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C4 Kultur im Gelderland
Bildervortrag über
niederrheinischen
Höhenzug
NIEUKERK (RP) Das weiß doch jeder:

Der Niederrhein ist flach wie ein
Teller, und man sieht schon am
Mittwoch, wer samstags zu Besuch
kommt. Der ganze Niederrhein?
Nein, denn es gibt eine Art Höhenrücken, der in einer Eiszeit entstand. Er zieht sich von Krefeld bis
nach Nimwegen und erlaubt wunderbare Aussichten und Einblicke in
die Umgebung. Der Aussichtsturm
auf dem Dürsberg, eine Holzkonstruktion aus dem Jahre 1981 ist
eine einmalige Attraktion am unteren Niederrhein. 154 Stufen führen
zur Aussichtsplattform, die mit Abstand die höchste Erhebung in der
Umgebung ist. Von hier aus hat man
einen herrlichen Panoramablick
über weite Teile des unteren Niederrheins. Referent Knut Lipke stellt die
„Wanderung über den niederrheinischen Höhenzug“ mit einem Lichtbildervortrag am Mittwoch, 20. September, um 19 Uhr in Haus Lawaczeck vor. Hinter der Veranstaltung steht der Historische Verein für
Geldern und Umgegend. Der Eintritt ist frei.

Silber-Jubiläum für das Kulturbüro
1992 startete Kabarettist und Ex-Lehrer Bruno Schmitz mit der Organisation von Kultur-Events am Niederrhein. Was mit
kleinen Aufführungen begann, ist heute ein Unternehmen, das jährlich 50 Veranstaltungen stemmt und auch ausbildet.
VON MATTHIAS GRASS
NIEDERRHEIN Konrad Beikircher in

der Klever Stadthalle war die Feuertaufe: Vor 25 Jahren, 1992 kam der
Tiroler aus Bonn erstmals für das
neue Unternehmen „Kulturbüro
Niederrhein“ an den unteren Niederrhein. Es gelang. Die Halle war
voll, das Publikum begeistert und
der frisch gebackene Geschäftsmann Bruno Schmitz hoch zufrieden.
Was damals in Kleve mit Beikircher begann, ist inzwischen ein Unternehmen, das am ganzen Niederrhein arbeitet: 50 Großveranstaltungen in Hallen von 400 bis 5000 Plätzen (wie Paul Panzer im Königspalast in Krefeld) zieht das Kulturbüro

„Ich muss mir überlegen, wann ich welchen
Künstler in welche
Halle bekomme“
Bruno Schmitz
Kulturmanager

Mit Lachen und
Humor gegen Hass
KEMPEN (RP) Firas Alshater ist ein

ganz normaler Berliner mit Hipsterbart und Brille, ein Comedian und
erfolgreicher YouTuber. Mit seinem
Video „Wer sind diese Deutschen?“
erreichte Firas Alshater in wenigen
Tagen mehr als eine Million Menschen bei YouTube und Facebook.
Bis vor zwei Jahren wurde er in Syrien für seine politischen Videos sowohl vom Assad-Regime als auch
von Islamisten verhaftet und gefoltert. „Ich hab genug Hass gesehen.
Mit Lachen und Humor erreicht
man viel mehr.“ Von seinen Erlebnissen in Deutschland und Syrien
erzählt Firas witzig, tragikomisch,
offen und immer liebenswert frech.
Dank der Förderung der Landeszentrale für Politische Bildung NRW
wird Firas Alshater mit seinem Buch
und seinen Filmen am Dienstag, 19.
September, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Kempen zu erleben sein.
Der Eintritt ist frei.

