durch wird auch live übertragen, wie Musiker den leeren Saal in
Dortmund mit ihren Klängen füllen. Die verbindende Kraft von Mu-
sik, für die Grenzen auch nur Landkartenlinien sind, wird durch die-
ses Projekt abermals untermauert.
Konzerthaus-Streams: Täglich, 20 Uhr
facebook.com/Konzerthaus.Dortmund

#Homestories – Schauspielhaus Bochum
Das Ensemble des Schauspielhauses Bochum funkt aus der Krise:
Zweimal täglich gibt’s neues Futter auf Website oder Social-Kanälen
des Theaterhauses. Um 13 Uhr was für Kids, um 18 Uhr was für Er-
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wachsene. Die dürfen sich über Monologe, Lieder, Lyrik und kleine
Szenenschnipsel freuen, inspiriert vom ausfallenden Spielplan und
dem aktuellemWeltgeschehen.
#Homestories: Täglich, 13+18 Uhr; schauspielhausbochum.de

TUP trotz(t) Corona
Ob Geisterquartett im leeren Aalto-Foyer, packende Gedichtrezitati-
on oder ein Ständchen aus dem Homeoffice – die Kunstschaffenden
der Essener Theater und Philharmonie trotzen Corona und machen
Kultur halt mal nicht auf der Bühne, sondern im Internet. Auf der
Homepage und über Youtube und Facebook finden sich kurze Kul-
turhappen, die einem die Menschen hinter den Institutionen näher
bringen. Immerhin ein schöner Effekt der Krisenzeit.
TUP trotz(t) Corona: Laufend; theater-essen.de

MiR Alternativ
Während der Spielplan eingefroren ist, geht die Arbeit trotzdem ir-
gendwie weiter. Was das für die Menschen des Gelsenkirchener Mu-
siktheater im Revier bedeutet, zeigen sie über die hauseigene
Homepage in einer Video-Sammlung. Dort geben Regisseure Einbli-
cke in ihren Prozess, Tänzer führen kurze Choreografien auf, Musiker
spielen schnelle Nummern oder es geht hinter die Kulissen aktueller
Produktionen. Viel zu entdecken also.
MiR Alternativ: Laufend;musiktheater-im-revier.de

Theater Duisburg
Tipps gegen Langeweile, Stories aus dem Theaterkosmos, Botschaf-
ten der Macher, Mitschnitte von Aufführungen und mehr – das The-
ater Duisburg schafft über seine Facebook-Seite viele unterschiedli-
che Anknüpfungspunkte mit der Kulturwelt. Nicht nur ein Trost für
die abgesagten Veranstaltungen,
sondern auch eine tolle neue Art,
sich mit dem Kulturhaus zu
verbinden.
Theater Duisburg: Laufend;
facebook.com/TheaterDu/

Couch-Theater Hagen
Einen kompletten Spielplan für die
Quarantänezeit hochgeladen hat
das Theater Hagen. Tagtäglich
steht etwas im Programm, etwa
Ballett-Training, Mitsingvideos, Bli-
cke hinter Kulissen, Aufzeichnun-
gen von Generalproben, Podcasts
oder Basteltutorials für Kids. Der
Clou: Zum Bingen steht online
schon alles bereit!
Couch-Theater: Täglich,
theaterhagen.de

Online Ersatz Spielplan Moers
Das Schlosstheater Moers bietet zu
festen Zeitpunkten Streams über
Facebook oder die Homepage an.
Zu sehen sind Video-Mitschnitte
ausgewählter Inszenierungen, bei
denen auch live mit Ensemble und
Regieteam gechattet werden
kann. Auch mal was Neues! Die

Streams starten immer um 18 Uhr auf Facebook und sind auf der
Homepage bis 24 Uhr abrufbar.
Online Ersatz Spielplan: Diverse Termine, 18-24 Uhr
schlosstheater-moers.de

Theater Oberhausen
Jeden Tag ein bisschen Kultur, dafür will das Theater Oberhausen
sorgen. Tagtäglich liest drum ein anderes (und teilweise auch erst
zukünftiges) Ensemblemitglied ein Kapitel aus „Peter Pan“, denn der
kommt in der nächsten Spielzeit auch auf die Bühne. Der schöne Ef-
fekt: Alle Lesenden bringen eine interessante neue Facette ein. Zu-
dem erarbeitet Regisseur Bert Zander eine digitale Fassung von Ca-
mus „Die Pest“, für die einjeder sich online als Teilnehmer bewerben
konnte. Seit dem 20.4. geht jede Woche eine Folge online.
Die Pest: Ab 20.4., wöchentlich; theater-oberhausen.de

Theater und Konzerthaus Solingen
Auf der Homepage gehen dann und wann Streams online, die das
ausfallende Angebot der Solinger Kulturstätte wenigstens ein
Stückchen ersetzen. Aktuell findet sich etwa eine Aufzeichnung
vom philharmonischen Konzert „Der Mann von La Mancha“ oder
ein Mitschnitt der Quarantäne-Version der „Kultur Nacht Solingen“.
Am 28.5. sieht man Ausschnitte des eigentlich Premiere feiernden
Stücks „Die Zofen“ vom Ensemble Profan.
Theater und Konzerthaus Solingen Online: Laufend;
theater-solingen.de

Teo Otto Theater Remscheid
Ein wirklich sehenswerter Stream findet sich auf der Facebook-Seite
des Remscheider Teo Otto Theaters, beziehungsweise dem Youtube

Kanal der Bergischen Symphoni-
ker. Sehen kann man den knapp
anderthalbstündigen Live-Mit-
schnitt von „On Fire! #5: Sympho-
nic Lights“. Aufgenommen im Mai
2019 sieht man eine audio-visuelle
Geschichte mit Projektionskunst
von Warped Type. Farben, Lichter,
Klänge – auch im Stream eine Rei-
se für die Sinne.
Teo Otto Theater: teo-otto-theater.de,
facebook/TeoOttoTheater

Schauspielhaus Düsseldorf
Den Draht zum Publikum aufrecht-
erhalten will auch das Schauspiel-
haus Düsseldorf. Dazu gehen lau-
fend Beiträge unter dem Titel
„D‘(zu)haus“ über Homepage und
Facebook raus, von Videobotschaf-
ten bis zu kleinen Texten. Zudem
gibt es Mitmachtipps und DIY-Ide-
en vom Ensemble des Jungen
Schauspiels und jeden Montag
(17-19 Uhr) Theater-Talks. Die er-
setzen das „Café Eden“ und finden
sich auf der Plattform Jitsi Meet.
D‘(zu)haus: Laufend; dhaus.de
Café Eden – Hours of Power: Montags,
17-19 Uhr; meet.jit.si/cafeeden

„Der falsche Prinz“ läuft am 15.5. auf der Seite des KJT Dortmund © Birgit Hupfeld
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Die Kunst lebt! Mit einem Kulturausflug amWochenende in eines der vielenMuseen der Region wird‘s ak-
tuell nix. Aber nicht verzagen! Viele Museen haben schon vor der Krise online virtuelle Rundgänge bereit-
gestellt, die nun eine klaffende Lücke füllen. Und immerhin kommtman so auch ohne Flugreise in die gro-
ßen Häuser derWelt.

