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,,Le nozze di Figaro":

Gala-Nacht in der Grugahalle
tssens 0berbürgermeister Reinhard Paß, der tssener Kanute l,4ax Hoff
(Br0nzemedailte in L0nd0n 2012) !nd lldo Langen v0m Rheinischen
Sparkassen und Giroverband ermittelten im 0ktober bei der cala Nacht
der Stars in der Essener Grugaha le die Zahlen für dds ,,PS'Spören ufd
Gewinnen", die unter anderem einem der 6.000 Gäste einen Höchst

gewinn von 250.000

€

bescherten. lm Ansch[]ss daran erfreuten l\4it-

arbeiter der Sparkasse !nd das leam um Peter Wölke das Pubiikum mit
S0ngs von Tina Turner über Elvis Presley bis Zdrah Leander

Premiere im Theater Duisburg
Mit seiner Neuinszenierunq v0n lvozarts ,,Le n0zze di

Figar0" beschlie9t,,Regie-Altmeistel' Michael Hampe
die jüngste Mozart-da-Ponte-lril0gie der Deutschen
0per am Rhein. Die K0mödie dreht sich um Fiqaro und
Susanna, die nur mit Zustimmung ihres Dienstherren

heiraten können. Dieserjedoch fordert das Recht der
ersten Nacht und damit beginnt eine Geschichte voller
Verl/vicklungen und Täuschunqsmanöver Das Spiel um

Herrn und Diener um Liebe und Treue vemeoenwär-

tigt, was uns das Recht auf Leben, Freiheit und
menschliches Glück noch immer bedeutei

Sphloss Horst
Seit dem Kulturhöuptstadtjahr 2010 beherbergt
Schloss Horst das Gelsenkirchener Renaissaf

cenu'

seum ,,Leben Jnd Arbeilpn im /eitdlter der Rendis

sance". ts entstand ein l,4useum, das seine Besu-

Designagentur MAC Studios, Düsseldorf

cher dazu animieft, ihren Rundgang aktiv mit zu
gestalten, ein audiovisuell !ntermalter Lern', trfahrungs- und Erlebnis0rt, der zum Anfassen, Zuhö

Seit 22 Jahren arbeiten wir hier am Werbestandort und haben ein im-

mer noch expandierendes Unternehmen, das von der Kreativwirtschaft

ren, Ansehen, Nachmachen, Entdecken und Verste-

profitiert. Düsseld0rf ist eine

hen einlädt. Ein reines Vihinenmuseum mit über'

Zeitfensters sind hier Konzerne und Unternehmen aller Spörten, s0rnit

rachteten Schautafeln und verstaubten Exp0naten
sucht man hier ve-geblich:Touchsc eers. Videoali-

die Kunden, erreichbar 0b Kosmetik. Handel, Versicherung, M0de 0der
lndustrie - der Wirtschaftsstandort ist perfekt. Hier werden [,{ärkte ge-

mationen und zahlreiche technische Effekte verlei'
hen der Dduerausstellung ein modernes, zeitge

macht und lvlacher gebOren - und wir mitten drin. Als Agentur, die von
und für Kreative lebt, ist unsere Landeshauptstadt der perfekte 0rt des

mäßes Kleid, 0hne ddbei die Wissensvermittlung zu

Schaffens - hier stimmt die W0rk-Life-Balance. Das muss woh auch der

vergessen. Die,,Schlossbaustelle um l565" mit all

Grund sein, !l/arum viele aus Berlin und Hamburg wieder hier landen

seinen Gewerken, komplexen Baudufgaben und

und ihre Karriere vor ort ausbauen. Als0 d0ch: Düsseld0rl ist Werbe-
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Frank Vits, lnhaber der Werbe- und

,,20 1,.{inute

Clty"

denn innerhalb dieses

hauptstadt Nummer eins - nicht nur für mich.

guide gibt Hilfestellung beim Eintauchen in sämiliche renaissancezeitlichen Deiails
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