GELSENKIRCHEN
Ruhr 2010? ,,Hab ich von gehört*
Schauspieler und Autor Rolf Dennemann präsentiert im Consol Theater sein Kulturhauptstadt-TaSebuch. Böse
und liebevoll
Elisabeth Höving

Ein fahr lang war er unterwegs. Unermüdlich. Hielt an
365 Tagen mit Mikro, Kamera
und Notizbuch alles fest, was
ihm zum Thema Kulturhauptstadt so über den Weg lief. Und
das war eine ganze Menge.
Regisseur, Schauspieler und
Autor Rolf Dennemann brachte es auf eine stattliches, 285
Seiten starkes Ruhr2O I 0-Tagebuch. Daraus liest er am Samstag im Consol Theater vor.

Aber was heißt schon vorlesen? Eine Performance wird

es sein, getragen von Musik,

Bildern, Filmen, O-Tönen.
,,Würde ich das komplette
Tagebuch vorlesen, würde das

il

etwa zehn Stunden dauern",
sagt Dennemann, der gebürtige Gelsenkirchener, der seit
zehn lahren in Dortmund lebt.
Das tut er niemandem an:
,,Würde wohl auch niemanden

interessieren, weil ich nicht
Mario Adorf heiße."

Stattdessen erwartet

das

Publikum am Samstag, 22.
fanuar, ab 20 Uhr eine rund

zweistündige, kurzweilige

Show unter dem Titel,,Hab ich

von gehört". Seit November
tourt Dennemann bereits mit

seiner

ungewöhnlichen,

augenzwinkernden Betrach-

tung der

Kulturhauptstadt

durchs Ruhrgebiet.

Eine Tour der Premieren,

Der Künstler in der Kellerbar des Consol Theaters: Rolf Dennemann präsentiert sein Kulturhauptstadt-Tagebuch.

verspricht der Künstler, denn

jede Lesung verläuft anders:

,,Am Ort der Veranstaltung
verweile ich immer etwas länger mit dem Rückblick." Ziel-

gruppe seines

2010-Tage-

buchs: ,,Meuterer und Lieb-

koser." Kritiker und Enthusiasten sozusagen. Dennemann
verspricht einen Abend voller
böser Bemerkungen, ,,aber lie-

bevoll".
Den Eindruck, Comedy zu
servieren, will er auf jeden Fall

vermeiden: ,,Aber es gibt Leute, die lachen schon, wenn ich
nur das Wort Nachhaltigkeit
erwähne."
Mitgestaltet wird die literarische Performance von Denitsa Pophristova (Mezzosop-

Foto: Martin Möller

ran), Anna Reitmeier (Cello)
und fulian Rybarski (E-Gitar-

re).

Eintrittskarten: 8 Euro, 7
Euro ermäßigt, Consol Thea-

ter,

Bismarckstraße 240

(@e882282).

Tatort Gelsenkirchen
Der Favorit: Lohmeyer
wAZ ermittelte mögliche Kommissare für unsere Stadt'
Die
Ruhrgebiet.
ins
wieder
soll
Kult-Krimi
Der

Ein heißer Kommissar-Kandidat:
Armin Rohde.

Von leipzi$ nach Gelsenkirchen?
Simone Thomalla'

Lars-Oliver ChristoPh

Das Ruhrgebiet soll wieder

einen

Tatort-Kommissar
bekommenl So hat es ARDVorsitzende Monika Piel
iünsst verkündet. Und warum
roli aet Schimanski-Nachfolser eisentlich künftig nicht in
öelseikirchen auf Täterjagd

gehen?l Die WAZ

hat

I

6ä

ihm assistieren' Foto: Vahlensieck
Gr-Tatort auf der Rechnung' Rolf Dennemann könnte
ravorit: peter Lohmeyer (r.) haben'öast) alle iür einen

eesetzt") in Gelsenkirchcn ttr
Frage? ,,lch!" Sagt Penquitt'
ImÄerhin habe cr vor 15 Jah-

ren in einern

Studentcr.rfilnr

einen l(ornrnissar gesPiclt

..

Im Ernst: Pcter LohmcYcr und
den zurzcit in LeiPzig (rnit
Simonc'fhomalla) crrlrittclrrde Martin Wuttl<c - cin gcbi'ir'-

ser auch nur ein Ermittlerduo
äeben: ,,Pctcr LohmeYcr und
Simone Tlronralla." Dic Grü-

nen-Stadtvcrordnete und
Autobahrrpolizistin lrene
Mihalic hat dagegen cher
Armin ll.ohde auf der Rcch-

waltu
Kultu
trale
sare

chen?

Konrad I(ordts ist bereits

(PolizeihauPt-)Kommissar in
öelscnl<irchen. Und bci clcr
Frase nach scincn ki'inlligcn
cr nichl llrlgc

Sichern Sie sic

nur an dies

die

Ermittlungen aulgenommcn
und mit Vertretern von Ver-

lleu! Exhlusiv!

aber nicht ein.

