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Kultur im Gelderland C5

Hagen Rether redet
Klartext in Geldern
Der Kabarettist war auf Einladung des Kulturbüros Niederrhein und
des Kunstvereins Gelderland zu Gast in der Lise-Meitner-Aula.
Zuweilen hätte man eine Stecknadel fallen hören können.
VON CHRISTOPH KELLERBACH

Mit sanften Klaviermelodien untermalt Hagen Rether seine scharfzüngigen Anmerkungen zur Zeit.
FOTO: JÖRG BAUMANN

GELDERN „Wie ist die Freiheit?“,
fragte der ruhige Mann auf der Bühne. Und aus dem Saal kam die Antwort: „Grenzenlos“. „Optimist“,
entgegnete der Mann auf der Bühne. Die Freiheit sei so fragil, so
schnell weg.
Damit startete Hagen Rether sein
Programm „Liebe“. Und man kann
das Kulturbüro Niederrhein sowie
den Kunstverein Gelderland gar
nicht genug dafür loben, dass sie es
in Kooperation geschafft haben,
den scharfzüngigen und klarformulierenden Essener in die Aula des
Lise-Meitner-Gymnasiums geholt
zu haben. Das dreistündige Programm eines der wohl besten PolitKabarettisten wischte einmal sämtliche vermeintlich kleinbürgerlichen Normen und Verhaltenskonditionierungen fort, während der
ruhig, aber bestimmt die verschiedenen Themen abarbeitende Rether auf der Bühne parallel dazu sein
Klavier mit Microfaser-Tüchern
zum Glänzen brachte.
Dabei handelte die Vielfalt der
Themen wortwörtlich von Gott und
der Welt. Etwa vom kürzlich erfolg-

ten Wahlkampf und der dort seit
Jahrzehnten immer mehr präsentierten Show-Attitüde: „Wie wäre es,
wenn mal mit all dem Geld Kitas
statt Wahlplakate gemacht werden
würden? Das könnte man dann in
vier Talkshows in der Woche kommunizieren. Das würde Hebel umlegen, denn dann müssten die anderen Parteien nachziehen.“ Sein Vortrag handelte von den Problemen

„Hagen Rether
setzt da an,
wo es weh tut“
Christian Heimke
Zuschauer

der übersättigten Gesellschaft: „Es
wundert mich nicht, dass die Kinder
ADHS haben, wenn die Erzieherin
schon dreimal in der Burn-OutReha war.“ Und merkte weise an:
„Sex & Gewalt? Das haben wir doch
schon im Vorabendprogramm. Langeweile ist das letzte Tabu!“ Religion
ist natürlich immer wichtig, „aber
von mir aus hätte Jesus vor den Römern fliehen können, so wie heute
der Dalai Lama vor den Chinesen

flieht. Der hätte 60 oder 80 werden
und seine Sachen selber aufschreiben können, anstatt dass man ihm
Jahrhunderte später irgendwas in
den Mund legt.“
Die Zuschauer in der voll besetzten Aula hingen während jedes einzelnen Wortes an den Lippen Rethers, der seinem wohl durchdachten, aber auch weit ausholenden
Rundumschlag trotz allem spielend
leicht Struktur verleihen konnte.
Dabei wurde klar, dass manch einem „Wutbürger, der sich über
Fluglärm beschwert, aber beim beweglichen Feiertag direkt die Koffer
packt und nach Mallorca fliegt“, das
Ganze hier und da durchaus zu nah
gekommen ist. Besonders an einer
Stelle, an der Rether über Frauen redet und dann geschwind anmerkt,
dass statistisch gesehen jede fünfte
Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden ist und die Täter dann ebenfalls im Publikum sitzen müssten.
Man hätte eine Stecknadel fallen
hören können, im Flur hinter den
verschlossenen Türen. „Das Programm trifft den Punkt, den harten
Kern“, lobte Christian Heimke aus
Neukirchen-Vluyn. „Hagen Rether
setzt da an, wo es weh tut.“
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Hartefelderin erhält
Preis für Kinderbuch
GELDERN (RP) Heidi Leenen nahm in

Köln bei der Verleihung des Medienpreises Leopold den Sonderpreis
der Kinderjury, den „Poldi“, entgegen. Damit wurde das Buch „Rettet
den Zoo“, der dritte Band der fröhlichen „Elefantenpups“-Reihe, ausgezeichnet. Gemeinsam mit dem
Schott-Verlag und allen Beteiligten
freut sich die Hartefelderin über diese Auszeichnung besonders, denn
die Zielgruppe selber hat ihn vergeben. Das sei ein schöner Hinweis darauf, dass Kinder Spaß mit den Geschichten und Melodien des ZooOrchesters haben. „Rettet den Zoo“
darf nun das Gütesiegel „Gute Musik
für Kinder“ tragen und steht auf der
Empfehlungsliste des Verbandes
deutscher Musikschulen.

