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die Legende de Legende

Wir danken allen Förderern, Sponsoren und Partnern, die es 
uns ermöglichen, mit der epochen- und spartenübergreifen-
den MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN – dem einzigen 
euregionalen Bündnis der Konzertveranstalter zwischen Rhein 
und Maas – , unseren Garten Eden am Niederrhein aufblühen 
zu lassen, insbesondere:

MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN – ontstaan uit een 
unieke samenwerking van concertorganisatoren tussen Rijn 
en Maas – dankt alle subsidiënten, sponsoren en partners die 
het mogelijk maken met dit genre- en tijdperkoverschrijdende 
festival ons Hof van Eden in de Niederrhein te laten opbloei-
en. In het bijzonder danken wij: 

»Da zerbrechen sich die Gelehrten den Kopf darüber, 
wo das Paradies gelegen haben kann, und wer nach 
Kleve kommt, der kann es von jedem (...) erfahren. 
Warbeyen heißt der Ort, der nicht weit von der 
holländischen Grenze liegt. Als Adam und Eva von 
dem verbotenen Apfel gegessen und sich versteckt 
hatten und der liebe Gott sie im Garten suchte, da hat 
er in der Sprache dieser Gegend schon damals Adam 
angerufen: „Adam, war bey je?“ (Adam, wo bist du?) 
– und nach dieser Frage des lieben Gottes an Adam 
bekam die Gegend dort ihren Namen.
Aber es wird auch weiter erzählt, dass, gleich 
nachdem die ersten Menschen aus dem Paradies 
Warbeyen gewiesen waren, der Teufel hinter ihnen her 
gewesen sei, so, dass Gott ihn voll Zorn anrufen 
musste: „Düffel, wart!“ Und wo der Teufel da gestan-
den hat, ist heute der Ort Düffelward, und wo Adam 
und Eva stehen blieben – se bleven stohn un ‚keeken‘ 
– ist heute das Dorf Keeken. So also haben Warbeyen, 
Düffelward und Keeken ihre Namen aus der alleräl-
testen Zeit (...)«

Aus: Das große Deutsche Sagenbuch, Hrsg.: 
Heinz Rölleke

»De geleerden breken zich er het hoofd over waar het 
paradijs gelegen heeft. Maar, wie naar Kleve komt, 
kan het antwoord van eenieder horen: Warbeyen heet 
het plaatsje, vlakbij de Nederlandse grens. Toen 
Adam en Eva van de verboden vrucht hadden gegeten 
en zich daarna verstopten, zocht onze lieve God hen 
in de tuin. In de streektaal riep hij: “Adam, war bey 
je?” (Adam, waar zijt gij?). En aan die vraag van de 
allerhoogste God aan Adam dankt die omgeving haar 
naam. 
»Maar, er doet nog een verhaal de ronde: direct nadat 
de eerste mensen uit het paradijs Warbeyen waren 
verdreven, ging de duivel achter hen aan. God riep 
hem vol toorn toe: “Düffel, wart!” (Duivel, wacht!). 
Daar waar de duivel toen halt hield, ligt nu Düffel-
ward. En waar Adam en Eva bleven staan – se bleven 
stohn en keeken – vindt men nu het dorpje Keeken. 
Aldus kregen Warbeyen, Düffelward en Keeken hun 
namen in de allervroegste tijd (...)«

Vertaling uit Das große Deutsche Sagenbuch – 
Heinz Rölleke

www.deutschland-nederland.eu
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Garten Eden

editoriaL

die Königin der Instrumente, die am Niederrhein in 
großer vielfalt vertreten ist, im Rahmen ungewöhnli-
cher Konstellationen nahe. Das Angebot für Kinder 
von 0-100 richtet sich an die ganze Familie, und dies 
gilt auch für das Programmsegment „on ToUR“, das 
ein besonders „bewegtes“ Publikum einfordert: ob 
als musikbegleitete Pilgertour durch den frühherbstli-
chen Reichswald, einer eigens komponierten 
Hommage an Wachtendonk als Musikwanderung in 
und um den denkmalgeschützten historischen 
ortskern, als Fahrradtour durch die Maasdünen mit 
ausgewählten Musik- und Gourmetstationen oder per 
Draisine von Kranenburg zum niederländischen 
Befreiungsmuseum Groesbeek in Erinnerung an ein 
ehemals grenzenloses Paradies, das unter den 
Nationalsozialisten für immer seine Unschuld 
verloren hat.

Unser Festivalprogramm vermittelt einen Eindruck 
davon, was wir uns vorgenommen haben, um Ihre 
Aufmerksamkeit für die Dauer von sieben Wochen 
auf einen buchstäblich paradiesischen Kulturraum zu 
lenken. Der Magazinteil unserer Publikation ist dazu 
angetan, Ihrem Paradies-verständnis den einen oder 
anderen ungewöhnlichen Aspekt hinzuzufügen.

Herzlich willkommen zur MUZIEK BIENNALE 
NIEDERRHEIN – wir freuen uns auf Sie!

Ihr Festivalteam

Unter dem Motto „Garten Eden“ will die MUZIEK 
BIENNALE NIEDERRHEIN 2012 Sie auf den Flügeln 
der Musik in himmlische und irdische Paradiesgärten 
unserer grenzenlosen Region entführen. Wo sich aus 
Wasser und Nebel, Luft und Wolken niederrheini-
sches Land formt. Wie am ersten Schöpfungstag. Wir 
streifen dabei orte und Themen des „verlorenen 
Paradieses“ und wagen Ausflüge in das Paradiesver-
ständnis anderer Kulturen. 

Wieder einmal werden internationale Solisten und 
Ensembles zu Gast sein; auf der Einladungsliste des 
Festivals stehen u.a. Franz von chossy, consort of 
Five, Helen Donath, Monica Germino, Ivo janssen, 
Maria jonas mit Ala Aurea, Aly Keita, der Knabenchor 
Hannover, Nordic voices, Markus Schäfer & Tobias 
Koch, Midori Seiler, Harry Sparnaay, das Staatsor-
chester Rheinische Philharmonie, Gerhard Stäbler & 
Kunsu Shim, Aki Takase, Tina Teubner und cécile 
verny.

All unseren Künstlern gemeinsam ist der Mut zur 
Utopie. Ein versprechen für klingende, singende, 
hochgestimmte, leidenschaftliche, neuartige, 
vertraute, jedenfalls aber göttliche (Hör-)Erlebnisse 
an den Sehnsuchtsorten zwischen Rhein, Maas und 
Waal.

Erstmals wird die MUZIEK BIENNALE NIEDER-
RHEIN Auftragskompositionen und wie in jedem jahr 
wieder eigens für das Festival erdachte „cREATIo-
NEN“ präsentieren. Eine „oRGELreise“ bringt uns 
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Hof van Eden

editoriaL

onder het motto "Hof van Eden" willen wij u tijdens 
MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN 2012 op de 
vleugels van de muziek meevoeren naar de hemelse 
en aardse paradijstuinen van onze grenzeloze regio. 
Daar waar uit water en nevel, lucht en wolken de 
Niederrhein is ontstaan. Als op de eerste dag van de 
schepping. We raken daarbij plekken en thema’s van 
het ‘verloren paradijs’ en maken uitstapjes om 
paradijzen uit andere culturen te leren kennen.

ook dit keer zullen internationale solisten en 
ensembles te gast zijn; op het programma van het 
festival staan o.a. Franz von chossy, consort of Five, 
Helen Donath, Monica Germino, Ivo janssen, Maria 
jonas met Ala Aurea, Aly Keita, het Hannover 
jongenskoor, Nordic voices, Markus Schäfer & Tobias 
Koch, Midori Seiler, Harry Sparnaay, Staatsorchester 
Rheinische Philharmonie, Gerhard Stäbler & Kunsu 
Shim, Aki Takase, Tina Teubner en cécile verny.

Al onze artiesten geloven stuk voor stuk in het 
onmogelijke! Het belooft dan ook een editie vol 
klinkende, zingende, temperamentvolle, gepassio-
neerde, vernieuwende, vertrouwde en bovenal 
goddelijke (luister-)ervaringen te worden. van-
zelfsprekend op de meest verrukkelijke plaatsen 
tussen de Rijn, Maas en Waal.

MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN verstrekt deze 
editie voor het eerst compositieopdrachten en net als 
andere jaren presenteren we eigen, op het festival 

toegesneden projecten (cREATIoNEN). Met 
oRGELreizen brengen we de koningin onder de 
muziekinstrumenten, die in de Niederrhein in grote
verscheidenheid te vinden is, in bijzondere 
programma’s dichterbij. Het aanbod voor kinderen 
van 0 tot 100 is geschikt voor de hele familie, en dat 
geldt ook voor het onderdeel ‘on Tour’ dat om een 
beweeglijk publiek vraagt. Er is ruime keuze: een 
muzikale pelgrimage in de vroege herfst door het 
Reichswald, een zelf gecomponeerde hommage aan 
Wachtendonk in de vorm van een muzikale wandeling 
in en rond de historische dorpskern, een fietstocht 
door de Maasduinen met bijzondere muzikale en 
culinaire tussenstops of per spoorfiets van Kranen-
burg naar het Nationaal Bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek dat herinnert aan een voormalig grenze-
loos paradijs, dat onder het nazi-regime voor altijd 
zijn onschuld verloor.