Museen aus der Region:

DASA Arbeitswelt Ausstellung
Gearbeitet wird immer – auch wenn Corona is! Naja, nicht ganz: Die
DASA hat aktuell geschlossen. Aber nicht verzagen: Drei spannend
und abwechslungsreich konzipierte Online-Ausstellungen bringen
die Thematik auch virtuell näher. Bild, Text, Video und Fotos aus den
Ausstellungsräumen wechseln sich ab – nur virtuell die DASA
durchwandern kann man nicht und auch die tollen interaktiven Sta-
tionen muss man missen. Trotzdem toll! Teil des „Arts and Culture“-
Projekts von Google. Zu finden auf: artsandculture.google.com

Deutsches Röntgen-Museum
Statt Kunst, Kunst und nochmal Kunst steht bei dieser Online-Aus-
stellung des Deutschen Röntgen-Museums Remscheid eher histori-
sche Wissenschaft im Fokus. Denn der Stadtteil Lennep ist Geburts-
ort des Entdeckers der Röntgenstrahlen. Im virtuellen Raum ent-
deckt man, wie er das Unsichtbare zum Vorschein brachte. Leicht
gruseliger Krankenhaus-Touch inklusive! artsandculture.google.com

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
Hinter roten Backsteinen in einem fensterlosen Monument nahe der
A40 versteckt sich das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen. Auch
wenn der Anschein trügt, steht es normalerweise allen Bürgern of-
fen. Das „Gedächtnis“ des Landes, also Bilder von Orten und Ereig-
nissen in NRW, steht aber auch im Netz bereit. Die Online-Ausstel-
lung via Google Arts & Culture „schwarz-weiß wird bunt“ resümiert
70 Jahre NRW. artsandculture.google.com

Lehmbruck Museum
Klar, eigentlich muss man das Lehmbruck Museum live erleben, um
die faszinierende Architektur zu erfassen. Und auch die Skulpturen
wollen eigentlich frei aus allen Blickwinkeln betrachtet werden.
Aber weil niemandem die Exponate vorenthalten werden sollen,
findet sich eine Auswahl auch online in Fotostrecken bei Google
Arts & Culture. Aktuelle Ausstellungen wie „Lynn Chadwick. Biester
der Zeit“ oder „Jiří Tichý“ macht das Lehmbruck Museum außerdem
auf der hauseigenen Website erlebbar.
lehmbruckmuseum.de; artsandculture.google.com

VViirrttuueellllee RRuunnddggäännggee

KUNST | ÜBERBLICK
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Folkwang Museum
Zwei Online-Ausstellungen bietet das Essener Museum aktuell über
Google an. Da wäre zum einen „Vincent van Gogh ganz nah“, eine
kommentierte Fotostrecke, die van Goghs Werk „Rhonebarken“ bis
ins Detail zerlegt und zahlreiche Details anzoomt und erläutert. Und
zum anderen: Eine Sezierung der begehbaren Installation
„Helm/Helmet/Yelmo“ – man kennt ihn, diesen Honigwaben-arti-
gen Halbraum. Online werden all die Details und Ausstellungsstü-
cke darin aufgelistet, die man live schon mal übersieht, weil das
Konstrukt so atemberaubend ist. artsandculture.google.com

Kunstpalast Düsseldorf
Dieser Ort voll Kunst liegt greifbar vor der Nase – und ist in Zeiten
von Corona doch unerreichbar. Halb so wild: Online steht eine
Sammlung aus den Epochen Barock, Romantik, Renaissance und
Moderne Kunst zur Verfügung. Vom Kupferstich Albrecht Dürers
(Melencolia I) bis zu atemberaubend schöner Glaskunst ist hier eini-
ges zu sehen. artsandculture.google.com

TextilTechnikum
In die ehemalige Textilmaschinenfabrik, dem Monforts Quartier,
geht dieser virtuelle Gang. Mönchengladbach ist übrigens noch
heute einer der bedeutendsten Textilstandorte Deutschlands. Nicht
gewusst? Lernt hier noch viel mehr über textile Geschichte und be-
staunt die Sammlung der Textilmaschinen – vom Handwebstuhl bis
zum modernen Luftdüsen-Webautomaten. Die eine oder andere
Mode-Inspiration gibt’s obendrein. artsandculture.google.com

Digitale Kunsthalle
Dieses Projekt gehört zum Kosmos der ZDF-Mediathek und bringt
immer neue Ausstellungen in den virtuellen Raum. Zugegeben: Die
Bewegungsmöglichkeiten sind etwas hakelig und die digitalen Räu-
me recht schlicht, aber es geht ja auch um die ausgestellte Kunst!
Und die ist wahrlich nicht zu verachten, aktuell sieht man etwa die
gehypte Ausstellung „Inside Rembrandt“ des Kölner Wallraf-Ri-
chartz-Museums oder „Felix Nussbaum.“ aus dem Museumsquartier
Osnabrück. digitalekunsthalle.zdf.de

Museen aus aller Welt:

British Museum
Das Londoner Museum nennt sich im Netz „Museum of the World“
und lädt Besucher dazu ein, historische Artefakte und Ausstellungs-
stücke auf einer digitalen Zeitachse zu entdecken. Sortiert wird
nach Herkunft (Africa, America, Asia, Europe, Oceania) oder nach
Thema (Art and Design, Living and dying, Power and identity, Religi-
on and belief, Trade and conflict), beide Sortiermöglichkeiten sind
auch kombinierbar. So entdeckt man Steinkunst aus Afrika, wie das
mehr als 7000 Jahre alte Crocodile aus der Wüste Libyens oder ein
polynesisches Inselkleid aus dem Jahr 2002. Eintauchen in die Welt-
geschichte geht über die Homepage: britishmuseum.withgoogle.com

Guggenheim Museum
Mit Google Street View kann man sich ganz easy ins weltberühmte
New Yorker Guggenheim Museum beamen. Dort streift man über
die riesige Wendeltreppe, die den Kern des Gebäudes ausmacht
und zu deren Seiten allerhand Kunst wartet. Eine Leiste am unteren
Bildschirmrand gibt Möglichkeit, zum Werk der Wahl zu springen.
Schade ist, dass Videoinstallationen oder andere bewegliche Objek-
te nicht in Aktion erlebt werden können. artsandculture.google.com.

Van Gogh Museum
Auf vier Ebenen finden sich Werke des niederländischen Künstlers
Van Gogh. Fesselnd ist der mittels Street-View-Technologie festge-
haltene Rundgang. Neben den aktuellen Online-Ausstellungen
„Which Books did Vincent van Gogh Read?“ und „Vincent van Gogh’s
love life“ gibt’s hunderte Objekte Van Goghs sowie anderer Künstler
der Sammlung von Postimpressionismus bis Neoimpressionismus
zu betrachten – Beschreibungen inklusive.
artsandculture.google.com

National Gallery of Art Washington D.C.
In Slideshows zeigt die Gallery zwei „Online Exhibits“ – einmal „Fa-
shioning a Nation“ über amerikanisches Modedesign und „Vermeer
and the Masters of Genre Painting“ über das Goldene Zeitalter in
der niederländischen Kunst. Tausende weitere Werke sind ebenfalls
online betrachtbar. Zu finden über artsandculture.google.com

National Museum of Modern and Contemporary Art – Seoul
Weil Architektur und Umgebung wichtige Bestandteile des koreani-
schen Kunstmuseums in Seoul sind, bietet die digitale Tour auch die
Möglichkeit, diese zu erkunden. Streetview-mäßig kann man zudem
durch sechs Ebenen im Inneren streifen und kontemporäre Kunst
aus Korea und dem Rest der Welt entdecken. Besonders die raum-
greifenden Installationen sind dabei interessant. Ebenfalls erreich-
bar über: artsandculture.google.com lv, SR

Im Lehmbruck Museum: Jiri Tichý, Hommage an Apollinaire, 197071, Anatolisch gewebte Tapisserie, Lehmbruck Museum, Duisburg, Dauerleihga-
be aus Privatbesitz © Marie Kosmatová, Foto Jürgen Diemer
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Rückkehr der Autokinos Lichtburgen und Filmpaläste bleiben dieser Tage zu – nicht aber die Autokinos.
Vor etwasmehr als einemMonat gab es davon genau zwei in der Region. Heute flimmert es allerorts über
Autodächer hinweg auf temporäre Leinwände. Ein Überblick.