inzwischen jährlich durch, 20 kleinere kommen hinzu, bis hin zum
Kleinkunstverein Cinque in Kleve,
für den Schmitz ehrenamtlich arbeitet. Das Büro kooperiert heute
mit diversen Kommunen von Kleve
über Rees bis Kevelaer, für die spezielle Kulturprogramme zusammengestellt werden. Außerdem organisiert Schmitz zusammen mit
dem WDR die Sendung „Hart an der
Grenze“. „Wilfried Schmickler war
mein Nachbar in Köln – und ich hab’
ihn einfach gefragt, ob er nicht für
ein solches Format die Moderation
übernehmen möchte. Daraus entstand dann die Radiosendung, die
wir aus der Viller Mühle bringen“,
sagt Schmitz.
Seit mehr als 20 Jahren ist Barbara
Teko seine Rechte Hand und seit einem Jahr bildet der Kulturunternehmer auch aus: Lore Nobis lernt
„Veranstaltungskauffrau“.
Nach
dem Abitur am Stein-Gymnasium
zog die 22-Jährige die Ausbildung
einem Studium vor, nachdem sie
bei Schmitz ein Praktikum gemacht

Das Team des
Kulturbüros Niederrhein (v. l.):
Barbara Teko,
Bruno Schmitz
und Lore Nobis.
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hatte. Ob sie nach der Ausbildung
doch noch an die Hochschule geht,
lässt sie aber offen. Als „gelernter“
Lehrer, der über 20 Jahre als Kulturunternehmer unterwegs ist, bekam
Schmitz von der Industrie- und
Handelskammer das Zertifikat, als
Ausbilder arbeiten zu dürfen.
Begonnen hat Schmitz als Kabarettist 1981 mit der Gruppe
Laut&Lästig, vier Jahre später
schied er nach 15 Jahren aus dem
Schuldienst aus, um sich ganz der
Kleinkunst zu widmen: Bis heute
steht er in der Stunksitzung und außerhalb mit ausgekoppelten Nummern auf der Bühne. „Das vereinfacht den Umgang mit den Künstlern – ich bin da sozusagen auf Augenhöhe, weil ich selbst ebenfalls
auf der Bühne stehe. Damit bin ich

mehr der Kollege als der Veranstalter“, sagt er. Mit einigen Künstlern
ist Schmitz befreundet, so mit Herbert Knebel (Uwe Lyko), der ihn regelmäßig in Kleve besucht. In den
Jahren holte Schmitz alle jungen Kabarettisten nach Kleve, sogar Mario
Barth stand hier auf der Bühne, gestandenes Politkabarett mit Christian Ehring, der jüngst in der Stadthalle und vor Jahren mit dem
Kom(m)ödchen im Burgtheater
gastierte, es gelingt, Paul Panzer
nach Kleve zu bekommen, Puffpaff
oder der unvergleichliche Götz Alsmann. „Ich muss mir überlegen,
wann ich welchen Künstler in welche Halle bekomme, dann muss ich
die Gagen verhandeln, wenn das
steht, die Programme gestalten“, erklärt Schmitz die Arbeit. Seine „Mä-

dels“, wie er sagt, verhandeln mit
den Hallen, halten Kontakte zu den
Hausmeistern. Sie müssen die
Technik organisieren, notfalls einen
Flügel ausleihen, wenn die Bühne
keinen hat, das Hotel muss gebucht
werden. Dann müssen sie wissen,
was der Künstler nach dem Auftritt
braucht. „Rüdiger Hoffmann wollte
immer ein frisch gezapftes Bier mit
Krone – das bekam er natürlich auf
dem Silbertablett“, sagt Schmitz.
„Natürlich bespielen wir heute
auch die sozialen Medien wie Facebook – das geht ja nicht mehr nur
über Flyer oder Programmhefte“,
sagt er. Für den Ticketverkauf ist das
Büro an einen Internet-Verkäufer
angeschlossen, hat aber auch die
„bekannten“
Vorverkaufsstellen. Schmitz sucht die Künstler

nach Gefühl aus, wer könnte wo wie
viele Leute ziehen. Verkalkuliert er
sich, zahlt er drauf: So bei Guildo
Horn, den er zu spät brachte und
der nicht, wie ausgerechnet 1000,
sondern nur 500 Besucher zog. „Da
war der ,Meister’ nicht mehr der
Meister – das konnten wir aber nicht
ahnen, als wir verhandelt hatten“,
sagt er. Wie auch immer, am Ende
des Jahres muss mehr stehen, als die
schwarze Null – und das hat bis jetzt
geklappt. Mit allen Höhen und Tiefen. Und den besonders guten Erinnerungen: etwa die spontane Feier
mit Götz Alsmann nach einem gelungenen Auftritt in der damaligen
Burg. „Da waren wir in der winzigen
Garderobe unter der BurgtheaterBühne und plötzlich war es fünf Uhr
morgens“, erinnert sich Schmitz.

