
KULTUR IN ESSEN 

Wie viel Protest verträgt Demokratie? 
Das Projekt .Time Capsule" wi ll die Rolle des Theaters i~ der Gesellschaft hinterfragen. Veranstaltungen in Grillo und Casa 

Sa,ahHeppekausen 

Fti,AnabelJujoliOldieoktuel. 
le Spielz.ild"Griliolulkror
denllich leben,nah. Esisl,ab 
hiitlejernandall da$,w8'$i. 
gerade bewegt, dramalisien 
und auf die Bühnegebrachl 
Anabel Jujul ist Occup~.Akli. 
vistin.JnStückenwi •• Fie
~. WaliaceShawn$ rnorali . 
sch.eAbrechnungaufdasprivi-

~r~i~,~~~e3~t~e~':~.~:~ 
spOUung . Benefiz - Jederrel
(\"IeintnAfrikaner",piegeln 
, ich ihre Fragen lUlund ihre 
AnsichlenÜbeTdieWelt.Am9 . 

.. Wir wollen das, was 
die Gesellsdlaft 

geradeprägt,zum 
Thema machen .. 

~>e'n~~;i:~~~~: ~~~h~~! 
rinim Publikum$itzen, Dann 
wird .i. mit Regi....,ur li ef· 
mann Schmidt·Rahmer(. Ulri· 
keMaria Sluan") und Politik. 
w;",nschaftler Or, !>Ianhias 
Lemke zum Thema .Wid..,.. 
OIandist.w«:klos _ Wie viel 

~:~s;.. ~~;::~~~.:~~e Demo. 

Das Podiumsgespräch ist 
"kil der VeranOlaltungsrdhe 
.11meCapsule", derenzweite 

::r,~b<:Gvr~l7:. 9ß~i~~~d':.'-~~r 
rrltelistAndyWarhols geheim-

I
~·'~::~·"~:;~::;"·:·'!~~·:·'·"·· •. asihminseinemAJltagbe-
wahrenowert el"SCh,cn . • W" 
wollen das. was die Gesell 

halt gerade prägt. "·a. ",ru
nt )st, zum Thema machen", 

rkrärt Schau'piel-Oramatul' 
n Carola Hannusch da, Kon· 

eptE$isteinProjekt, dasdie 
Rolled .. ThuterSlndttGe 
aellschalt hinterfragen w,lI. 
dUl'<haus auch selbstkritisch 

assond zum aktuellen Spiel 

zeitmollO hat das Grillo die-s
mal Vortrag und Oiskll$$;o
nen, Film und Inszenierungen 
zu den Themen Widel'$tand 
und Macht, Protest und Oe
mokratieo""ni.iert 

Auf Anab<:1 Jujol aufmerk· 
,am geworden ist Or;,matur
g.inCarolaHannuschdurch 
einen Eintrag auf der Face
book-Seite des Grillo. lujol 

~~~:~~i~~ ~;~~ttä~d~~C: 
~lhB~~~ ~~~~i~~S~%r:a:~~ 
der Uni Oui.bu'1\-FMen die 
Fragen nach WiderStand 
Macht und Demokratietlteo
rNischunterrnauernund Re
gisseur Herrnann Schmidt_ 

RahmetausSichtd ... n..ater
praktik... argumentieren 
wird. Wutbürgtt und 
Demonstration,willige be-
ttachtet der in seinerjclinck
Inuenierungdurchaus iro
nisch-kritisch, Da. lässt ouf 
.pannend·konträreDiskuS$io. 
nenhoffcn 

Denn Anabelluiol ist eine 
vonihncn . Sieo""ni,iertedie 
I1,I'OIleDemOll'trationderO<:· 
cupy-BewegunginDüS$(!ldorf 
am t5 . Oktober mit. Im Camp 
nahe der Illinigsallei'.wo hart_ 
ge",ueneOccupierseitdemin 
Zelten übernachten. Diskus
.ionen und Aktionen starten , 
i$\$ieregelmälliganzutreffen 
SiegehtaufdieStralle, weilsie 

.... it20lahrendasGefühlh.t. 
daS$sichetwasändernmuS$" 

VE RANSTALT UNGEN 

Der Drang nach Selbstbestim· ~nme CapsuleM 

mung und das IlewuS$tsein. 
,;m System überall scnuldigzu Fre il3g.9.12,,18Uhr_ ~. 

sein", treiben ,ie an . ldeali$. ""g.Griin<ll'und~bgriindl! 
mU5 unddieweltweiteVcrnet- derMachr ; 19,30Uh~ .UlIi-

~'~~f~~~~~·:~g::~hnt:::: :=J~~~~:lth3~ 
Hannusch . Partein.derReihe 21.45Uhr.Podiumsgesplktl 
.Time Capsul e" wurde vom .Widerst3odi5tl'lOecklos -
Publikum nicht gut angenom- W~ Pro~t V<:'rtragt .. ne 
men. ein Gastspiel und ein Oemokratle".Heldenbat 
Vonragmussttnabge!agtwer- Sammg, 10_12_. 19 Uhr. 
den. Aber die Oramaturgin i.t .CorioIanus" im Grilkl-Thea-
optimi.tisch ~ ,.An.pruch.voll. ter. 19UM: .SatrinooC;t. 
ab<:ranreg.nd"sei das Pro- sa.ImMschlllS!ije\tl"I5P11b-
gramm. Und die Reihe werde likumsgespräclle 
.ufjedenFallfortgesettt _ _ __ _ 