Dit festivalprogramma is het resultaat van ons 
voornemen om u gedurende zeven weken opmerk-
zaam te maken op een letterlijk paradijselijke gebied. 
Met het magazine in deze uitgave hopen we uw 
kennis van het paradijs nog wat te voeden. 

Hartelijk welkom bij MUZIEK BIENNALE  
NIEDERRHEIN – wij verheugen ons op uw komst!

Uw festivalteam
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Die kostbaren Wandteppiche im Xantener Dom mit ihrer Darstellung 
des Paradiesgarten frappieren heute vor allem durch ihre Kunstfertig-
keit und Schönheit – und weisen zugleich weit darüber hinaus, waren 
sie doch für den mittelalterlichen Menschen mit all ihrer Symbolkraft 
nichts Geringeres als eine präzis ausformulierte Predigt.

voN REGINE MüLLER

paradiesische 
bLÜtenpracht und 

göttLiche Liebe

Wohl keine künstlerische Ausdrucksform besitzt auch 
derart praktische Funktionen wie der Wandteppich: Er 
schmückt nicht nur und erbaut durch Darstellung, 

Erzählung und Repräsentation, sondern er wurde in der vergan-
genheit auch gezielt zur Wärmedämmung und akustischen 
verbesserung eingesetzt. Im Xantener Dom sind zwei nahezu 
geschlossene Formationen von Wandteppichen in ihrer origina-
len Umgebung und Funktion zu bestaunen, die sich in sehr 
unterschiedlicher Weise dem Paradiesgedanken nähern. Beide 
Formationen dieser kostbaren und erstaunlich gut erhaltenen 
Teppiche zeigen das Paradies als Blumengarten: Stark stilisiert 
und noch ganz der mittelalterlichen Strenge verhaftet die so 
genannten Mille-Fleurs-Teppiche (Tausendblumenteppiche) aus 
dem südniederländischen oudenaarde, entstanden in der 2. 
Hälfte des 15. jahrhunderts. Detailreich üppig die so genannten 
Riswick-Teppiche, die etwa um 1520 in den damals als führend in 
der Teppichwirkerei geltenden Brüsseler Werkstätten entstanden 
sind. 

Narzissen und Glockenblumen
Sowohl die oudenaarde- als auch die Riswick-Teppiche befinden 
sich im Hochchor des fünfschiffigen Kirchenraums, der den 
Abschluss der Kirche im Mittelschiff bildet. Die älteren  
oudenaarde-Teppiche ziehen sich um den Hochaltar herum, 
während vier der sechs Riswick-Teppiche sich oberhalb des 
chorgestühls befinden. Die zwei restlichen Riswick-Teppiche, die 
ursprünglich an der Lettnerrückwand hingen, wurden nach 
dessen Zerstörung und verändertem Wiederaufbau nicht wieder 
aufgehängt und sind heute im Stiftsmuseum ausgestellt, das 
sich direkt neben dem Dom befindet.

Mittelalterliche Wandbehänge im Dom zu Xanten
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Die Tausendblumenteppiche aus oudenaarde beeindrucken mit 
ihrem tief indigoblauen Grund, der den Hintergrund bildet für 
aufrecht stehende, dicht gereihte und stilisiert dargestellte 
Blüten, unter denen man Narzissen und Glockenblumen 
erkennen kann. jeweils in der Mitte zeigen die Teppiche ein 
eigenartiges Fabelwesen, nämlich eine Sirene oder auch Najade. 
Diese Fischweiber halten einen Spiegel, der auch ein Wappen 
sein könnte und stammen vermutlich ursprünglich nicht aus 
einem religiösen Kontext. Sehr wahrscheinlich dienten sie 
zunächst in einer Burg oder einem schlossähnlichen Gut als 
Wandschmuck. Nicht geklärt ist auch ihr Stiftungshintergrund. 

Erstaunlich realistisch 
Die erstaunlich realistischen Riswick-Teppiche sind dagegen 
genau dokumentiert: Sie wurden 1520 von den Gebrüdern Sibert, 
Wolter und Arndt von Riswick gestiftet anlässlich des Bastuni-
ums – die vorübergehende Befreiung vom Stiftsleben - von Sibert 
von Riswick. Diese Befreiung zum Zwecke einer Wallfahrt oder 
einer Studienreise wurde damals mit wertvollen Geschenken an 
die Stiftskirche abgegolten. Den Brauch erläutert die Inschrift 
über den Teppichen: „Wie einst drei Könige dem Stern folgten 
und dem neugeborenen jesuskind Geschenke des Morgenlandes 
brachten, so bringen wir dir, drei Brüder oder Könige, die 
Schläfen umwunden mit Kränzen, gewebte Teppiche.“

Auf den Teppichen sind großformatige stehende Figuren zu 
sehen, den Hintergrund bilden üppig wachsende und dicht 
gedrängte Pflanzen und Blumen, die mit ungeheuer plastischen 
Details ganz naturnah dargestellt sind. jeden Teppich umzieht 
eine Bordüre aus Ranken und Blüten, unten findet sich jeweils 
ein gerolltes Band mit dem Namen der Dargestellten, unter 
denen sich die Gottesmutter Maria, der heilige Petrus, aber auch 
die Stifter befinden. In der Individualität der Figuren, ihren 
jeweiligen Haltungen und ihrem sprechenden Ausdruck deutet 
sich trotz der stilistischen verortung in der Spätgotik bereits das 
autonome Menschenbild der Renaissance an.

Autonomes Menschenbild 
Die Teppiche oberhalb des chorgestühls – die jeweils drei 
Figuren abbilden – dienten damals ganz offensichtlich auch der 
Wärmedämmung, denn sie sind auf die steinernen Wände 
gespannt, die das chorgestühl vom Rest der Kirche damals noch 
hermetisch – als Kirche in der Kirche – abtrennten. Der ver-
schwenderische Pflanzen- und Blütenreichtum, der auf das 
Paradies als üppigen Garten verweist, erscheint uns heute als 
prachtvoll und schmückend. Im Bewusstsein der mittelalterli-
chen Menschen hatte jedoch jede einzelne Blume, jede Frucht 
eine über sich hinausweisende symbolische Bedeutung. Bei den 
Riswick-Teppichen entstammen sie vor allem drei Themenkrei-
sen: der Passion, dem Sinnbild der Reinheit, Unschuld und 
jungfräulichkeit und der Ewigkeit. So verweisen etwa der rote 
Mohn, das veilchen, die Nelke und die rote Hundsrose auf die 
Passion christi, während die Waldakelei, das Gänseblümchen, 
die Wasser-Schwertlilie und der Löwenzahn für die Gottesmutter 
Maria und ihre Unschuld stehen. Das dreiblättrige Kleeblatt und 
das Ackerstiefmütterchen spielen auf die Trinität an, die Narzisse 
ist ein Symbol der göttlichen Liebe. Darüber hinaus sind 
zahlreiche Heilkräuter dargestellt und das Salomonssiegel als 
heilige Pflanze mit Zauberwirkung. Das Immergrün schließlich 
galt als Zeichen für unvergänglichen Ruhm und symbolisierte die 

„...so bringen wir dir, drei 
Brüder oder Könige, die Schläfen 

umwunden mit Kränzen,  
gewebte Teppiche.“
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vorbereitung auf die Unsterblichkeit. Das, was uns also heute vor 
allem schön und frappierend naturnah erscheint, war damals 
nicht Geringeres als eine höchst durchdachte und präzis 
ausformulierte Predigt.  ▪

De kostbare wandtapijten in de Xantener 
Dom met een prachtige voorstelling van 
de paradijstuin verwonderen vandaag de 
dag vooral vanwege hun kunstvaardig-
heid en schoonheid. Voor de mensen in 
de middeleeuwen waren de kleden met 
hun sterke symboliek toch vooral een 
precies geformuleerde preek.

Geen enkele andere kunstvorm heeft zulke praktische 
functies als het wandtapijt: het decoreert niet alleen en 
sticht met haar voorstelling, vertelling en representatie, 

maar kan ook dienst doen als isolatie of akoestisch materiaal. In de 
Xantener Dom zijn twee nagenoeg complete formaties wandtapij-
ten in hun oorspronkelijke omgeving en functie te bewonderen, die 
allebei op een andere manier het paradijs verbeelden. Beide 
formaties – zeer kostbaar en uitzonderlijk goed bewaard gebleven 
– tonen het paradijs als bloementuin. De Mille-Fleurs tapijten uit 
het Nederlandse Oudenaarde, gemaakt in de 2e helft van de 15e 
eeuw, zijn zwaar gestileerd en sober, zoals dat in de middeleeuwen 
gebruikelijk was. De zogenaamde Riswick tapijten, die rond 1520 in 
de destijds toonaangevende Brusselse tapijtfabrieken zijn 
vervaardigd, zijn juist weelderig gedetailleerd.