Viel Beifall für Barbershop Blend und die Ringmasters
VON LISS STEEGER
GELDERN Einen außergewöhnlichen

Abend mit A-Cappella vom Allerfeinsten versprach Inge Ruhs vom
Kunstverein Gelderland in der ausverkauften Lise-Meitner-Aula. Aus
Dortmund, Köln, München, Kiel
und aus den Niederlanden hatten
sich Fans auf den Weg gemacht.
Selbstbewusst eröffnete Barbershop Blend mit Andreas Bouranis
Hymne „Ein Hoch auf uns, ein Hoch
auf den Moment“. Analog zum Text
ließen die 35 international bekannten Frauen in langen Kleidern von
Beginn an „Ein Feuerwerk aus Endorphinen“
entstehen.
Mit
„Friends“ von den Beatles zeigten
sie, wie gut sie zusammenpassen.

Der Chor Barbershop Blend und Dirigent Norbert Hommes zeigten sich in Geldern
ebenso stimmstark wie locker.
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Bei dem Titel „Magic to do“ wurden
die Barbershopper noch lockerer.
Mit viel „Handarbeit“ lüpften und
schwangen sie einen imaginären
Hut oder jonglierten. Der aus Bergisch-Gladbach stammende Dirigent Norbert Hommes führte seinen Frauenchor ohne große Gesten,
aber mit eindeutiger Mimik und direktem Augenkontakt sicher durch
die Stücke. Ihren ersten Auftritt hatten die zwei neuen Sängerinnen Silvia und Claudia.
Mit amüsanten Anekdoten von
der Kanada-Tournee-Reise führte
Petra durch das Programm. Die
grandiose Ankündigung der Hochkaräter des Abends übernahm Brigitte auf eine spannende Weise: „Sie
sind jung, dynamisch, charmant

und gut aussehend. Die vier tollen
Typen heißen Ringmasters, kommen aus Stockholm und gehören zu
den weltbesten Männerquartetts.“
In einer perfekten Gesangsperformance erlebte das Publikum ein
stimmlich ausgewogenes Ensemble
mit feiner Artikulation und ungewöhnlicher Ausstrahlung. Mit „Tonight“ aus Westside Story bewiesen
die Vier ein absolut harmonisches
Zusammenspiel in einem interessanten Arrangement, das für Tenor,
Bariton und Bass ausreichend Spielraum bot. Lang gezogene, anhaltende Akkorde demonstrierten die Brillanz der ausgezeichneten Stimmen.
Die Freude am konzertanten Gesang war den Sängern anzusehen
und zu hören. Die zum Teil umfang-

reichen Modulationen wurden erstaunlich synchron gesungen und
waren Ergebnis einer elfjährigen
Zusammenarbeit auf der Bühne. Jakob, Rasmus, Emanuel und Martin
verzauberten das Publikum mit
schwedischen Weisen, dem melancholischen „Smile“ und einem abschließenden „All you need is love“,
bei dem das Publikum mit einstimmte. Sänger und Publikum
spendeten sich gegenseitig langanhaltenden Beifall.
Beim anschließenden für Barbershop traditionellen „After glow“
hatten die Zuhörer Gelegenheit
noch ein paar Titel von Barbershop
zu hören und in direkten Kontakt zu
den Sängerinnen und den schwedischen Gästen zu treten.

„Trio Nocturno“ gastiert in Gelderner Tonhalle

Offenes Singen mit
„Deutschlandreise“

Gabriele Gräfe, Peter Lümmen und Thomas Kohlhaußen spielen das „Geistertrio“ von Ludwig van Beethoven.