Drive In Autokino Essen
Ein Autokino in NRW hält seit eh und je die Tradition am Leben. In
Essen erfreut sich aktuell das Drive In Autokino in Bergeborbeck am
regen Interesse von Quarantäneflüchtigen. Filme flimmern hier
abends über eine 15 Meter hohe und 36 Meter breite Leinwand.
Platz finden bis zu 1000 PKWs, Tickets kriegt man ab acht Euro.
Drive In Autokino Essen: Sulterkamp 70, Essen; www.essen-autokino.de

Drive In Autokino Köln
Gleicher Look, gleiche Leinwandgröße, ähnliches Programm: Auch
in Köln Porz lädt ein Autokino der Marke „Drive In“ zum Filmgenuss
im Fahrzeug. Und auch hier finden bis zu 1000 PKWs Platz vor der
Leinwand und auch hier zahlt man pro Ticket ab acht Euro – wenn
man noch eins kriegt, versteht sich.
Drive In Autokino Köln Porz: Rudolf-Diesel-Str. 36, Köln;
www.autokino-koeln.de

Motor Movie Essen
Essens Filmkunsttheater kämpfen gegen die Krise. In Windeseile

wurden zwei temporäre Autokinos in Essen und Mülheim realisiert.
Auf dem Parkplatz P1 der Grugahalle sollen bis in den Sommer hin-
ein Filme flimmern. Dank moderner LED-Technik können auch tags-
über Vorstellungen für bis zu 180 Autos stattfinden. Um 13, 16 und
19 Uhr laufen Filme. Die Preise variieren je nach Uhrzeit zwischen 12
und 20 Euro.
Motor Movie Essen: Grugaplatz, Messeparkplatz P1, Essen;
www.autokino-ruhr.de

Motor Movie Mülheim
Wer eine mobile Quarantänekiste besitzt (aka Auto), kann diese
auch in Mülheim ins Autokino manövrieren. Dazu fährt man auf das
große Gelände des Flughafens Essen-Mülheim im Grenzgebiet der
beiden Städte. Auch hier wird um je 13, 16 und 19 Uhr die LED-Lein-
wand für bis zu 240 Autos angeschmissen. Programm und Preise
ähneln der Essener Auswahl.
Motor Movie: Flughafen Essen/Mülheim, Lilienthalstr. 8, Mülheim;
www.autokino-ruhr.de

KINO | ÜBERBLICK
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Autokino Duisburg
Das Filmforum Duisburg hat ein Autokino am MSV Stadion initiiert.
Maximal 150 Wagen können hier bis erstmal 10.5. Kinofilme in der
Virensicherheit des eigenen Automobils genießen. Tickets für Filme
wie „Der Junge muss an die frische Luft“ oder auch die European
Outdoor Film Tour kosten je 9,90 €.
Autokino Duisburg: MSV Stadion, Kalkweg 18/Ecke Kruppstraße,
Duisburg; www.filmforum.de/autokino

Autokino Dortmund
Die Macher des Open Air Kinos im Westfalenpark reagieren auf die
Umstände. Drum wird nun in ein Pop-up-Autokino geladen und das
natürlich in pott-adäquater Kulisse. Vor dem beeindruckenden alten
Hochofen auf Phoenix-West kann nun geparkt und geglotzt wer-
den. Im Programm, das immer ab Einbruch der Dunkelheit startet,
steht ein Mix aus Blockbustern, Klassikern und Indieperlen. Aufge-
passt: Die Dortmunder sind heiß drauf, die ersten Termine (10 € pro
Person) waren ruckzuck ausverkauft.
Autokino Dortmund: Phoenix-West, Heinz-Nixdorf Straße, Dortmund;
www.autokino-dortmund.de

Autokino Marl
Eines der ersten temporären Autokinos in NRW ging in Marl an den
Start. Das Loe Autokino lädt an den Bikertreff Vogel zwischen Marl
und Haltern. Die Laufzeit wurde bis Juni verlängert, die Leinwand
auf 72 Quadratmeter vergrößert. Gezeigt werden immer gegen
20.30 Uhr recht aktuelle Mainstream-Streifen. Etwa „Jumanji 2“ oder
„Birds of Prey“. Ein Ticket gilt für einen Wagen und kostet 16,50 €.
Snacks und Getränke können online gebucht und vor Ort erhalten
werden, selber mitbringen ist dafür nicht drin.
Loe Autokino: Marler Str. 321, Marl;
www.loe-studios.de/autokino-programm

Autokino Herne
Die Macher vom Autokino Marl ermöglichen auch in Herne das be-
sondere Kinoerlebnis. Hier parkt man am Gysenbergpark, gleich ne-
ben der Eishalle. Platz ist für etwa 130 Autos und pro Tag werden
zwei Filme gezeigt (16.30 und 19.30 Uhr). Von Oscar-Streifen über
Blockbuster bis zu Familienfilmen ist alles dabei. Auch hier kosten
Tickets 16,50 € und Snacks werden vor Ort erworben (aber online
vorbestellt und bezahlt).
Loe Autokino Herne: Gysenbergpark, AmRevierpark 40, Herne;
www.autokino-herne.de

Autokino Wanne-Eickel
Am Herner Wananas schlägt für anderthalb Wochen ein Autokino
seine Leinwand auf. Die Filmwelt Herne zeigt vom 30.4. bis 9.5. auf
dem Parkplatz des Freizeitbads aktuellen Kinostoff von „Die Kängu-
ru-Chroniken“ bis „Der Unsichtbare“. Am 1.5. und 8.5. steigen Fami-
ly-Abende mit „Trolls World Tour“ und „Onward“.
Autokino amWananas: AmWananas 1, Herne; www.filmwelt-herne.de

Autokino Wuppertal
Am 30.4. startet auch in Wuppertal ein Autokino – und zwar auf
dem Carnaper Platz. Verantwortlich sind die Köpfe hinter dem Rex
Kino und dem Cinema, sowie der Gaskessel Event GmbH. 250 Autos
haben hier Platz, um Filmschaulustige vor eine 16x8 Meter große
Leinwand zu befördern.
AutokinoWuppertal: Carnapter Platz, Wuppertal;
www.facebook.com/rexfilmtheater

Autokino Solingen
Das Cobra Autokino lädt nach Solingen. Vom 30.4. bis zum 1.6. wird
eine 16×8 Meter große AirscreenLeinwand auf dem Parkplatz an der
Klingenhalle aufgeblasen. Darauf sieht man dann für 22 € pro Auto
Filme wie „The Gentlemen“, „Die Känguru-Chroniken“, „Bohemian
Rhapsody“ oder „Once upon a Time in Hollywood“. Da die Filme im-
mer erst bei Sonnenuntergang starten, lohnt sich pro Vorstellung
ein Blick auf die Homepage, um zu erfahren, wann man anrollen
darf.
Cobra Autokino Solingen: Parkplatz am Weyersberg vor der Klingenhalle,
Solingen; www.cobra-autokino-solingen.de

Autokino Düsseldorf
Recht schnell dabei war auch das Autokino Düsseldorf auf dem
Messeparkplatz. Hier wurde an Ostern sogar eine Auto-Messe abge-
halten. Zum Naschen kann man abgepackte Snacks vorab zum fai-
ren Preis bestellen und kontaktlos abholen. Übrigens wird von je-
dem Ticket (pro Auto 22 €) ein Euro an lokale Support-Aktionen ge-
spendet. Sehen kann man aktuell Kinofilme wie „Green Book“ (7.5.),
oder Konzert-Streams.
Autokino Düsseldorf: Messeparkplatz P1, Stockumer Höfe 200, Düssel-
dorf; www.autokino-duesseldorf.de

Lukas Vering
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Bücher aus der Region Egal ob Anthologie, Krimi oder Familiensaga: In einsamen Corona-Zeiten spenden
Bücher Trost und Ablenkung.Welche lokalen Literaturschmankerl sich besonders lohnen, erfahrt ihr hier.
Und gerade jetzt gilt: Lieber bei der Buchhandlung vor Ort als beimOnline-Riesen erwerben!