Narcissen en hyacinten
Zowel de Oudenaarde als de Riswick tapijten bevinden zich in het 
hoogkoor van de vijf beukige kathedraal, aan het einde van het 
middenschip. De oudere Oudenaarde tapijten zijn gesitueerd rond 
het hoogaltaar, terwijl vier van de zes Riswick tapijten boven het 
koorgestoelte hangen. De twee resterende Riswick kleden die 
oorspronkelijk aan de achterzijde van het oksaal hingen, werden na 
de verwoesting en wederopbouw niet meer teruggeplaatst en zijn 
nu in het museum, naast de kathedraal te bezichtigen.
De duizend-bloementapijten uit Oudenaarde imponeren met hun 
diepe, indigoblauwe basis,  die de achtergrond vormt voor dikke 
rijen, gestileerde bloemen, waaronder narcissen en hyacinten. De 
tapijten tonen in het midden telkens een vreemd mythisch wezen, 
een sirene of najade. Deze waternimfen zijn in het bezit van een 
spiegel, die ook als wapen kan dienen, en hebben waarschijnlijk 
geen religieuze context. Vermoedelijk dienden ze oorspronkelijk als 
wanddecoratie in een kasteel of iets soortgelijks. Hun religieuze 
achtergrond is niet duidelijk.

Ongelooflijk realistisch
De ongelooflijk realistische Riswick tapijten daarentegen zijn 
zorgvuldig gedocumenteerd: ze werden in 1520 door de gebroeders 
Sibert, Wolter en Arndt Riswick vervaardigd ter gelegenheid van het 
bastunium – de tijdelijke vrijstelling van het kloosterleven – van 
Sibert van Riswick. Een dergelijke vrijstelling voor een bedevaart of 
studiereis werd destijds goedgemaakt met waardevolle geschenken 
aan de kerk. De tekst boven het tapijt licht dit gebruik toe: “Zoals 
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“...zo brengen  
wij u, drie broers, of 
koningen, de slapen 

omwonden met 
kransen, gewoven 

tapijten.”

FoToS: © STIFTSMUSEUM XANTEN
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ooit drie koningen de ster volgden en het pasgeboren kindeke Jezus 
geschenken uit het Oosten brachten, zo brengen wij u, drie broers, of 
koningen, de slapen omwonden met kransen, gewoven tapijten.”

Op de tapijten zijn grote staande figuren te zien, de achtergrond bestaat uit 
opeengedrongen weelderige bloemen en planten die enorm gedetailleerd en 
natuurgetrouw zijn weergegeven. Elk tapijt wordt omrand door een slinger 
van ranken en bloemen, aan de onderkant bevindt zich een rol met de namen 
van de afgebeelde figuren, onder wie de Maagd Maria, de heilige St. Petrus, 
maar ook de makers zelf. De individuele portrettering van de figuren, hun 
houding en hun sprekende gezichtsuitdrukking tonen, ondanks dat het werk 
stilistisch in de Laatgotiek thuishoort, reeds het autonome mensbeeld van de 
Renaissance.

Autonoom mensbeeld
De tapijten boven de koorbanken – die elk drie figuren afbeelden – dienden 
destijds overduidelijk ook als isolatie, want ze zijn tegen de stenen muren 
gespannen die het koor hermetisch van de rest van de kerk afsloten, als een 
kerk in een kerk. De overvloed aan bloemen en planten, die verwijst naar het 
paradijs als weelderige tuin, vinden we vandaag de dag vooral prachtig en 
sierlijk. Voor de middeleeuwse burger had elke afzonderlijke bloem, elke 
vrucht een symbolische betekenis. In de Riswick tapijten komen ze vooral 
voort uit drie thema’s: het lijden, het symbool van zuiverheid, onschuld en 
maagdelijkheid, en eeuwigheid. Zo verwijzen de rode klaproos, het viooltje, 
de anjer en de rode hondsroos naar het lijden van Christus, terwijl de wilde 
akelei, de madelief, de gele lis en de paardenbloem staan voor de Maagd 
Maria en haar onschuld. Het klavertje drie en het akkerviooltje spelen in op 
de drie-eenheid en de narcis is een symbool van de goddelijke liefde. Verder 
zijn er een groot aantal kruiden afgebeeld en de Salomonszegel als heilige 
plant met magische werking. De maagdenpalm tenslotte geldt als teken van 
onvergankelijke roem, en symboliseert de voorbereiding op onsterfelijkheid. 
Wat ons vandaag de dag vooral overkomt als levensechte bloemenpracht was 
destijds toch vooral een goed doordachte en precies geformuleerde preek.  ▪

www.stviktor-xanten.de
www.stiftsmuseum-xanten.de
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Der Filmemacher Lutz 
Mommartz im Gespräch über 
seinen „Garten Eden“

„Der Garten Eden“, ein Film des 
Künstlers und Experimentalfilmers 
Lutz Mommartz aus dem Jahr 1977, 
spielt am Niederrhein. Mommartz 
befragt darin Land und Leute. 35 Jahre 
später sprach Peggy Zenkner mit Lutz 
Mommartz über Paradies, Utopie und 
den Niederrhein. Wenn der emeritier-
te Professor für Film der Kunstakade-
mie Münster sein Gegenüber aus 
lebhaften Augen anblitzt, hat man das 
Gefühl, mit einem ewig Jungen zu 
sprechen, der immer noch das Leben 
befragt.

PEGGy ZENKNEr: Wie sind Sie auf die Erzählung aufmerksam 
geworden, die den Ausgangspunkt für Ihren Film bildet?

LUTZ MOMMArTZ: Als ein Freund damals von Reisen nach 
Irland zurückkam, erzählte er, wie dumm er da stand, als 
die Iren ihn bei ihren Rundtänzen und Gesängen aufforder-
ten: German, give us a song. Da hatte er keinen. Wir 
nahmen uns vor, einen Dokumentarfilm zu drehen, auf der 
Suche nach unseren Liedern. Aber da wurde nichts draus, 
am Niederrhein gibt’s nichts zu singen, jedenfalls nichts 
Urwüchsiges, was von hier stammt, und so wollten wir das 
Projekt fallenlassen. Dann haben wir gedacht, wir können ja 
über das Fehlen des Liedes drehen. Das ist ja schon eine 
Utopie, ein Nicht-ort. Und dann haben wir den Nicht-ort 
untersucht. Und zwar mit dem vorsatz, ich gehe in die 
Landschaft und frage die Landschaft, und ich gehe zu den 
Menschen, und ich frage die Menschen, was sie unter der 
Utopie – und das hab ich dann vereinfacht –: unter dem 
Garten Eden verstehen. Und es kommen komische 
Antworten heraus. Da baut sich aus dieser Frage eigentlich 
ein Horizont auf. Und den haben wir ja auch reichlich am 
Niederrhein: flache Landschaft mit Horizont. Und dann 
stellt sich heraus, dass die meisten Menschen gar keine 
Ahnung haben, was denn der Garten Eden überhaupt ist, 
selbst in der vorstellung. 

PZ:  Kann man die Begriffe Paradies und Utopie synonym 
verwenden? Oder ist es ein Unterschied, ob man etwas als 
Paradies oder als Utopie bezeichnet?

LM:  Mir ging es ja nie um ein Paradies. Das ist vielleicht eine 
sozialpolitische Frage, wie man das gestalten will, dass es 
uns besser geht. Ich bin ja Experimentalfilmer, der wendet  
sich sowieso gegen das, was es gibt. jetzt kann man fast 
schon feststellen, dass wir erfolgreich waren, wir sind ja 
schon im Paradies. Also in dem, was wir uns damals 
darunter vorstellten.

voN PEGGy ZENKNER

„mir ging es nie um ein  paradies“
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PZ:  Meinen Sie im Hinblick auf die Gesellschaftsform?
LM:  ja. Wir haben politisch fast das erreicht, was den Sozialstaat 

ausmacht. Man muss den natürlich erhalten, man muss 
darum kämpfen. Das wäre aber kein utopisches Projekt 
mehr. Da müsste ich Eure Generation fragen, was denn von 
hier aus die Utopie wäre. Damals ging es darum, überhaupt 
die Menschen zu erreichen. Aber damit will man ja heute 
keinen mehr bemühen... Der Garten Eden, für die Archäolo-
gen ist das vielleicht interessant, für die Archäologen der 
Geschichte... (lacht). Diese Garten Eden Idee ist auch aus 
einem Furz entstanden. Ein oberstudienrat hat in der 
Klasse gesagt: „Wisst ihr eigentlich, dass der Garten Eden 
am Niederrhein liegt?“ Im Geschichtsunterricht. So was 
bleibt einfach hängen. Da gehen wir an den ort, wo er am 
unwahrscheinlichsten ist.

PZ:  Wo er für Sie am unwahrscheinlichsten ist, aber der lokalen 
Legende nach liegt?

LM:  Die lokale Legende haben wir damals wieder ausgegraben. 
Ein Pastor hat uns diese Legende erzählt. Der Film ist der 
Ursprung für die ganze Niederrhein-Legende geworden, 
denk ich mal. Das war damals nicht im Bewusstsein. Da war 
nur ein ganz alter Pastor, Pfarrer, der hat das rausgesucht, 
und uns in die Kamera erzählt. Und seitdem gibt’s das 
wieder. 

PZ:  Kann Paradies, jetzt im Sinne einer Utopie, ein Zustand 
sein?

LM:  Wer meditiert, befindet sich wahrscheinlich an so einem 
ort. Man kann es ja nicht festmachen, an irgendwas. Das 
ist intellektuell ausgeschlossen. Man hat das ja noch nicht 
mal im Zweistromland wirklich lokalisieren können. Das  
ist also ein Machwerk, genauso wie die Bibel ein Machwerk 
ist. Ein Machwerk, was für etwas anderes steht, was nicht 
lokalisiert werden kann.