„Spielraum“ gastiert in
der Kulturscheune
SEVELEN (RP) Zum wiederholten

Male Platz für improvisierte Musik
ist in der Kulturscheune in Sevelen
auf der Feldstraße am Donnerstag,
3. Oktober. Ab 12.30 Uhr gastiert an
diesem Feiertag dort die Band
„Spielraum“ in der Besetzung Andre
Pinders (Saxofon), Adolf Clemens
(Bass), Andreas Tekath (Posaune),
Adrian Gandhi (Gitarre) und Hubert
Engels (Schlagzeug). Einlass ist ab
11.30 Uhr. Der Eintritt zu diesem
Konzert ist frei.
www.kulturscheune-sevelen.de

„Trio Cassis“ spielt im
alten Bürgerhaus
WACHTENDONK (RP) Flöte, Violon-

Juristen-Sprache als Rohmaterial fürs Kabarett
STRAELEN (list) Der Kulturring
Straelen startete mit dem Kabarettisten Werner Koczwara und seinem
unglaublich guten Programm „Am
achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ in die neue Kultursaison.
Zwei Stunden „Justizkabarett“ als
Vervollständigung der Schöpfungsgeschichte sind als intelligente Komik und schwarzer Humor in einer
neu geschaffenen Sparte eine rasante Fahrt durch die Irrungen und
Wirrungen des deutschen Paragrafen-Dschungels.

Der Einstieg in das juristische
Fachseminar beschäftigte sich mit
Grundprinzipien. Koczwara zeigte
die wichtigen Instrumente des Anwalts: „Die schwergewichtigen Geschwister Schönfelder und Sartorius sind eine Kreuzung von Alphabet
und Labyrinth, beide fast zweieinhalb Kilo schwer.“ Der Stützpfeiler
„Bibel“ wiegt nur 1200 Gramm.
„Wer es schnell im Kreuz hat, sollte
lieber Pfarrer als Rechtsanwalt werden.“ Später zitierte er aus dem
Strafgesetzbuch, der „Bibel des Ver-

brechens“. Auch wenn zwischendurch Zweifel aufkamen, was von
den obskuren Fällen Realität und
was Fantasie ist, wurden die Lachmuskeln immens strapaziert. Tatsächlich steht aber in § 919 BGB,
dass ein Grundstückseigentümer
vom Eigentümer eines Nachbargrundstückes verlangen kann, bei
der Wiederherstellung mitzuwirken, „wenn ein Grenzzeichen verrückt geworden ist“. Auch § 1923
BGB entspricht der Wahrheit: „Erbe
kann nur werden, wer lebt.“

Koczwara sagte schmunzelnd:
„Die juristische Sprache liefert uns
Schmuckstücke atemberaubender
Schönheit.“ Völlig skurril kommt
auch die Bezeichnung „Ohnbeiner“
daher für einen beidseitig Amputierten. „Eine Amputation ist folglich eine ‚Verohnbeinung’. „Das
BGB war vor 100 Jahren schon besser verschlüsselt als heute Premiere“, lästerte Koczwara. Der Anwalt
sei der gebührenpflichtige Decoder.
Der Kabarettist wirkte sachlich und
dozierte, als sei er selbst Anwalt. Es

IN GEDENKEN

kam ihm nicht auf Bühnenpräsenz
an, seine sprachlichen Pointen
wirkten trotzdem.
Dass er sein Thema studiert hat,
merkten die Zuschauer auch an seiner juristischen Absicherung des
Programms: „Der Zuschauer hat
kein Recht auf Rückerstattung des
Eintrittspreises wegen mangelhafter Pointenqualität.“ Das Verfahren
hätte auch aus Mangel an Beweisen
eingestellt werden müssen, weil die
Zuschauer im Forum begeistert waren.

cello und Klavier – in dieser Besetzung fanden sich im Sommer 2009
drei engagierte Musiker zum Trio
Cassis zusammen, um selten gehörte Kammermusik zur Aufführung zu
bringen. Auf Einladung des Kulturkreises Wachtendonk ist das Trio am
Samstag, 5. Oktober, ab 20 Uhr zu
Gast im Bürgerhaus „Altes Kloster“,
Wachtendonk, Kirchplatz 3. Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro,
ermäßigt zwölf Euro für Kulturkreismitglieder, Kinder, Schüler, Jugendliche und Studenten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres sind
erhältlich in der Tourist-Information „Haus Püllen“, Feldstraße 35,
Wachtendonk. Weitere Infos unter
Telefon 02836 915565.