Kohlenwäsche
Der Chef will sie in Rente schicken, der Kardiologe ihr das Rauchen
abgewöhnen, doch Kommissarin Frederike Stier hat Besseres zu
tun. Schließlich ist auf Zollverein gerade ein Mord passiert. Claude
Freistein, ein Künstler, der für seine makabren Schweinehälften-Ins-
tallationen internationalen Ruhm erlangt hat, wurde erdrosselt auf-
gefunden. Mit Kollege Kowalczyk begibt sich Stier auf Tätersuche.
Thomas Salzmanns Roman ist ein konventionell gestrickter aber pa-
ckender Krimi, der von seiner starrsinnigen und von Albträumen ge-
plagten Hauptfigur getragen wird. Kaliber: Bella Block.
Emons, Köln 2019, 336 Seiten

Die Unwillkommenen
Als Betty zum ersten Mal die syrischen Freunde zum Essen einlädt,
duftet es nach Waffeln. Genau diese Heimeligkeit versprüht der Ro-
man der Wuppertaler Autorin Marina Jenkner. Spielerisch schlägt
sie den Bogen von 2015 bis in die Vergangenheit ihrer beiden Groß-
mütter. Gleichzeitig zeigt die Geschichte von Betty, ihrer Familie
und den Ibrahims, wie sensibel und schwierig die kleinsten Themen
sein können – von der Kleiderfarbe bis hin zur Haarlänge. Heraus-
kommt eine länderübergreifende, fesselnde Familiensaga.
Größenwahn Verlag, Frankfurt amMain 2019, 258 Seiten

Die Cannabis-Connection
Der Mönchengladbacher Thomas Hoeps und der Niederländer Jac
Toes haben erneut zusammengearbeitet: Ihr Thriller „Die Cannabis-
Connection“ kreist um Dr. Marcel Kamrath, einen Politiker, der sich
auf dem Sprung zum Ministerposten befindet. Plötzlich taucht sein
totgeglaubter Jugendfreund auf. In den Achtzigern war Kamrath
nämlich im Amsterdamer Hausbesetzermilieu unterwegs und Teil
des Duos Knabbel und Babbel. Während der Aufstrebende sich für
die Legalisierung von Cannabis starkmacht, nehmen die Verflech-
tungen zu. Es geht ums eiskalte „Wietbusiness“. Mitreißend!
Unionsverlag, Zürich 2019, 352 Seiten

Ekstase – ist doch auch mal ganz schön
Als konfettiwerfender Strahlemann ist Patrick Salmen nicht be-
kannt. Doch auch im verschwurbeltsten Wortwitz des Slampoeten
und Kabarettisten versteckt sich eine erhellende Portion furztrocke-
ner Humor. Er seziert Sätze und Phänomene der Jetztzeit und beob-
achtet gnadenlos. Sich selbst und seinen Bart zum Beispiel. Die
Textsammlung beinhaltet Kurzgeschichten, Briefe und Ratschläge
für alle Lebenslagen. Ob nun als letzter Verfechter der Kuhmilch
oder als Britney-Spears-Fan: die Schreibe – „einfach nur wow!“
Knaur, München 2019, 256 Seiten

LESERATTE | ÜBERBLICK
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Im Grab ist noch ein Eckchen frei
Don’t judge a book by its cover: In Michael Wagners zweitem Sauer-
land-Krimi geht es nämlich mitnichten um einen Schweinemord auf
dem Bauernhof, sondern um einen mysteriösen Vorfall nach einem
Klassentreffen in einer Lüdenscheider Kneipe. Gleich mehrere von
Theos Schulkameraden sind nach dem Abend tödlich verunglückt,
das kann kein Zufall sein! Der Frührentner stellt, gemeinsammit der
pensionierten Rektorin Lieselotte Larisch und Studentin Sabine,
Nachforschungen an. Dabei schreckt das skurrile Ermittlertrio auch
nicht vor trockenem Napfkuchen, lauwarmem Filterkaffee oder wil-
den Verfolgungsjagden auf Bonanza-Rädern zurück. Eine Zeitreise
in den Sommer 1974 zwischen Herrengedecken, Krone-Zigaretten
und Fußball WM – einfach kultig!
Bastei Lübbe, Köln 2019, 239 Seiten

Couchsurfing in China
Die Volksrepublik China hat sich in einem rasanten Aufstieg zur
zweitgrößten Wirtschaftsmacht des Planeten aufgeschwungen –
und diese Entwicklung setzt sich fort. Dennoch ist uns der Riese in
Fernost häufig fremd. Das Wissen um chinesische Kultur begrenzt
sich hierzulande häufig auf veraltete Kung-Fu-Filme und nicht im-
mer ganz authentische chinesische Küche. Der gebürtige Münstera-
ner Stephan Orth hat sich ins Reich der Mitte begeben, um die Kul-
tur und die Menschen dort zu ergründen – und zwar mitten in ihren
Häusern undWohnungen. Denn der Reisejournalist residierte auf
seiner Tour von Macau bis Xinjiang nicht in Hotels, sondern war als
Couchsurfer unterwegs. Seine Erlebnisse, Begegnungen und Kon-
frontationen fasst er unterhaltsam zusammen und schafft es so, ein
in vielerlei Hinsicht unbekanntes Land erfahrbar zu machen.
Malik, München 2019, 256 Seiten

Vaterschaftstest
Das Leben von Berufsschullehrer Fabian Weinert steht Kopf: Die 16-
jährigen Zwillinge Ronja und Leonie sind überzeugt davon, in ihm
ihren leiblichen Vater gefunden zu haben. Doch das ist eigentlich
unmöglich, denn der schüchterne Mittdreißiger ist noch Jungfrau –
dachte er zumindest bislang. Der Essener Autor Markus Behr stellt
einen unbeholfenen aber grundsympathischen Protagonisten ins
Zentrum seines Romans. Wegen seiner Kielbrust hat Weinert Kom-
plexe gegenüber Frauen, die er mittels Therapie und dem Besuch
einer Kuschelparty zu überwinden sucht. Das Auftauchen der Zwil-
linge reißt ihn aus seiner oft einsamen Komfortzone. Als Leser folgt
man gern der Wahrheitssuche dieser etwas ungeschickten Hauptfi-
gur, die sich langsam in die Vaterrolle einfindet, neue Bindungen
aufbaut und die lernt, sich selbst und anderen stärker zu vertrauen.
Wagenbach, Berlin 2019, 192 Seiten

Dancing with Mr. D. – Tod in Popmusik und Kunst
Die Düsseldorfer Uni besitzt eine riesige Grafiksammlung zum The-
ma Tod und Totentanz. Diese hat nun den Anstoß gegeben, sich mit
der Musik hinter den Vergänglichkeitsmotiven zu beschäftigen. Her-
ausgekommen ist eine spannende Anthologie von Historikern,
Kunsthistorikern, Literatur- , Sprach- und Musikwissenschaftlern so-
wie bildenden Künstlern . Diese zieht den Bogen vommittelalterli-
chen Totentanz bis zur Ästhetisierung der Vanitas in der Postmoder-
ne. So wird etwa der Dandyism und der Schöne Tod mit den Smiths
in Bezug gebracht. Der „Club 27“ darf ebenso wenig fehlen wie
„Sympathy for the Devil“ von den Stones, die den Titel des Buches
verantworten. Wie eine düster-gute Playlist von Rock bis Hip-Hop!
Wienand, Köln 2019, 352 Seiten LN, KB, SoN
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DDiiee SSzzeennee
bbrraauucchhtt HHiillffee

Corona hält dieWelt in Atem.Wann dürfen Kneipen wieder öffnen?Wer hilft lokalen Künstlern?Was pas-
siert mit der Kulturszene? Fragen, auf die niemandwirklich gute Antworten hat. Gegen die Ungewissheit
stemmen sich regionale Betriebe, Kulturschaffende, Gastronomen undMacher, indem sie Hilfsaktionen

ins Leben rufen. Hier eine nur kleine Übersicht.