PZ:  Es gibt die Paradiesvorstellung ja in vielen religionen.  
Was meinen Sie, woher diese Sehnsucht des Menschen 
nach Paradies stammt?

LM:  Sie wollen ein Bild haben für das Gefühl, ganz schlicht- 

weg. Es gibt da nichts weiter.

PZ:  Meinen Sie, der Mensch stellt sich diese Utopie wie so eine 
Art Urzustand vor?

LM:  ja, wenn man das mit dem Regenwurm meint, oder noch 
davor, dann ist das der ideale Urzustand (lacht). Deswegen 
ist das alles Humbug, über den Garten Eden zu sprechen. 
Höchstens eben als soziale Utopie.

PZ:  Sie verorten das also in der realität. Ist es ein Zustand,  
der erreicht werden kann?

LM:  Der angestrebt werden kann.

„mir ging es nie um ein  paradies“
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PEGGy ZENKNEr: Hoe bent u op het centrale 
idee van de film gekomen?

LUTZ MOMMArTZ: Een vriend van me was 
in Ierland op vakantie geweest en vertelde 
me hoe stom hij zich had gevoeld toen de 
dansende en zingende Ieren hem toeriepen: 
“German, give us a song!” Hij kende er 
geen. We besloten daarop een documentai-
re te maken van onze zoektocht naar onze 
liederen. Maar, dat werd niks. In de Nieder-
rhein valt niet veel te zingen, tenminste 
geen traditionals uit deze streek, en dus 
wilden we het project laten vallen. Maar 
toen bedachten we ons dat we juist een film 
konden maken over de afwezigheid van het 
lied, over die utopie. We besloten onderzoek 
te doen naar de niet-bestaande plaats, wat 
de letterlijke vertaling van utopie is. Ik zou 
het landschap in gaan en het landschap 
bevragen en ik zou naar de mensen gaan en 
de mensen vragen wat ze onder utopie 
verstaan. Uiteindelijk hebben we dat vereen-
voudigd tot wat ze onder de Hof van Eden 
verstaan. En dan krijg je grappige antwoor-
den. Uit die vraag bouwt zich dan een 
horizon op, waar we er al zoveel van hebben 
in de Niederrhein: een vlak landschap met 
een horizon. De meeste mensen hadden 
trouwens geen enkele voorstelling van de 
Hof van Eden, ook niet in hun verbeelding. 
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” De film ‘Garten Eden’ (1977) van kunste-

naar en experimentele filmmaker Lutz 
Mommartz speelt zich af in de Nieder-
rhein. Mommartz bevraagt in de film 
het land en haar mensen. 35 jaar na dato 
spreekt Peggy Zenkner met hem over 
het paradijs, de utopie en de Niederr-
hein. De ogen van de emeritus hoogle-
raar Film aan de Academie voor Schone 
Kunsten in Münster fonkelen alsof hij 
nog steeds de jonge jongen is die het 
leven onderzoekt.

PZ:  Sie sind ja Niederrheiner und in diesem Land groß 
geworden. Stimmen Sie mit der Charakterisierung 
überein, dass die Niederrheiner nicht so leichtfüßig 
wie die rheinländer sind, sondern ernst und 
bodenständig?

LM:  Die Leute lassen einen kommen. Eher eine Ausstei-
germentalität. Der Niederrheiner hat den Napoleon 
durchgelassen, die Preußen und hat sich nie 
gebunden.

PZ:  Ein bißchen stoisch?
LM:  ja, sie sind Stoiker. Und dann haben sie daraus ihr 

verhältnis zur Welt gestaltet. Ich glaub’, es gibt den 
Niederrheiner auch nicht…

PZ:  Das ist eine Vereinfachung, eine Typisierung…
LM:  Eben. Es gibt zugezogene Leute, die machen aus 

dem Niederrheiner einen charakter, beschreiben 
den und meinen, das wäre so. Dabei bedienen sie 
sich auch Klischees. Der Niederrhein ist ein 
Niemandsland zwischen Deutschland, Holland und 
Belgien. Ein Durchgangsgebiet.

PZ:  Das heißt, wenig Gemeinschaft, die Menschen 
leben eher verstreut und für sich?

LM:  ja. Meine Großeltern hatten eine Kneipe mit einem 
Saal dahinter, da wurde Theater gespielt, also, das 
gab’s auch. Die haben sogar Klassiker gespielt, 
hatten nicht studiert, das waren volksschüler. Mein 
vater ist da auch auf die Bühne und hat sich dann 
selber weitergebildet. Sowas, das gab’s schon. Aber 
sie sind dann weggezogen, diese Leute, sie sind 
nach Düsseldorf gezogen (lacht).

PZ:  Wieso sind sie nach Düsseldorf gegangen?
LM:  Mein vater konnte beruflich bei der Firma Schiess 

unterkommen. Damals war das eine große Werk-
zeugmaschinenfabrik. An ein Studium der Kunst 
war nicht zu denken. Gab’s nicht, brotlose Kunst. 
Da ich noch zu jung war, das selber zu entscheiden, 
hab ich mich darauf eingerichtet, vielleicht nach der 
Pensionierung, irgendwann im Alter, mit 70, ein 
freier Mensch zu werden. Dann hab ich mich 
hingesetzt und hab gedacht, jetzt warte ich diese 70 
jahre und schau mir alles an. Und da ich nicht 
gehandelt habe, sondern geguckt, wusste ich, wann 
ich dran bin. Ich hatte damals das ungeheure Glück, 
in eine Avantgarde-Atmosphäre reinzugeraten.  ▪

NL
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PZ:  Kan het paradijs, in de zin van een utopie, 
een toestand zijn?

LM:  Wie mediteert, is waarschijnlijk op zo’n 
plek. Je kunt het niet bewijzen. Dat is 
intellectueel uitgesloten. Ook in Mesopota-
mië heeft men de plek niet kunnen lokalise-
ren. Het is een verzinsel, net zoals de Bijbel 
een verzinsel is. Een verzinsel voor iets 
anders dat niet kan worden bewezen.

PZ:  De voorstelling van het paradijs komt in 
veel religies voor. Waar zou het verlangen 
van de mens naar een paradijs vandaan 
komen?

LM:  Ze willen een beeld hebben voor het gevoel, 
heel simpel. Niets meer, niets minder.

PZ:  Denk u dat de mens zich deze utopie als 
een soort oertoestand voorstelt?

LM:  Als men dat met die regenworm bedoelt, of 
nog daarvoor, dan is dat inderdaad de ideale 
oertoestand (lacht). Daarom is het onzin 
om over de Hof van Eden te spreken. 
Hooguit als sociale utopie.

PZ:  Daarmee plaatst u het in de werkelijkheid. 
Is het een toestand die kan worden bereikt?

LM:  Het kan worden nagestreefd.

PZ:  U bent Niederrheiner en in dit land opge-
groeid. Bent u het eens met de karakterise-
ring dat de Niederrheiner niet zo lichtvoetig 
is als de Rijnlander, maar eerder ernstig en 
sterk geworteld?

LM:  Ze kijken hier de kat uit de boom. En 
gedragen zich meer als buitenstaander. De 
Niederrhein heeft zowel Napoleon als de 
Pruisen toegelaten, maar ze hebben zich 
nooit aan iemand overgeleverd of gebon-
den.

PZ:  Een beetje stoïcijns?
LM:  Ja, ze zijn stoïcijns. En vandaaruit hebben 

ze hun verhouding tot de wereld vormgege-
ven. Ik geloof trouwens niet dat er één 
Niederrheiner is. 

PZ:  Kunnen we de termen paradijs en utopie 
door elkaar gebruiken? Of het maakt 
verschil of je iets een paradijs of utopie 
noemt?

LM:  Het was mij nooit om een paradijs te doen. 
Misschien is dat meer een politiek-sociaal 
vraagstuk: hoe wil je ervoor zorgen dat het 
ons beter gaat? Ik ben een experimentele 
filmmaker, ik zette me sowieso af tegen de 
gevestigde orde. Maar, je zou kunnen 
concluderen dat we succesvol waren, want 
inmiddels leven we in het paradijs.Tenmin-
ste, in het paradijs zoals we ons dat toen 
voorstelden.

PZ:  Bedoel je de huidige maatschappij?
LM:  Ja. Politiek hebben we nagenoeg bereikt wat 

we met verzorgingsstaat bedoelden.Je moet 
dat natuurlijk behouden en daar moet je 
voor vechten, maar het is niet langer een 
utopisch project. Als je wil weten wat nu de 
utopie is, dan moet je dat aan jullie genera-
tie vragen. Het ging er toen vooral om 
überhaupt de mensen te bereiken. Maar 
daar houdt zich vandaag de dag niemand 
meer mee bezig... De Hof van Eden is 
misschien interessant voor archeologen, 
voor archeologen van de geschiedenis 
(lacht). Het idee van dat hof is ook zomaar 
ontstaan. Een leraar vertelt tijdens geschie-
denisles aan de klas: “Weten jullie eigenlijk 
dat de Hof van Eden in de Niederrhein ligt?” 
Zo’n beeld blijft gemakkelijk hangen. Dus 
gaan we naar de plek waar deze het meest 
onwaarschijnlijk gelegen is.