ISSUM (RP) Der Kulturkreis Issum

GELDERN (RP) Zu einem Konzert mit

dem 2006 gegründeten „Trio
Nocturno“ lädt die Kreismusikschule für Samstag, 23. September, ab 18
Uhr in die Tonhalle ein. Gabriele
Gräfe (Violine), Peter Lümmen (Violoncello) und Thomas Kohlhaußen
(Klavier) spielen gemeinsam das
„Geistertrio“ von Ludwig van Beethoven und Werke von Dimitri
Schostakowitsch und Anton Arensky. Das Ensemble spielte nach dem
Debütkonzert in Duisburg bereits
zahlreiche Auftritte im gesamten
Ruhrgebiet, zuletzt beim Ruhrsommer 2016 in Mülheim.
Gabriele Gräfe studierte Violine
an der Folkwang-Hochschule Essen
bei Prof. Christian Siegert und Prof.

Jacek Klimkiewicz. Mit dem Städtischen Orchester Oberhausen war
sie auf Tournee in Japan, später Mitglied im Kammerorchester „Ensemble Niederrhein“ und Gastmusikerin bei der Philharmonia Hungarica. Als Dozentin ist sie an der Kreismusikschule in Kleve tätig. Neben
ihrer Mitgliedschaft im „Trio
Nocturno“ spielt sie im JaDe-Duo
und im Wladigerov-Quartett.
Peter Lümmen studierte Cello an
der Musikhochschule Detmold. Er
war Solo-Cellist und Dozent des
Landesjugendorchesters NRW, mit
dem er Konzertreisen nach Frankreich, Portugal, Litauen und in die
Schweiz unternahm. Als Stipendiat
des Hauses Marteau nahm er an

Meisterkursen von Johanna Sachrin
teil. Parallel zu seiner Lehrtätigkeit
und Orchesterleitung war Peter
Lümmen in verschiedenen Ensembles aktiv und ist heute ein konzerterfahrener Cellist und Kammermusiker. Seit vielen Jahren spielt er
zusammen mit Gabriele Gräfe im
Wladigerow-Quartett, dem „Trio
Nocturno“ gehört er seit 2015 an.
Thomas Kohlhaußen spielt seit
seinem neunten Lebensjahr Klavier,
war erfolgreich beim Wettbewerb
„Jugend musiziert“ und bereits in
jungen Jahren Klavierpartner seines
Violine spielenden Bruders Wolfgang Kohlhaußen. Als Cembalist begleitete er das Kammerorchester
„fonte di musica“ über 30 Jahre auf

Konzertreisen und CD-Produktionen. Im Duo mit seinem Bruder
führte er in ungezählten Auftritten
im In- und Ausland, insbesondere
Japan, ein umfangreiches Spektrum
der Duoliteratur für Violine und

Klavier auf. Seit 2004 betreibt er eine
kleine Reihe von Hauskonzerten in
Duisburg. Als Gründungsmitglied
des „Trio Nocturno“ widmet er sich
begeistert den Werken für Klaviertrio. Der Eintritt ist frei.

Gabriele Gräfe
(Violine), Peter
Lümmen (Violoncello) und
Thomas Kohlhaußen (Klavier)
sind das „Trio
Nocturno“. TRIO

lädt zu einer heiteren Reise von
Nord nach Süd durch Deutschland
ein. Unter dem Motto „Deutschlandreise“ findet am Samstag, 23.
September, ein Offenes Singen im
Saal der evangelischen Kirchengemeinde Issum statt. Beginn ist um
16.30 Uhr. Die Teilnehmer singen
aus der Erinnerung oder lernen die
Melodien neu. Begleitet werden sie
von Wolfgang Schwering am Klavier
und seiner Frau Sigrid mit ihrer Violine. Die Leitung des Offenen Singens hat Rolf Pester. Als Gast ist Michael Cuypers (Gesang, Gitarre) zu
hören.
Der Eintritt ist frei. Es wird um eine
Spende für die Issumer Bücherei gebeten.