Bömmsken
Der Blog Pottspott hat eine Geschenkbox für lokale Händler ins Le-
ben gerufen: dat Bömmsken! Die Kiste enthält Feinheiten von klei-
nen, ruhrpöttischen Unternehmen, die mit dem Erlös supportet
werden. Von Kaffee bis zu Socken. Übrigens: Die Macher suchen lau-
fend neue kleine Unternehmen, um neue Bömmsken-Kisten zusam-
menzustellen. Toll als Geschenk für andere – oder für sich selbst.
Man gönnt sich ja sonst nix!
www.boemmsken.de

Be My Quarantine
Auf der Website www.bemyquarantine.tourhafen.de kann man coo-
len Quarantäne-Merch erstehen und beim Bezahlvorgang auswäh-
len, welchen Kulturort man mit dem Kauf supporten will. Das Duis-
burger Djäzz und das Oberhausener Druckluft sind etwa dabei. Zu-
dem zahlreiche Kölner Locations.
www.bemyquarantine.tourhafen.de

Kino on Demand
Zahlreiche regionale Kino, etwa das Kino im Walzenlager des Zent-
rum Altenberg oder die Dortmunder Schauburg, sind auf der Platt-
form Kino on Demand vertreten. Wer aus der Kollektion des Kinos
der Wahl einen Film leiht, beziehungsweise streamt, der beschert
dem jeweiligen Betrieb ein Drittel der Einnahme.
www.kino-on-demand.de

saveyourpub.com
Ein Blick auf die Website saveyourpub.com lohnt aktuell immer:
Ständig kommen neue Kneipen dazu, die die Hilfe ihrer Stammgäs-
te und Sympathisanten benötigen können. Finden kann man Knei-
pen aus so gut wie allen Städten, vom Essener Südrock über Hövels
Hausbrauerei in Dortmund bis zum Finkenkrug in Duisburg. Ist die
eigene Lieblingskneipe nicht dabei, kann man sie ja mal antickern
und auf den Service hinweisen.
www.saveyourpub.com

Viertelhelden
Auf viertelhelden.de kann man ganz einfach nachschauen, welche
Essener Geschäfte und Lokale aktuell Waren zur Lieferung und/oder
Abholung anbieten. Der Postleitzahlfilter für Rüttenscheid verrät et-
wa, dass man vegane Schnuckereien beim cookie jar abholen kann,
der Bioladen Frohnhausen oder der Unverpackt-Naturkosmetikla-
den Miss Planty ausliefern.
www.viertelhelden.de

Lichtburg Essen
Einer der traditionsreichsten Betriebe Essens ist die Lichtburg mit
dem größten Kinosaal Deutschlands. Alle Filmkunst-Theater Essens
sind jetzt auf Spenden angewiesen. Dazu gibt es Gutscheine oder
die Möglichkeit, Mitglied im Verein für Filmkunst und Kinokultur Es-
sen zu werden. Wer zudem eines der Autokinos in Essen oder Mül-
heim besucht (siehe Seite 14), der unterstützt ebenfalls den Verein.
www.filmspiegel-essen.de; www.filmkultur-essen.de

#wirbleibenBochumtreu
Unter dem Motto #wirbleibenBochumtreu hat die Bochum Marke-
ting GmbH eine umfassende Online-Liste aufgestellt. In der findet
ihr zig Betriebe, die ihre Dienste, angepasst an die Krisenzeit, anbie-
ten. Seien es nun Cafés, Optiker oder Versicherungs-Beratungen per
Video: Bochum zeigt, dass es sich von einem dahergelaufenen Virus
nicht in die Knie zwingen lässt. www.bochum-tourismus.de

Tierpark Bochum
Wie vielen Betrieben fehlen auch dem Tierpark Bochum aktuell die
Einnahmen. Die dort lebenden Tiere wollen trotzdem gern ihr Fut-
ter haben. Hierfür hat der Tierpark ein Patenschaftsprogramm auf
die Beine gestellt. Als Pfotenpate Bronze bis Gold erhaltet ihr eine
digitale, personalisierte Urkunde, als Platinpate werdet ihr auf der
Homepage verewigt. Wer dem Tierpark seiner Stadt helfen will, fin-
det sicherlich auf deren Homepage die passenden Infos.
www.tierpark-bochum.de -->
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Neuland
Das Neuland in der Rottstraße muss ebenfalls die Pforten dicht hal-
ten. Die als Verein organisierte Lokalität kann durch den Erwerb von
Kunst unterstützt werden. Zur Auswahl steht eine Reihe an Werken
von Künstlern, die im Neuland Projektraum ausgestellt haben oder
noch sollten. Was verkauft wird, steht immer aktuell auf dem Insta-
Profil. Erlöse gehen zu je 50 Prozent ans Neuland und an den Künst-
ler. Eine tolle Aktion.
www.neuland-bochum.de

Sunset Sessions
Der Bochumer DJ Max Bering hat gleich zu Beginn der Corona-Krise
ein Team versammelt, um DJ-Sets von besonderen Locations in die
Wohnzimmer der Nation zu streamen. Dabei werden Spenden ge-
sammelt und an die Bar-, Club- und Gastroszene in NRW verteilt.
www.facebook.com/maxberingmusic

Cirque Bouffon - Soliticket
Eigentlich wollte der Cirque Bouffon schon Anfang April seine Zir-
kusmagie nach Gelsenkirchen bringen. Wann dies nun geschehen
kann, ist weiter offen. Wer das kleine, deutsch-französische Ensemb-
le unterstützen und damit die Rückkehr vors MiR-Theater sichern
will, kann Soli-Tickets im Wert von 20 Euro erwer-
ben.
www.cirque-bouffon.com

supportyourlocals-duisburg.de
Die von engagierten Duisburgerinnen geführte
Homepage supportyourlocals-duisburg.de listet et-
liche Geschäfte und Gastronomien, die aktuell Hilfs-

aktionen starten oder ihr Angebot an die Situation anpassen. Ein
Blick lohnt sich – auch für Unternehmen, die können ihre Angebote
hier selber eintragen!
www.supportyourlocals-duisburg.de

Duisburger Deckel
Einen Deckel zu machen, hat im Ruhrgebiet Tradition. Es bedeutet
ursprünglich, dem nicht zahlen könnenden Gast einen Kredit einzu-
räumen. Wer einen Deckel machen darf, kann anschreiben lassen,
später bezahlen. Der Wirt vergibt ein Darlehen, eine sozial oft wich-
tige Einrichtung. In der Krise geht es nun andersherum. Der Duis-
burger Deckel wird vom Gast bezahlt, die Einlösung erfolgt erst
nach Neustart bei den vielen Duisburger Gastrobetrieben, die teil-
nehmen.
www.duisburgistecht.de

Virtueller Spendenlauf
Statt mit Rudelstart und engem Feld, wird aktuell halt allein für
Spenden gelaufen. Der Duisburger Pater Tobias, selber notorischer
Spendenläufer, und das Projekt Lebenswert bieten dazu eine tolle
Möglichkeit: einen virtuellen Spendenlauf. Völlig kontaktlos kann
man seine Strecke ablaufen (von 5 bis 100 Kilometer), die Startge-

bühr von 14,99€ zahlen, den Lauf per GPS oder Tra-
cker-App aufzeichnen und die Auswertung per Mail
an info@projekt-lebenswert.de schicken. Dann gibt’s
ne Urkunde und Medaille – und das Geld geht an
Projekte für bedürftige Kinder. Die tolle Aktion läuft
noch bis Ende des Jahres!
www.pater-tobias.de

Der Duisburger Deckel © Duisburg Kontor
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Bodo e.V.
„Bodo, Bodo, Bodo! Eine Bodo für Sie?“ Seit 25 Jahren sind die Stra-
ßenmagazin-Verkäufer mit ihren roten Westen fester Bestandteil
des öffentlichen Lebens. Wegen der Corona-Pandemie können sie
allerdings derzeit keine Magazine an den Mann und die Frau brin-
gen. Eine besonders schwierige Situation, befinden sich die Verkäu-
fer doch in sozialen Notlagen, sind wohnungslos oder von Woh-
nungslosigkeit bedroht. Deshalb versendet der Verein jetzt eine
Doppelausgabe (April/Mai) per Post oder digital als PDF, zum Soli-
daritätspreis von fünf Euro. 50 Prozent davon fließen in die konkrete
Hilfe für die Verkäufer. Absolut unterstützenswert!
www.bodoev.org