PZ:  De plek die ú het meest onwaarschijnlijk 
lijkt, maar waar de legende naar toe leidt.

LM:  Die lokale legende hebben we destijds 
opnieuw opgegraven. Een oude pastoor 
heeft ons het hele verhaal verteld. Zo is de 
film de bron van deze Niederrhein legende 
geworden, denk ik. Die was destijds niet 
bekend. Er was alleen die hele oude pastoor, 
die het had uitgezocht en het ons voor de 
camera vertelde. En sindsdien is het verhaal 
er weer.

PZ:  Het is een vereenvoudiging, een typering.
LM:  Precies.Het zijn mensen van buiten die er 

een sticker op plakken. Daarbij bedienen ze 
zich van clichés.De Niederrhein is nie-
mandsland tussen Duitsland, Nederland en 
België. Een transitzone.

PZ:  Zonder echte gemeenschap? Leven de 
mensen hier verspreid en op zichzelf? 

LM:  Ja. Mijn grootouders hadden een café, met 
een zaal erachter. Daar werd toneel ge-
speeld, dus het was er wel. Ze speelden ook 
klassiekers. Ze hadden niet gestudeerd, 
alleen de lagere school. Mijn vader ging ook 
het podium op en heeft zich daar verder 
ontwikkeld. Dat bestond toen al. Maar deze 
mensen zijn uiteindelijk weggetrokken, ze 
zijn naar Düsseldorf verhuist (lacht).

PZ:  Waarom ben je naar Düsseldorf gegaan?
LM:  Mijn vader kon een baan krijgen bij de firma 

Schiess. Dat was toen een grote machinefa-
briek. Aan een kunstopleiding hoefde ik niet 
te denken. Onmogelijk, van kunst kon je 
niet leven. Omdat ik te jong was om zelf te 
beslissen, heb ik me er toen bij neergelegd 
dat ik pas na mijn pensionering, rond mijn 
70ste, een vrij mens kon worden. Ik ben 
gaan zitten en bedacht me: tot mijn 70ste 
ga ik alles goed bekijken. Omdat ik verder 
niets deed, alleen mijn omgeving observeer-
de, wist ik wanneer ik aan de beurt was. 
Vervolgens heb ik ongelooflijk veel geluk 
gehad dat ik in de avant-garde scene terecht 
kwam.  ▪

FoToS: © LUTZ MoMMARTZ
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de paarden 
van eden
Geen enkele reden om ze het paradijs te ontzeggen

List en bedrog waren ervoor nodig om Eva te 
verleiden haar tanden in een verboden appel 
te zetten. Waarna Eva Adam verleidde en God 
op zijn beurt hen onverbiddelijk de Hof van 
Eden uitzette, zodat zij voor de rest van hun 
dagen in het zweet huns aanschijns hun 
brood moesten eten. De een zegt dat we door 
die appel met de gebakken peren zitten, de 
ander houdt het erop dat het om onze vrije wil 
en ons kritisch vermogen gaat. Behalve die 
verrader van een slang staan de dieren, de 
vaste maatjes van Adam en Eva in opgewekte-
re dagen, helemaal buiten deze droevige 
geschiedenis. Er is dan ook geen enkele reden 
om ze het paradijs te ontzeggen…

In elk geval niet voor Tanja Torgilsman. 
Toen zij in 1998 haar paardenstal 
begon, deed zij dat dan ook in de 

overtuiging dat het welzijn van de dieren 
voorop moet staan en doopte ze haar 
bedrijf Eden Stables. Sinds 2008 is het 
gevestigd in Swolgen, aan de Molenstraat.

Maar wat zijn nu eigenlijk paradijselijke 
omstandigheden voor een paard? Hoe 
ziet zijn Hof van Eden eruit? Ruimte en 
buitenlucht zijn de sleutelwoorden. Tanja: 
“vaak zie je bij de wat grotere paardenstal-
len, dat ze heel sterk bedrijfsmatig werken 
en dat daardoor de paarden te veel binnen 
moeten blijven. Natuurlijk is dat best 
begrijpelijk, maar paarden zijn levende 
wezens en dat moet je vooral niet uit het 

DooR KEES vERBEEK

oog verliezen. Paarden willen geregeld de 
zon zien en frisse buitenlucht opsnuiven, 
net zoals wij mensen dat willen. Dat moet 
dagelijks en niet één keer per week. Dan 
raken ze te weinig aan buiten gewend en 
schrikken ze overal van. Dus daar doe je 
ze geen plezier mee. Daarom laat ik ze 
hier dagelijks minstens een halve dag in 
de wei lopen. Behalve als het heel slecht 
weer is. Maar dan gaan wij ook niet graag 
naar buiten. verder ga ik gemiddeld één 
keer per week rijden met ze. Hier verderop 
ligt een behoorlijk stuk bos en daar 
kunnen we goed uit de voeten. Dat vinden 
ze heerlijk. voor we gaan rijden, gaan ze 
een poosje in de stapmolen om op te 
warmen en de spieren los te maken. Na 
het rijden moeten ze rustig afbouwen en 
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gaan ze opnieuw in de stapmolen. Dat is dan 
nodig om verzuring van de spieren tegen te 
gaan. Dat rijden vind ik trouwens zelf ook altijd 
erg fijn; ik ben al zo’n dertig jaar met paarden 
bezig.”

Pony vor kinderen
Bij Eden Stables wonen, behalve de pony voor 
Tanja’s kinderen, zeven paarden. Springpaarden 
zijn het en ze gaan gemiddeld elke veertien 
dagen wel een keer op concours. In de trailer. 
vinden paarden dat niet eng? Tanja: “Nee, als ze 
goed getraind zijn niet. Dat geeft ze zelfvertrou-
wen en door de training krijgen ze ook vertrou-
wen in mij. je bouwt een band met elkaar op en 
als ik ze dan naar de trailer breng, vertrouwen 
de paarden erop dat dat goed is.”

Paarden staan bekend als kuddedieren en ze 
zoeken el kaar dan ook graag op. Toch mogen ze 
bij Tanja nooit samen in één wei lopen: “Wel 
tegelijk, maar in verschillende weiden. Sport-
paarden kun je beter niet bij elkaar in de wei 
zetten, want dan gaan ze rennen en je hebt 
grote kans dat ze dan over het hek springen. 
Weglopen zullen ze niet gauw, nee, ze gaan 
terug naar de stal, want dat is hun vertrouwde 
omgeving. om die reden heb ik hier verschillen-
de weiden. Daarom waren mijn man en ik zo blij 
dat we deze plek hier konden kopen. Die is 
ideaal voor me. We hebben de ruimte en het is 
echt heel jammer dat zoiets niet voor alle 
paarden mogelijk is. In Nederland zijn heel veel 
paarden. Als die allemaal buiten zouden moeten 
lopen, op de manier zoals wij dat hier doen, dan 
kwamen we heel wat ruimte te kort in ons land.”

Eigen karakter
ondanks de paradijselijke omstandigheden 
hebben ook paarden weleens een mindere dag. 
Tanja: “Als een paard eens niet lekker in zijn vel 

TANjA TORGILSmAN

Op 1 september 2008 heeft Eden Stables haar deuren geopend in 
Swolgen, Limburg. Deze professionele stal wordt gerund door de 
Zweedse amazone Tanja Torgilsman, gesteund door haar partner 
Sebastiaan van Bakel. Vanaf 1998 heeft zij op 23-jarige leeftijd haar 
internationale carriere, die onder meer bestaat uit deelname aan het 
Europees Kampioenschap voor Junioren, de Samsung Nations Cup 
en het Zweeds Kampioenschap young riders (waar ze goud behaal-
de), in Nederland voortgezet. Onder begeleiding van verschillende 
Nederlandse topruiters heeft zij veel ervaring opgedaan. Na jarenlang 
internationaal gereden te hebben richt zij zich sinds de geboorte  
van haar twee zonen, Noah (2004) en Kevin (2008), volledig op het 
trainen van jonge springpaarden voor wedstrijden.
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“We hebben de ruimte 
en het is heel jammer 

dat zoiets niet voor alle 
paarden mogelijk is.”

zit, wordt het dwars en bijterig. Dan heeft 
het ook geen werklust. Soms zie je het aan 
de ogen, de houding. Dat kan per paard 
wel heel erg verschillen. Wat dat betreft, is 
het bij paarden precies net zoals bij de 
mensen. Ieder dier heeft zijn eigen 
karakter en naarmate je elkaar beter leert 
kennen, zie je ook eerder en makkelijker of 
er iets aan de hand is, of dat een paard 
topfit is.”  ▪

Es brauchte List und Tücke, um Eva 
dazu zu verführen, in einen verbote-
nen Apfel zu beißen. Die wiederum 
verführte Adam und Gott verjagte 
beide aus dem Garten Eden, auf dass 
sie den Rest ihrer Tage im Schweiße 
ihres Angesichtes ihr Brot essen 
sollten. Die einen sagen, dass die 
Menschheit wegen dieses Apfels bis 
heute leidet, andere meinen, dass hier 
von unserem freien Willen und unse-
rem Urteilsvermögen die Rede war. 
Mal abgesehen von der verräterischen 
Schlange hatten die Tiere als ständige 
Begleiter von Adam und Eva in glück-
licheren Tagen mit dieser traurigen 
Geschichte nichts zu tun, weshalb es 
auch keinen Grund gab, ihnen das 
Paradies zu verweigern...
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“We hebben de ruimte en het is heel jammer dat 
zoiets niet voor alle paarden mogelijk is.”