Nachruf
Mit tiefer Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tode unseres Mitarbeiters

Als Gott sah, dass Dir der Weg zu lang,
die Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um Dich und sprach:
„Der Friede sei Dein.“
Traurig, aber voll schöner und wertvoller Erinnerung nehmen
wir Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter, Oma,
Uroma, Schwester und Tante

Margarethe Linßen
geb. Brouwers
Mitglied der kath. Frauengemeinschaft
und der Landfrauen
* 16. März 1922 † 29. September 2013

Dr. Stefan Frankewitz
Archivar der Stadt Geldern

Nach schwerer Krankheit und dennoch plötzlich ist Dr. Stefan Frankewitz von uns gegangen. Sein Tod hat uns sehr betroffen gemacht.
Der Verstorbene übernahm im September 1986 die Leitung des Gelderner Stadtarchivs.
Herr Dr. Stefan Frankewitz brachte durch seine Publikationen die Regionalgeschichte
Gelderns einem breiten Publikum näher.
Wir trauern um einen pflichtbewussten und liebenswerten Kollegen, der sich die Wertschätzung und die Sympathie aller erworben hat, die ihn kannten.
Dr. Stefan Frankewitz hat mit großem Engagement und Fachwissen das Archiv der Stadt
Geldern zu der Bedeutung entwickelt, das es heute hat.
Die Verwaltung schuldet ihm dafür großen Dank.
Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.
Für die Stadt Geldern
Ulrich Janssen
Bürgermeister

Bernd Flaswinkel
Personalratsvorsitzender

Sie starb, versehen mit den Tröstungen unserer heiligen Kirche, im Kreise ihrer Familie.
In Liebe und Dankbarkeit:

Andreas und Gertrud Linßen
Claudia und Stefan mit Hannah und Felix
Dirk und Christiane mit Luis
Thomas und Julia
Mechtild und Heinz Peeters
sowie Angehörige
47638 Straelen, Holter Feld 7
Die Beerdigung ist am Freitag, dem 4. Oktober 2013, um 14.00 Uhr von der
Friedhofskapelle in Straelen aus. Anschließend ist das Seelenamt in der St.-GeorgKirche in Auwel-Holt.
Wir hoffen, mit dieser Anzeige auch diejenigen zu erreichen, die aus Versehen keine
persönliche Trauerkarte erhalten haben.

Nachruf
Am 26. September 2013 starb nach langer Krankheit der Gründer unseres Vereins
MESPILVS Dr. Stefan Frankewitz. Er hatte vor zwanzig Jahren eine Idee, und wie so
oft in seinem Leben setzte er alles daran, diese zu verwirklichen. Er stellte sich vor,
dass auch in schwierigen Zeiten Menschen zu ﬁnden sind, die sich für die Geschichte
Gelderns und des Gelderlandes einzubringen bereit sind, und das Stadtarchiv der Stadt
Geldern in die Lage versetzen, diesen Auftrag zu erfüllen. Zwanzig Jahre hat er unermüdlich an dieser Idee gearbeitet und viele Dinge bewirkt. Fünfzehn Bücher sind in der
Reihe „Geldrisches Archiv“ in diesen Jahren erschienen, und es war im Wesentlichen
sein Verdienst.
Traurig nehmen wir und viele Menschen des Niederrheins Abschied, wohl wissend, dass
er eine große Lücke für uns alle, aber insbesondere für das Stadtarchiv Geldern und die
Geschichtsforschung des Niederrheins hinterlässt.
Unser tiefes Mitgefühl gilt der ganzen Familie.

Die Bande der Liebe werden mit dem Tod nicht durchschnitten.
Thomas Mann

MESPILVS - Gesellschaft zur Förderung des Stadtarchivs Geldern
Dr. U. Oerding Ch. Plaumann H. Winterhoff J. Patyk L. Pijper N. Schulze

Traueranzeigen,
Danksagungen und
Anzeigen zur Anteilnahme stehen in
Ihrer Zeitung und
bei RP Online.
Rheinische Post
Neuß-Grevenbroicher Zeitung
Bergische Morgenpost
Solinger Morgenpost
RP Online