Lokale Buchhandlungen
Klar ist es bequem, alles gebündelt bei den großen Versand-Platt-
formen zu bestellen. Dann darf man sich nach der Corona-Krise
aber auch nicht über leer stehende Ladenlokale beschweren. Gera-
de gemütliche Buchläden mit kompetenter Beratung wecken doch
die Stöberlust. Der Carlsen-Verlag hat eine Google-Karte erstellt, mit
der User auf einen Blick sehen, welche Buchhandlungen in Deutsch-
land aktuell ausliefern oder eine Abholmöglichkeit anbieten. Auch
wenn etliche von ihnen wieder öffnen durften, bleibt der Service
bestehen – schließlich können nicht alle sorglos vor die Tür.
carlsen.de/buchhandlungen

supportlocaldortmund.de
„You’ll never walk alone!“ heißt es auf der Dortmunder Homepage
supportlocaldortmund.de. Hier können Betreiber kostenlos aufge-
ben, welche Aktionen sie gerade fahren. So kann jeder Dortmunder
auf einen Blick sehen, wo gerade Hilfe von Nöten ist.
www.supportlocaldortmund.de

Luups
Und auch die Macher vom Gutscheinbuch Lu-
ups haben ein Helferportal online geschafft.
Auf luups.help/dortmund werden zahlreiche
Dortmunder Lokalitäten gelistet, bei denen
man sogenannte Zukunftsgutscheine erwer-
ben kann. Deren Prinzip dürfte selbsterklärend
sein. Von Indiekneipe über Eisdiele bis zum
Theater im Depot.
www.luups.help/dortmund

Stew.One
Wuppertal ist gut vernetzt. Die solidarische
Seite „Stew.One“ bringt Livestreams von loka-
len Künstlern, von Musikern bis Literaten, ins
Netz. Zuschauer können Spenden da lassen,
die dann gedrittelt werden. Ein Drittel geht an
die auftretenden Künstler, ein Drittel an mitge-
staltende Veranstaltungsorte und ein Drittel
an den Notfallfonds „EinTopf“, der Kunstschaf-
fende in Not supportet. Super Sache!
www.stew.one

Wuppertal to Go
Die öffentliche Facebook-Gruppe „Wuppertal
to go“ versammelt alles, was ihr zu Gastrono-
mien in Wuppertal wissen müsst. Wer liefert,
bei wem kann man abholen, wer ist auf Unter-

stützung angewiesen? Alles wird in Listen gesammelt. Und zwar
nicht nur für „Essen und Trinken“, auch zu „Einkaufen“ und „Hand-
werk“ werden Infos gebündelt. Die Listen werden ständig auf Stand
gebracht.
www.facebook.de

Utopiastadt
Die Utopiastadt ist genau das, wonach es sich anhört: Ein Ort zum
Träumen, Machen und Zusammenkommen. Damit dass in Zukunft
auch so bleibt, sind Freunde des Kulturortes aufgerufen, sich mit ei-
nem Obolus an der Startnext-Kampagne der Utopiastadt zu beteili-
gen. Damit sichert man auch die stets fein selektierten und kosten-
losen Konzerte der Reihe „Only Hut“. Wer mehr als 25 € gibt, dessen
Name wird in die Tische geschnitzt.
www.startnext.com/Hutmacher

Remscheider Gastronomie Retter
Auch die Restaurants, Bars, Imbisse, Kneipen und anderen Gastro-
nomien in Remscheid haben es zurzeit schwer. Wer helfen will, die
gastronomische Szene der Stadt zu erhalten, kann dies durch den
Kauf eines Retter-Shirts tun. Für 20 € gibt’s das Logo-T-Shirt mit gro-
ßem roten Herz, 10€ vom Preis gehen an eine Gastronomie der
Wahl.
www.gastroremscheid.de

Generell gilt: Hat die Lieblingslokalität aktuell geschlossen, dann brauch
sie vermutlich Hilfe, um durch diese Zeit zu kommen. Es hilft ein Blick auf
die Homepage oder Facebook-Seite, dort informieren die Betreiber über
Aktionen undMöglichkeiten, zu helfen.

Selbst aus kleinen Spenden kann viel wachsen © Micheile Henderson on Unsplash
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Wanderwege durch die Region Corona zwingt uns wohl noch einige Zeit lang, möglichst daheim zu blei-
ben und soziale Kontakte zu vermeiden. Bevor es dabei zum Lagerkoller kommt, empfiehlt sich ein Aus-
flug in die Natur. Wir zeigen, auf welchenWanderwegenman gut den Kopf abschalten kann.

Ruhrhöhenweg #9: Essen-Steele – Essen-Kettwig
Der Ruhrhöhenweg führt am Lauf des Flusses von der Quelle in
Winterberg bis zur Mündung am Rheinorange in Duisburg entlang
und ist in zehn Etappen unterteilt. Der vorletzte dieser Abschnitte
führt von Steele nach Kettwig. Der Einstieg findet sich am Nordende
der Kurt-Schumacher-Brücke, von hier aus geht es zunächst die
Ruhr entlang und dann durch den Schellenberger Wald zum Balde-
neysee. Nach einem Abstecher in den Kruppwald führt der Weg
wieder Richtung Ruhr. Auf deren Südseite geht es durchs Oefter Tal
bis zum Charlottenhof und von dort weiter zum Endpunkt der Etap-
pe in Kettwig, der Rindersberger Mühle.
Ruhrhöhenweg #9, ca. 27km, nächste Haltestelle: Essen Grendtor

WestfalenWanderWeg #1: Hattingen – Witten
Die erste Etappe des WestfalenWanderWeges führt von Hattingen
(Startpunkt: S-Bahnhof Hattingen) nach Witten. Die Route schlän-
gelt sich aus Hattingen über den Schulenberg ins Sprockhöveler
Bachtal hinab und dann wieder entlang der Sprockhöveler Straße.
Ein Abstecher zur Burg Blankenstein ist möglich. Der Weg führt
dann weiter durch die Wittener Stadtteile Buchholz, Kämpen und
Vormholz und abschließend am Schloss Steinhausen vorbei zum
Etappenfinale, der Wittener Stadtmitte.
WestfalenWanderWeg #1, ca. 20km, nächste Haltestelle: S-Bahnhof Hat-
tingen(Ruhr)/Mitte

Emscher-Park-Weg #4: Herne – Essen
Der Emscher-Park-Weg verläuft auf 128 Kilometern von Kamen nach
Duisburg. Die vierte Etappe führt auf 20 Kilometern von Herne nach
Essen. Startpunkt ist Herne Mitte, von hier geht’s über Schloss
Strünkede, Zeche Unser Fritz und Rhein-Herne-Kanal und Gelsenkir-
chener Nordsternpark bis zum Emscherpark in Essen-Karnap.
Emscher-Park-Weg, ca. 20km, nächste Haltestelle: HerneMitte

Fritz-Golte-Weg: Witten
Der Rundweg, benannt nach SGV-Urgestein Fritz Golte, führt an den
Ursprüngen des Kohlebergbaus vorbei. Startpunkt ist der Wander-
parkplatz Nachtigallenstraße in Witten, in dessen Nähe das Mutten-
tal liegt. Weitere Sehenswürdigkeiten auf dem Rundweg sind Zeche
Hermann, Burgruine Hardenstein und Schloss Steinhausen.
Fritz-Golte-Weg, ca. 16km, nächste Haltestelle: Witten-Bommern Bhf