FoToS: © EDEN STABLES
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www.edenstables.nl

Ponys für Kinder
In den Eden Stables wohnen, außer den Ponys von Tanja’s 
Kindern, sieben Pferde. Es sind Springpferde, die etwa alle zwei 
Wochen auf den Parcours gehen. Und zwar in einem Trailer. 
Finden Pferde das denn nicht unangenehm? Tanja: „Nein, nicht 
wenn sie gut trainiert sind. Die Ausbildung gibt ihnen Selbst-
vertrauen und sie vertrauen auch mir. Man baut eine Bindung 
mit einander auf und wenn ich sie dann zum Anhänger bringe, 
dann vertrauen die Pferde darauf, dass alles in Ordnung ist.“

Pferde sind bekanntlich Herdentiere und suchen die gegenseiti-
ge Nähe. Trotzdem dürfen sie bei Tanja niemals zusammen auf 
ein und dieselbe Weide. „Zwar gleichzeitig, aber auf verschiede-
ne Wiesen. Sportpferde sollte man lieber nicht zusammen auf 
die Wiese lassen, weil sie dann laufen und wahrscheinlich über 
den Zaun springen. Sie werden zwar nicht so schnell weglaufen, 
das nicht, sie laufen zurück zum Stall, weil hier ihre vertraute 
Umgebung ist. Deshalb habe ich verschiedene Wiesen. Und aus 
diesem Grund waren mein Mann und ich auch so froh, dass wir 
dieses Anwesen kaufen konnten. Es ist einfach ideal für mich. 
Wir haben hier den nötigen Platz und es ist wirklich schade, 
dass so etwas nicht für alle Pferde möglich ist. In den 
Niederlanden gibt es sehr viele Pferde, wenn die alle draußen 
rumlaufen sollten, so wie bei uns hier, dann würde es in 
unserem Land wohl ziemlich eng.“

Eigener Charakter
Trotz der paradiesischen Zustände haben auch Pferde mal 
einen schlechten Tag. Tanja: „Wenn sich ein Pferd nicht so gut 
fühlt, dann wird es störrisch, bissig und hat auch keine Lust zu 
arbeiten. Manchmal sieht man es an den Augen und der 
Haltung, das kann aber von Pferd zu Pferd sehr unterschiedlich 
sein. In der Hinsicht ist es bei Pferden fast wie bei den 
Menschen. Jedes Tier hat seinen eigenen Charakter und je 
besser man sich kennen lernt, desto eher und leichter sieht 
man, ob etwas nicht stimmt oder ob ein Pferd topfit ist.“  ▪

TANjA TORGILSmAN

Am 1. September 2008 eröffnete Eden Stables seine Türen in 
Swolgen / Limburg. Der professionelle Stall wird von der 
schwedischen Amazone Tanja Torgilsman und ihrem Partner 
Sebastiaan van Bakel geführt. Ihre internationale Karriere 
– u.a. nahm sie an der Europameisterschaft der Junioren und 
am Samsung Nations Cup teil und gewann Gold bei der 
schwedischen Meisterschaft Junge reiter – verlegte sie von 
1998 an im Alter von 23 Jahren in die Niederlande. Unter der 
Obhut niederländischer Top-reiter sammelte sie viel Erfah-
rung. Sei der Geburt ihrer zwei Söhne, Noah (2004) und Kevin 
(2008), konzentriert sie sich voll auf das Wettkampf-Training 
junger Springpferde.

Zumindest nicht für Tanja Torgilsman. Als die nämlich 
1998 ihren Pferdestall startete, tat sie das auch in der 
Überzeugung, dass das Wohl der Tiere Vorrang hatte 

und taufte ihre Firma „Eden Stables“. Seit 2008 hat sie sich an 
der Molenstraat in Swolgen niedergelassen. 

Aber was sind denn für ein Pferd paradiesische Bedingungen? 
Wie sieht sein Garten Eden aus? Die Schlüsselworte heißen: 
Platz und frische Luft. Tanja: „Oft sieht man bei den größeren 
Pferdeställen, dass sie ausgesprochen kommerziell arbeiten 
und die Pferde deshalb zu oft drinnen bleiben müssen. Das ist 
natürlich irgendwie verständlich, aber andererseits muss man 
auch bedenken, dass Pferde Lebewesen sind. Pferde wollen 
regelmäßig die Sonne sehen und frische Luft atmen, genau wie 
wir Menschen. Und das tagtäglich und nicht nur ein Mal die 
Woche, weil sie dann zu wenig an das Leben draußen gewöhnt 
sind und schreckhaft werden. Damit tut man ihnen also keinen 
Gefallen. Deshalb lasse ich sie auch täglich mindestens einen 
halben Tag auf die Weide. Außer bei schlechtem Wetter, wo wir 
Menschen ja auch nicht gerne rausgehen. Außerdem reite ich 
im Durchschnitt ein Mal pro Woche mit ihnen aus. Nicht weit 
von hier ist ein ziemlich weitläufiger Wald und da geht das 
wunderbar. Das genießen sie in vollen Zügen. Vor dem 
Ausreiten laufen sie zum aufwärmen ein paar Runden in der 
Longiermaschine und die Muskeln zu lockern. Nach dem Reiten 
müssen sie zunächst in Ruhe abtrainieren und kommen dann 
noch mal in die Longiermaschine. Das muss sein, um einer 
Übersäuerung der Muskeln vorzubeugen. Das Reiten gefällt mir 
im Übrigen auch selbst sehr, immerhin beschäftige ich mich 
jetzt schon seit ungefähr dreißig Jahren mit Pferden.“
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auf schiLderjagd 
am niederrhein

EINE FoToSTREcKE voN PAUL MAASSEN

voltaire zei het al: “Het aards paradijs is 
daar waar ik ben.” Maar het kan ook een 
winkel zijn, zou je daaraan kunnen toevoe-
gen na de tour d’horizon van Mönchen-
gladbach via viersen, Melderslo, Grefrath, 
Krefeld en Straelen naar Moers. En dus 
verlangen we naar waterbedden, zoetig-
heid, friet, aquariums, een kopje koffie en 
zelfs worst. Zolang het de waarheidsvin-
ding maar dient...

op zoek 
naar het 

paradijs in de 
niederrhein

„Das Paradies ist da, wo ich bin.“ Wusste 
schon voltaire. oder mein Laden, möchte 
man angesichts dieser Tour d’Horizon von 
Mönchengladbach über viersen, Mel-
derslo, Grefrath, Krefeld und Straelen bis 
Moers hinzufügen. Und so werden Wasser-
betten, Süßigkeiten, Frietjes, Aquarien, die 
Tasse Kaffee und selbst die Wurst zum 
Sehnsuchtsort. Wenn’s denn der Wahr-
heitsfindung dient...
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on TOUR

Wir haben für Sie unsere 
veranstaltungsplanung 
unter die Lupe genom-
men. Und fünf buchstäb-

lich überirdische Ausflugsangebote 
zusammengestellt. Immer steht Musik 
im Mittelpunkt, immer werden Grenzen 
überschritten – ob in räumlicher oder 
künstlerischer Hinsicht. Naturkundliche 
und kulturgeschichtliche Begleitungen 
setzen Akzente, die besten Hotels und 
Gaststätten am Niederrhein bilden den 
Rahmen und maßgeschneiderter Ser-
vice rund um alle Leistungen ist das 
Tüpfelchen auf dem i.
•	 Sa 25. August 19.30 Uhr 

Ein Paradies auf Erden – Festival- 
ouvertüre auf Schloss Wissen in 
Weeze

•	 Sa	1.	-	So	2.	September	 
Randvoll mit Himmel – Klangvolle 
Wanderung auf dem jakobsweg

•	 Sa	8.	ODER	So	9.	September	 
Echo eines Traums – Mit der  
Grenzland-Draisine von Kranenburg 
nach Groesbeek

•	 Sa	15.	ODER	So	16.	September	 
Paradies à la carte – Mit allen Sinnen 
von Bergen nach Gennep

•	 Sa	29.	-	So	30.	September	 
Sounds of Eden – Floriadische 
Grenzgänge zwischen Wachtendonk 
und venlo

We hebben ons programma eens goed 
onder de loep genomen en vijf hemelse 
arrangementen voor u samengesteld.  
De muziek staat daarin altijd centraal en 
telkens worden grenzen overschreden – 
zowel in geografisch als in artistiek 
opzicht. De natuur en cultuurhistorie 
zorgen voor de accenten, de beste hotels 
en restaurants vormen het comfortabele 
kader en de uitmuntende service garan-
deert dat alles telkens tot in de puntjes 
geregeld is.
•	 Za	25	augustus	19.30	u 

Een paradijs op aarde – ouverture  
op Schloss Wissen in Weeze

•	 Za	1	-	Zo	2	september	 
Boordevol hemel – Muzikale pelgri-
mage over de jacobsroute

•	 Za	8	OF	Zo	9	september	 
Echo van een droom – Per Grensland-
spoorfiets van Kranenburg naar 
Groesbeek

•	 Za	15	OF	Zo	16	september	 
Paradijs à la carte – Met alle zintuigen 
van Bergen naar Gennep

•	 Za	29	-	Zo	30	september	 
Sounds of Eden – Floriade grenstoer 
van Wachtendonk naar venlo

BUchUng deR ARRAngemenTs I 
BOekIngen

Kulturraum Niederrhein
Thomasstraße 20 | D-47906 Kempen
Tel.: +49 (0)2152 8097994
Fax: +49 (0)2152 8098964
info@kulturraum-niederrhein.de
www.muziekbiennale.eu

Alle Arrangement-Preise verstehen sich 
auf Doppelzimmer-Basis. Angebote für 
Einzel- oder Mehrbettzimmer bitte bei der 
Buchung erfragen.
Alle prijzen zijn op basis van een twee-
persoonskamer. Informeer bij uw boeking 
naar aanbiedingen voor eenpersoons- 
kamer of meerdere personen.