Und auch Dirk

Maischak
und seine Mitstreiter vom GelsenkirchenerThcater Prcziosa
stehen vor dicscrn Dilcrnnta'

Auf zwei Miirrrlcl lr:rbcn sic
sich aber cirligt'rr l<önncn:

Petcr Lohmcvt'r rrtttl Manfrcd
Lchtttann - ,,tlt'r ltitl t'irrc schr
nrarl<antc Stittttrlr"', so Mitisrrlr l l<.

eines uon

100 Einstiet

(
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it,lscnl<irchen auf Täterjagd

gelrerr'/! Die WAZ

hat

die

lirrnittlungen aufgenommen
und mit Vertretern von Verwaltung, Politik, Polizei und
Kultur gesprochen. Dic zcn-

(ttt

lrtr , lUllWöIilll sru

1.,

tiger Gelscnkirt'lrt'nt,r. rlltr

,,ttt

ll0ll

wltrr, ltr uuch eine Korrrrrlrrtu
rln", lttgl sie hinzu. Eirrc gt.t,lg

den passclr, Iirrrlt.l t.r.,,,\rrrrlrr.r
,,Viel wichligt'r' rrls tlic lJcsct
zung ist das Drchbuch", sagt
Penquitt. Das sollte von einem

rrt,tc St:ltuuspielerin
aber nicht ein.

Und auch Dirk

lllle

ilrr

Maischal<

und seine M itstreitcr vom (lcl
senkirchencr'l'lrcatcr I )rczir rsir
stehen vor tlicscm l)ilcrrrrrra

trale Frage: Welche l(<-rnrmis
sare passen zu Gelsenkir
chen?

Konrad I(ordts ist bercits

Auf zwei Miinrrcr habcn sic
sich aber t'irrilgr.n könncrr:

Gelsenkirchen. Und bei der
Frage nach seinen künftigen

Peter Lohnrcve r urrd Manlicd
Lehmann - ,,rlt,r lrat eine sehr
markante Stirrrrno", so Mai-

(Polizeihaupt)Kommissar in
,,Kollegen" muss er nicht lange
überlegen :,,Schalke-Fan Peter
Lohmeyer und Armin Rohde -

auch wenn der eher nach

Bochum passt", sagt der Polizeisprecher. Der Tatort gehöre
fur ihn sonntags ,,zum Pflichtprogramm", bekennt er. Seine

Favoriten: die,,Münsteraner"

Axel Prahl und Jan-Josef Liefers.

Der

Schauspieler Ulrich

Penquitt teilt diese Einschätzung. Und wer käme ftir den
buerschen Tatort-Anhänger

(,,der Krimi

ist

sonntags

Klassiker: Auch

im

Ruhrgebiet
soll's wieder einen Tatort geben.

Ruhrgebiets-l(cnncr geschrieben werden, darnit nicht die

üblichen Ruhrpott-l(lischees
präsentiert würdcn - so wie
bei der ZDF-Gala irn Musiktheater zur Kulturhauptstadt.

Blau-weißes tslut. Diese
Voraussetzung müsstc ein Gel-

senkirchen-Kommissar für
OB Frank Baranowski erfül-

len. Deshalb kann es tür den
bekennenden Tatort-Anhän-

schak.

Fazit: Vier Ncnnungen ftir

Lohmeyer, zwt,imal Rohde,
einmal Thomalll, Wuttke und
Lehmann. Eincn hatdie WAZ
noch: Rolf Dcrrnemann! Der
Gelsenkirchen c r Schauspieler
und Regisseur, rler inzwischen
in Dortmund wirkt, hat bereits
in zahlreichen lrilmen u.a. von
Adolf Winkelnrirnn den,,Ruhri" gegeben - wcnn auch in der

Regel eher die kaputten

Typen. Aber spätestens seit
Schimanski ist ja auch das
kein Problem rrrehr.

fede Menge Lokalkolorit
S04, Hafenimbiss und mehr: was im GE-Tatort eine Rolle spielen müsste
Wer und was in einem,,Tatort"

aus Gelsenkirchen auf jeden
Fall eine Rolle spielen muss:
- Schalke 04: An den Königs-

blauen käme man natürlich
nicht vorbei - erst recht nicht
bei einem Kommissar Peter
Lohmeyer. So könnte dieser
als bekennender Schalker bei-

spielsweise eine Wohnung in

der Tribüne der GlückaufKamplbahn beziehen. Und
eine,,schwarz-gelbe" Lebensgefährtin wäre dramaturgisch
ebenso denkbar wie ein verzwickter Mordfall im Schalker
Umfeld (Aufsichtsrat, RussenSponsor, Fan-Szene etc.).
- Felix Magath: In seinen bis-

herigen Werbespots ist zwar

darstellerisch noch jede Men-

ge Luft nach oben,

aber in

einer Nebenlolle wäre ihm

allemal mehr zuzutrauen als

einst

Bundcstrainer Berti

Vogts im NDlt-Tatort (,,Gebt

dem Kaninchen eine Möhre

-

!

").

Hafenimbiss: Was die Kölner Kommissare Ballauf/
Schenk können, können die
Gelsenkirchcner Ermittler

schon langc: bei

einem

gepflegten Falsche Bier und
einer zünftigen Currywurst
den Fall ausklingen lassen.

Der Hafenirnbiss an der
Hafenstraße wäre dafür cbcnso geeignet r.r'ie dcr lnrhisswir
gctr arrr llht.irr.

-

Nordslclrtpurk:

Itluir, llcrkules,

llt,r'plrrrrr

I'rrrklrrrrrl