Dortmunder Rundweg
Der komplette Rundweg mit 100 Kilometern Streckenlänge ist für
einen oder zwei Tage schon recht ambitioniert. Gut, dass man die
Route auch ganz einfach aufteilen kann, je nach Stadtviertel-Präfe-
renz. Die verschiedenen Etappen führen dabei durch den Volksgar-
ten Lütgendortmund, das Naturschutzgebiet Beerenbruch oder den
Kurler Busch, aber auch an der imposanten Hohensyburg vorbei.
Dortmunder Rundweg, ca. 100km -->
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Bergischer Weg #5: Solingen – Odenthal
Die fünfte Etappe des Bergischen Wegs führt von der Klingenstadt
Solingen durchs Wupper-Tal (Verwechslungsgefahr!) bis ins histori-
sche Altenberg mit seinem beeindruckenden gotischen Dom. Mit
ihren gut 28 Kilometern und einigen Höhenmetern hat es die Etap-
pe in sich, belohnt den eifrigen Wanderer dafür aber mit histori-
schen Bauwerken (Startpunkt ist Schloss Burg in Solingen), beein-
druckenden Ausblicken (bei gutem Wetter bis zum Kölner Dom)
und einer wunderschönen Natur. Absolutes Highlight ist sicherlich
der Altenberger Dom als Zielpunkt der Etappe.
Bergischer Weg #5, ca. 28 km, Startpunkt: Schloss Burg, Solingen

Eulenkopfweg: Wuppertal
„Immer der Eule nach“ heißt es auf diesem 42 Kilometer langen
Rundweg, denn das Wanderzeichen des Eulenkopfwegs ist: der Eu-
lenkopf! Der erdgeschichtliche Lehrpfad im Nordwesten Wupper-
tals ist in vier Etappen gegliedert, die jeweils auch als Rundweg be-
stritten werden können. Die heimatkundliche und geologische Ge-
schichte des Landstrichs steht dabei thematisch im Mittelpunkt, so-
dass der Weg an Kalksteinbrüchen, Burgen und Landmarken vorbei-
führt – zum Beispiel dem Kalktrichterofen am Eskesberg oder dem
Schloss Aprath.
Eulenkopfweg, ca. 42 km,Wuppertal

Arboretumswege im Staatsforst Burgholz: Wuppertal
Ein Arboretum ist im Grunde eine Ansammlung verschiedener Ge-
hölze, sprich Bäume, in einer Art botanischem Garten. Ein solches
Arboretum findet sich im Staatsforst Burgholz in Wuppertal und ist
auch gleich von vier verschiedenen Wanderwegen durchzogen.
Diese sind anhand der verschiedenen Herkunftskontinente unserer
grünen Freunde angelegt, nämlich Amerika, Asien und Europa. Der
vierte Weg trägt den Titel „Wälder der Welt“ und präsentiert eine
überkontinentale Auswahl an Bäumen. Mit seinen sechs Kilometern
ist es der längste der vier Wege. Die lohnen sich aber alle und bieten
auf Hinweistafeln allerlei lehrreiche Informationen zu den stillen Be-
wohnern des Arboretums. Ein erholsamer, aber auch pädagogisch
wertvoller Ausflug ins Grüne.
Arobretumswege, mehrere Etappen (bis 6 km), Startpunkt: Am Burgholz,
Wuppertal

Rundwanderweg D6 „Weites Wasserland“: Kürten
Die große Dhünntalsperre bei Kürten ist die drittgrößte Trinkwasser-
stalsperre Deutschlands und wie alle Vertreter ihrer Zunft hervorra-
gend zum Umwandern geeignet. Der Rundwanderweg D6 „Weites
Wasserland“ verläuft mit seinen neun Kilometern Länge allerdings
erheblich gemütlicher und begleitet das Wasserreservoir nur ein
Stückchen. Startpunkt des Wegs ist der Wanderparkplatz Osbachtal,
von hier aus geht es quer durch die Natur. Die Ortschaften Müllen-
berg und Viersbach werden nur gestriffen. Beim Wandern hat man
größtenteils einen beeindruckenden Ausblick auf die Talsperre.
Zum späteren Part des Pfades führt der Weg dann von der Talsperre
weg und hinein ins Grün um Richerzhagen, Kotzberg und Herr-
schertal, um dann wieder zum Ausgangspunkt zurückzuführen. Ein
gemütlicher und machbarer Ausflug ins Grüne.
Rundwanderweg D6 „Weites Wasserland, ca. 9 km, Startpunkt: Wander-
parkplatz Osbachtal, Kürten

Wasserquintett Tour #10: Marienheide – Rönsahl
Der Osten des Bergischen Landes war einst eine Hochburg der
Schießpulverproduktion. Dementsprechend trägt die zehnte Etap-
pe des Wasserquintetts den klangvollen Namen „Schloss, Talsperre
und Pulver-Millionäre“. Startpunkt ist der Wanderparkplatz Gim-
born, von wo aus der Weg zunächst zum Schloss Gimborn führt und
von dort weiter in Richtung Marienheide. Der Name verrät: Hierbei
handelt es sich um einen alten Wallfahtsweg. Die Ortschaft wird je-
doch nur passiert, bevor der Weg sich in Richtung Lingesetalsperre
schlängelt. An deren Westzipfel bietet sich eine kleine Pause an. Von
hier geht es auf die gut 400 Meter über N.N. liegende Wernscheid-
Kuppe, von der es nicht mehr weit bis nach Rönsahl ist. Der Weg
knickt bald wieder in südwestliche Richtung ab und führt über Go-
gärtchen, Dellweg und Vogelsholl wieder zurück nach Gimborn. Ei-
ne stramme, aber machbare Strecke.
Wasserquintett Tour #10, ca. 23 km, Startpunkt: Wanderparkplatz Gim-
born, Marienheide

kb, LN

Im „Weiten Wasserland“ © Uwe Völkner / Fotoagentur FOX

Die Lingesetalsperre | Foto: Klaus Stange / www.avttention.de
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enDer Sommer steht vor der Tür und der nächste Grillabend kommt, sobald die Corona-Zeit vorbei ist, be-

stimmt. Wer noch vor Saisonbeginn ein bisschen Know-how studieren und die besten Praktiken auspro-
bieren will, ist hier goldrichtig. In unserer neuen Reihe präsentieren wir Monat für Monat neue Tipps aus
der duftenWelt des Grillens. Zuerst die Frage aller Fragen: Gas-, Kohle- oder Holz?
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Schmeckt man den Unterschied?
Hier müssen wir schon gleich mit einem verbreiteten Mythos auf-
räumen: Beim Geschmack des Grillgutes gibt es bei korrekter An-
wendung keinen Unterschied zwischen den einzelnen Grill-Arten.
Auf einem Holzkohlegrill schmecken Produkte nicht anders, nicht
„rauchiger“ als beim Gas- oder Elektro-Pendant. Gut durchgeglühte,
grillfertige Grillkohlen und –brikettes enthalten keinerlei (Rauch-
)Aromen. Ausnahme: Kohlegrills, die mit Holz befeuert werden. Hier
nähert man sich der „Smoker-Technik“, was in einem späteren Teil
unserer Serie vorgestellt wird. Bei den klassischen Grillmethoden
sind allein Temperatur, Technik sowie die Art und Quali-
tät des Grillgutes für das Geschmackserlebnis zustän-
dig.

Welche Ausstattung braucht der Grill?
Ein Grill mit Deckel ist das A und O! Egal ob mit Kohle,
Gas oder Elektrizität geheizt wird: Nur so gelingt es,
Temperaturen konstant hoch zu halten und das ideale
Grillergebnis zu erzielen. Als Faustregel gilt: Bei jedem
Öffnen des Deckels verlängert sich die Grillzeit um etwa fünf Minu-
ten. Wer nicht eh einen Camping- oder Balkontisch in der Nähe hat,
sollte bei der Ausstattung seines Grills auf robuste seitliche Ablage-
flächen und Grillbesteckhalter achten, um Teller und Werkzeug stets
griffbereit zu haben. Wer seinen Grill dauerhaft unter freiem Him-
mel lagert, sollte sich vor dem Kauf über passende, atmungsaktive
Wetterschutzhauben informieren. Nur so kann sich ansammelndes
Kondenswasser verdampfen und die Rostbildung erfolgreich ver-
hindert werden.