ZenTRAle kARTen- 
ReseRvIeRUng deUTschlAnd 

Kulturraum Niederrhein
Thomasstraße 20 | D-47906 Kempen
Tel. +49 (0)2152 8097994
Fax: +49 (0)2152 8098964
deutschland@muziekbiennale.eu

Karten erhalten Sie außerdem an der 
Abend- bzw. Tageskasse (jeweils 1/2 Stunde 
vor Konzertbeginn) sowie von Fall zu Fall 
bei den vorverkaufsstellen des veranstal-
ters.

Ermäßigter Preis (*)
Die ermäßigten Preise (*) bei den Kon-
zerten in Deutschland gelten für  
Schüler, Studenten 27-, Erwerbslose, 
Sozialhilfeempfänger, Behinderte ab 80% 
(notwendige Begleitperson frei). Bei Bestel-
lung bitte Nachweis der Ermäßigungsbe-
rechtigung beifügen. Für die Konzerte in 
den Niederlanden Ermäßigungen für 
Schüler, Studenten, 55+ und Begleitper-
sonen von Schwerbehinderten. Einzel-
heiten bitte bei der Buchung erfragen. ARRAnGE-

MEntEn
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Schloss Wissen

cenTRAle kAARTveRkOOp  
nedeRlAnd

Kulturraum Niederrhein
Thomasstraße 20 | D-47906 Kempen
Tel. +49 (0)2152 8097994
Fax: +49 (0)2152 8098964
nederland@muziekbiennale.eu

Kaarten van alle Nederlandse concerten 
zijn tevens verkrijgbaar bij de kassa van de 
concertlocaties

Korting (*)
voor de Duitse concerten geldt een 
korting (*) voor scholieren, studenten 
onder 27, werkelozen, uitkeringsgerech-
tigden, gehandicapten (vanaf 80% - vrije 
entree voor noodzakelijke begeleider). Bij 
bestelling dient u uw recht op korting aan 
te tonen. voor de Nederlandse concerten 
geldt een korting voor scholieren, 
studenten, 55plussers en begeleiders van 
gehandicapten. verder details kunt u bij 
uw boeking navragen. 
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AUgUsT

SA/ZA 25.08., 19.30H - CA. 0H

ein paradies  
auf erden...  

een paradijs op aarde...
FESTIVAL-OUVERTÜRE AUF SCHLOSS WISSEN 
OUVERTURE OP SCHLOSS WISSEN

Jubiläumsveranstaltung des Kulturraum 
Niederrhein zum 20-jährigen Bestehen | 
Jubileumfeest van Kulturraum Niederr-
hein ter gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan
Schloss Wissen, Schlossallee 21, D-47652 Wissen
FLANIERTICKET (Outdoor-Konzert): 15,- € |  
VVK 12,- €. 
JUBILäUMSTICKET (Outdoor-Konzert + Konzerte 
im Innenbereich des Schlosses): 25,- € (21,- €*)| 
VVK 21,- € (17,- €*).  
Speisen und Getränke extra I Exclusief drank  
en hapjes
VVK LOKAL: Kultur- und Verkehrsamt der 
Gemeinde Weeze, Tel. +49 (0)2837 910116

Es gibt auch irdische Paradiese. Schloss 
Wissen, einer der bedeutendsten und 
ältesten Adelssitze am Niederrhein, ist 
eins davon. Und gar nicht schwer zu 
erlangen: Zum festlichen Auftakt der 
MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN 2012 
öffnet Hausherr Raphaël Freiherr von 
Loë Innenräume und Außenanlagen für 
ein wahrhaft elysisches Programm: Das 
exquisite niederländische Bläserquintett 
Calefax lässt sich bei seinem Konzert von 
den drei Tafeln „Garten Eden“, „Garten 
der Lüste“ und „Die musikalische Hölle“ 
des um 1500 entstandenen weltbe-
rühmten Triptychons „Der Garten der 
Lüste“ ihres Landsmanns Hieronymus 
Bosch inspirieren. Star-Tenor Markus 
Schäfer und der Ausnahme-Pianist 
Tobias Koch greifen das Gartenthema auf 
und treiben es zu den schönsten Blüten: 
Mit Vertonungen des Heine-Gedichts 
„Du bist wie eine Blume“ sowie Liedern 
von Franz Schubert und Gustav Mahler. 
Moderiert wird das Programm auf 
deutsch und niederländisch. Das Mittel-
alter-Ensemble Ala Aurea mit Ricardo 
Delfino (Harfe) Susanne Ansorg (Fidel) 
und Maria Jonas (Gesang und Glocken) 
thematisiert die Visionen der großen 
Mystikerin Hildegard von Bingen und 
ihre Idee der Schöpfung als harmonische 
Einheit von Mensch und Natur.
Schauspieler bieten paradiesische Ge-
dichte zum Vortrag an, Artisten und 
Instrumentalisten entführen uns in 

tiefere Gefilde, ein Film gibt Einblicke in 
die Paradiesgärten der Welt. Dazu ma-
gische Bäume und erleuchtetes Mauer-
werk. Speisen aus dem Garten Eden des 
Niederrheins verwöhnen den Gaumen. 
So entsteht „binnen en buiten“ ein 
Stimmungsbild des „Garten Eden“ 
mitten am Niederrhein.

Dat er ook op aarde paradijselijke oorden 
bestaan, bewijst Schloss Wissen, een van 
de oudste en belangrijkste adellijke 
residenties in de Niederrhein. Bovendien 
erg toegankelijk! Want, tijdens de feeste-
lijke aftrap van MUZIEK BIENNALE 
NIEDERRHEIN 2012 opent gastheer 
Raphaël Baron van Loë zowel de binnen- 
als buitenruimten voor een hemels 
programma. Het voortreffelijke Neder-
landse blazerskwintet Calefax laat zich 
voor hun optreden inspireren door de 
panelen ‘Hof van Eden’, ‘Tuin der Lusten’ 
en ‘de muzikale hel’ van het omstreeks 
1500 gemaakte, wereldberoemde drieluik 
‘Tuin der Lusten’ van landgenoot Hiëro-
nymus Bosch. Stertenor Markus Schäfer 
en toppianist Tobias Koch grijpen het 
tuinenthema aan voor een bloemrijk 
programma met interpretaties van het 
gedicht ‘Du bist wie eine Blume’ van 
Heinrich Heine en liederen van Franz 
Schubert en Gustav Mahler. Dit program-
ma wordt zowel in het Nederlands als het 
Duits gemodereerd. Het middeleeuws 
ensemble Ala Aurea met Ricardo Delfino 
(harp) Susanne Ansorg (vedel) en Maria 
Jonas (zang en klokken) houden zich 
bezig met de visies van de grote mysticus 
Hildegard von Bingen en haar idee van 
de schepping als harmonische eenheid 
van mens en natuur.
Acteurs dragen hemelse gedichten voor, 

kunstenaars en muzikanten nemen ons 
mee in de diepere werelden, een film laat 
ons een glimp van de paradijstuinen van 
de wereld zien. Dat alles in een decor van 
magisch verlichte bomen en muren. 
Hapjes uit de Hof van Eden strelen uw 
gehemelte. Deze bijzondere avond waant 
u zich zowel binnen als buiten in de Hof 
van Eden, midden in de Niederrhein.

in kooperation mit der gemeinde Weeze i in samen- 
werking met de gemeente Weeze 
dank an i met dank aan: freiherr und freifrau  
von Loë

ARRAngemenT
•	Willkommens-Drink
•	 Jubiläumsticket	für	die	Eröffnungsveranstaltung
•	Übernachtung	(DZ)	mit	Frühstück	in	den	

individuell und stilvoll eingerichteten Zimmern, 
Appartements oder Juniorsuiten der Boye, der 
ehemaligen „Gesindesiedlung“ von Schloss 
Wissen

Ab 99,- € p.P.
•	Alternativ	im	benachbarten	Goch:	Übernachtung	

(DZ) mit Frühstück im Sporthotel de Poort incl. 
Schwimmbad- und Saunanutzung

Ab 69,- € p.P.

ARRAngemenT
•	Welkomstdrankje
•	 Jubileumticket	voor	ouverture
•	Overnachting	(op	basis	van	tweepersoonskamer)	

met ontbijt in de unieke en stijlvol ingerichte 
kamers, appartementen of juniorsuites van de 
Boye, het voormalige personeelsvertrek van 
Schloss Wissen

Vanaf 99,- € per persoon 
•	Alternatief	in	nabijgelegen	Goch:	overnachting	

(tweepersoonskamer) met ontbijt in Sporthotel 
de Poort inclusief gebruik van zwembad en sauna. 