Wie viel kostet ein guter Grill?
Bereits unter 100 Euro sind geeignete Holzkohlegrills mit Deckel
und Ablageflächen zu haben. Sie
verrichten gute Dienste, verfügen
über ausreichend große Grillflä-
chen und sind bei fachgerechter
Lagerung und Pflege durchaus
langlebig. Ungefähr in dieser
Preisklasse starten auch gute
Elektro-Varianten. Die Leistung
sollte hier bei mindestens 2.000
Watt liegen. Sie gibt es als Tisch-
grill oder mit darunter verbautem
Grillwagen mit Rollen und Abla-
geflächen. Allerdings ist die Grill-
fläche hier oft kleiner als beim
Holzkohlegrill. Vergleichbare Gas-
grills kosten zwar mehr (ab ca.

180 Euro), amortisieren sich aber insbesondere mit Pfand-Gasfla-
schen extrem schnell.

Wie bedient man welchen Grill?
Der Elektrogrill scheint schnell und einfach einsatzbereit: Schalter
umlegen und los geht’s. Großer Vorteil: Das Brennmaterial geht
nicht zur Neige. Großer Nachteil: Das System braucht meistens ext-
rem lange, um auf hohe Temperaturen zu kommen. Für gute Röst-
aromen sind Temperaturen von 220 °C und mehr ideal. Das kann bei
Elektrogrills Wartezeiten von über 30 Minuten bedeuten. Zwar gibt

es hier auch schon innovativere Varianten, die sogar
Maximaltemperaturen von bis zu 300 °C erreichen. Die
Anschaffungspreise sind allerdings entsprechend
hoch.
Deutlich schneller einsatzbereit ist der Gasgrill: Aufdre-
hen, Zündknopf drücken, Deckel schließen und nach
rund fünf bis zehn Minuten ist der Grill auf Betriebs-
temperatur. Ebenso wie bei den meisten Elektro-Vari-
anten kann die Leistung sehr leicht über Regler einge-

stellt werden. Thermometer im Deckelbereich informieren über die
aktuelle Temperatur.
Wesentlich aufwendiger ist die Inbetriebnahme und Steuerung
beim Holzkohlegrill. Zunächst müssen Kohle und Briketts entzündet
werden (Tipp: Anzündkamine verwenden), danach dauert es je
nach Menge und Sorte bis zu 30 Minuten bis ein geeignetes „Glut-
bett“ erreicht wurde. Die Temperatur wird über regelbare Luftöff-
nungen am Grillkorpus eingestellt. Hier ist ein wenig Übung erfor-
derlich. Schwierig wird’s wenn die Glut heruntergebrannt ist, das
Grillfest aber noch weitergehen soll. Man kann zwar frühzeitig Koh-
le nachlegen, muss allerdings mit dem Grillgut unbedingt warten,
bis sich ein neues Glutbett gebildet hat! Gerade beim Anbrennen

von Holzkohle und Briketts ent-
stehen giftige Gase, die in die Le-
bensmittel gelangen können.
Aufgepasst also!

Wie reinigt man den Grill?
Klarer Pluspunkt des Holzkohle-
grills ist seine Reinigung. Nach-
dem alles abgekühlt ist, können
Asche und Kohlereste zusam-
mengekehrt und über eine Öff-
nung oder ein Schubladensystem
entnommen werden. Ebenfalls
sehr schnell ist der Elektrogrill
wieder sauber: Unter den Heizspi-
ralen befindet sich in der Regel

GGaass,, KKoohhllee ooddeerr EElleekkttrroo??

Ein Grill
mit Deckel
ist das
A und O!

Anzündkamin © Andreas Zabel
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eine Wasserschale, die austretende Flüssigkeiten
und Reste des Grillguts auffängt. Sie wird nach der
Abkühlphase nur entleert, kurz ausgespült und ist
wieder einsatzbereit. Sollten die Heizspiralen „et-
was abbekommen“ haben, können diese nach dem
Abkühlen mit Schwamm und Bürste schnell und
bequem gereinigt werden.
Deutlich aufwendiger ist das Saubermachen beim Gasgrill. Mit Ab-
deckungen wird verhindert, dass Flüssigkeiten direkt auf die „Bren-
nerrohre“ tropfen. Diese Abdeckungen sorgen zudem für eine mög-
lichst gleichmäßige Hitzeverteilung auf der Grillfläche und sehen
nach der Benutzung entsprechend aus. Sie sollten regelmäßig von
Resten befreit werden, nicht nur aus hygienischen Gründen son-
dern auch, um einem „Fettbrand“ vorzubeugen. Gleiches gilt für die
Auffangschalen, die sich meistens unter dem Brennraum befinden.

Fazit: Für wen eignet sich welcher Grill?
Für einen Elektrogrill sollte man sich nur entscheiden, wenn auf-
grund der Wohnsituation nicht mit offenem Feuer gegrillt werden
darf. Der Elektrogrill braucht viel Zeit, um auf Temperatur zu kom-
men. Pluspunkte sammelt er allerdings bei der Reinigung und mit
dem Umstand, dass hier kein Brennmaterial „nachgefüllt“ werden
muss. Zudem kann er – je nach Zulassung – sogar als Tischgrill „in-
door“ betrieben werden.
Für den Holzkohlegrill können sich alle bedenkenlos entscheiden,
die nur hin und wieder grillen möchten, vor einer langen Inbetrieb-
nahme nicht zurückschrecken und gewillt sind, sich mit Tempera-

turregelung durch Luftzufuhr zu beschäftigen. Gro-
ßer Pluspunkt: Je nach verwendetem Brennmateri-
al schafft der Holzkohlegrill leicht Temperaturen
über 350 °C. Die braucht man allerdings vergleichs-
weise selten, ist aber sehr froh sie zu haben, wenn
man auf seinem Grill mal Pizzen zubereiten möch-
te. Allerdings sprechen die Unterhaltskosten klar

gegen den Holzkohlegrill. Wer dennoch diese Variante wählt, sollte
sich vor dem Kauf einmal die breite Palette der Keramikgrills an-
schauen. Die gibt es inzwischen zu recht interessanten Preisen und
bieten den entscheidenden Vorteil, dass die Wärme sehr lange ge-
speichert werden kann. Zusätzlich sind im Zubehör Erweiterungen
erhältlich, mit denen diese Grills auch als Smoker genutzt werden
können.
Der Gasgrill eignet sich sehr für Rationalisten, die gerne und mehr-
mals in der Woche grillen. Er ist komfortabel, hocheffizient, im
Handumdrehen einsatzbereit und kinderleicht zu bedienen. Optio-
nale „Backburner“ mit elektrisch angetriebener Rotisserie, Seitenko-
cher für Saucen, Aufläufe oder Gemüsevarianten machen den Gas-
grill zur echten Outdoor-Küche. Allerdings sind Reinigung und War-
tung viel aufwendiger als bei den „Kontrahenten“. Man sieht: Für je-
des Interesse gibt es einen passenden Grill.

Marc Lorenz

Die Grillschule entsteht in Kooperation mit unseren Kollegen von Ruhrge-
beef, dem lokalen Guide für Fleisch und Grillen. Die Print-Ausgaben von
Ruhrgebeef finden sich im Einzelhandel oder auf www.ueberblick.de!
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„Für jedes
Interesse gibt es
einen passenden

Grill.“
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Wir sagen Danke.
Dank Ihrer Unterstützung können wir viele schöne und hilfreiche Projekte in unserer Region
möglich machen. Inzwischen unterstützen wir mit fast 100.000€ im Jahr Bildung und Ehrenamt.
Das Lensing Media Hilfswerk bündelt das soziale Engagement vieler Medien in der Region.

Wir tun Gutes etwa im Namen der Ruhr Nachrichten, Lensing Druck oder coolibri.
Helfen Sie mit!

lensingmedia.de/hilfswerk