Vanaf 69,- € per persoon 

ARRAnGE-
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Ensemble Calefax
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 SO/ZO 26.08., 16H

„Onder een  
linde groen“

VARIATIONEN ZUM GRÜN IN DER NATUR  
DES 17. JAHRHUNDERTS

Arvid Gast (St. Jakobi, Lübeck), Orgel
Evangelische Kirche Hoerstgen, Dorfstraße 9, 
D-47475 Kamp-Lintfort
EINTRITT FREI I GRATIS ENTREE, Kollekte am 
Ausgang I Collecte bij de uitgang

Die arrivierten Musiker des 17. Jahrhun-
derts kannten keine Scheu, sich den 
Pop-Songs ihrer Zeit zu widmen. Wenn 
Arvid Gast den Variationszyklus über das 
Volkslied „Onder een Linde groen“ aus 
der Feder des Amsterdamer Kompo-
nisten Jan Pieterszoon Sweelinck oder 
den „Spatiergang“ Samuel Scheidts zu 
neuem Leben erweckt, ist die Natur ganz 
nah: Die Pfeifen der ältesten spielbaren 
Orgel am Niederrhein werden nicht von 
einem elektrischen Motor, sondern durch 
die Hand einer lebendigen Balgtreterin 
mit Luft versorgt.

veranstalter i organisatie: evangelische kirchenge-
meinde kamp-Lintfort-hoerstgen

ORgelreis(e)

„Die orgel wird seit alters 
und zu Recht als die Königin 
der Instrumente bezeichnet, 
weil sie alle Töne der 
Schöpfung aufnimmt und 
die Fülle des menschlichen 

Empfindens zum Schwingen bringt.“ 
Papst Benedikt XvI. hat die Nähe der 
orgel zum Paradies auf den Punkt 
gebracht – deshalb startet die MUZIEK 
BIENNALE NIEDERRHEIN in diesem jahr 
zur oRGELreise. Das Projekt basiert auf 
drei Schwerpunkten:
•	 Die	niederrheinische	Orgellandschaft	

ist, was Epochen und Erbauer betrifft, 
von großer vielfalt; Bedeutende 
orgelbauer der Region waren u.a. im 18. 
jahrhundert König und Weidtmann, im 
19. jahrhundert Sonreck und Rütter 
sowie Klais und Seifert um 1900. 
Zahlreiche Instrumente sind noch gut 
erhalten, allen gemeinsam ist die 
herausragende Qualität, die eine 
flächendeckende Präsentation sinnvoll 
und notwendig erscheinen lässt.

•	 Um	das	Publikum	für	das	königliche	
Instrument zu begeistern, werden 
ungewöhnliche Programme entwickelt. 

Neben Solo-Konzerten wird z.B. 
originalmusik für orgel und ein 
weiteres Instrument, für orgel und 
Sänger, für orgel und chor und für 
orgel und orchester erklingen.

•	 Dem	gleichen	Zweck	dienen	der	Besuch	
von orgelbauwerkstätten, Kirchenfüh-
rungen und spezielle orgelführungen 
für Erwachsene und vor allem für 
Kinder: Die Möglichkeit, in die orgel 
hineinzugehen, eine Pfeife selber 
anzublasen, Register zu ziehen oder 
den Balg zu treten, sorgt für neue, 
spannende Begegnungen mit dem 
Instrument.

“Het orgel wordt sinds jaar en dag – en 
terecht – beschouwd als de koningin 
onder de instrumenten, omdat het alle 
tonen van de schepping weet te raken en 
de rijkdom van het menselijk gevoel laat 
trillen.” Paus Benedictus XvI heeft in één 
zin het orgel dicht bij het paradijs 
geplaatst. Daarom start MUZIEK BIEN-
NALE NIEDERRHEIN dit jaar met een 
oRGELreis. Het project kent drie zwaarte-
punten:
•		Het	orgellandschap	van	de	Niederrhein	

is in termen van periodes en bouwers 
zeer divers. Belangrijke orgelbouwers 
uit de regio waren in de 18e eeuw o.a. 
König en Weidtmann, in de 19e eeuw 
Sonreck en Rütter en rond 1900 Klais en 
Seifert. Tal van instrumenten zijn goed 
bewaard gebleven, en vanwege hun 
uitstekende kwaliteit is een uitgebreide 
presentatie interessant en belangrijk.

•		Om	het	publiek	voor	dit	koninklijke	
instrument te interesseren hebben we 
bijzondere programma’s ontwikkeld. 
Naast soloconcerten zal er bijvoorbeeld 
originele muziek worden gebracht voor 
orgel en een ander instrument, voor 
orgel met zang, voor orgel en koor en 
voor orgel en orkest.

•		Hetzelfde	doel	dienen	de	bezoeken	aan	
orgelbouwers, kerkrondleidingen en 
speciale orgelrondleidingen voor 
volwassenen en kinderen. De mogelijk-
heid om een orgel binnen te gaan, zelf 
op een orgelpijp te blazen, aan de 
registers te trekken of de balg te 
bewegen, zorgen voor een nieuwe en 
spannende kennismaking met het 
instrument.

Orgel in Hoerstgen
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SO/ZO 26.08., 20H

vom Blumen-Büschlein 
zum lustgarten
EIN HIMMEL VOLLER GEIGEN AM 
HISTORISCHEN RUCKERS-CEMBALO (1640)

Midori Seiler, Violine I Christian rieger, 
Cembalo
Schloss Ringenberg, Schlossstraße 8,  
D-46499 Hamminkeln
TICKETS: 12,- € (8,- €*)

Knabenchor Hannover I Jörg Breiding, 
Leitung I Ute Gremmel-Geuchen, Orgel
Paterskirche – Kulturforum Franziskaner- 
kloster, Burgstr.19, D-47906 Kempen
TICKETS: 20,- / 16,- / 13,- / 10,- € (Erm./Korting 
50%*)
VVK LOKAL: Kasse im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Tel. +49 (0)2152 917264,  
kartenverkauf@kempen.de

Es ist allein schon eine paradiesische 
Freude, den Knabenchor Hannover live 
zu erleben, der unter Dirigenten wie Ton 
Koopman, John Eliot Gardiner und Phi-
lippe Herreweghe eine gewaltige Reputa-
tion auf dem Gebiet der Alten Musik er-
worben hat. Und wenn er sich dann mit 
Motetten von Heinrich Schütz und Jo-
hann Sebastian Bach aufschwingt aus 
dem „Sündental“, dem „Lasterleben“ gute 
Nacht sagt, „bei seinem Schöpfer 
schwebt“ und dazu Orgelwerke wie Bachs 
Präludium und Fuge in C-Dur erklingen, 
dann erschließt sich das Vertrauen des 
barocken Menschen in die göttliche Fü-
gung vielleicht auch uns.

veranstalter i organisatie: kempen klassik e.v.

VVK LOKAL: Derik-Baegert-Gesellschaft e.V.,  
Tel. +49 (0)2852 9659950

Die Star-Geigerin Midori Seiler und der 
Folkwang-Professor Christian Rieger 
schwingen sich mit Johann Walters 
„Wohl-gepflanztem Violinistischen 
Lust-Garten” aus dem Jahr 1688 im 
traditionsreichen Rittersaal des Ringen-
berger Schlosses zu einer lautmale-
rischen Schilderung des Garten Eden 
auf. Am weltberühmten Joannes-Ru-
ckers-Cembalo erdet Christian Rieger 
den Himmel voller Geigentöne mittels 
eines „Musicalischen Blumen-Büsch-
leins“ für Solo-Cembalo, das Johann 
Caspar Ferdinand im Jahr 1698 der 
musizierenden Gesellschaft seiner Zeit 
vorsetzte.

veranstalter i organisatie: derik-baegert- 
gesellschaft e.v.

Fr/Vr 31.08., 20H

die Freude des  
paradieses
MOTETTEN UND ORGELWERKE:  
BACH, SCHÜTZ U.A.

Flower Power – Babyboomers worden bloemenkinderen 
Terug in de tijd naar de jaren zestig en zeventig, de periode 
van de hippies en van grote veranderingen in de samenleving.

Het Limburgs Museum is benefi ciënt van de BankGiro Loterij
De provincie Limburg f inanciert het Limburgs Museum

Keulsepoort 5 | 5911 BX Venlo | www.limburgsmuseum.nl | info@limburgsmuseum.nl
open:  dinsdag tot en met zondag 11-17 uur. Tweede pinksterdag 11-17 uur
Tijdens de Floriade op woensdagen in april, mei en juni 11-21 uur
gesloten:  overige maandagen, 30 april, 25 december en 1 januari

Limburgs Museum Venlo

Midori Seiler
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sepTemBeR

SA/ZA 01.09, BIS/TOT 10H  
SO/ZO 02.09., CA. 15H

Randvoll mit himmel 
Boordevol hemel

KLANGVOLLE WANDERUNG AUF DEM 
JAKOBSWEG I MUZIKALE PELGRIMAGE OVER 
DE JACOBSROUTE

Start und Ziel I Vertrek- en eindpunt:  
Hotel zur Kranengasse, Kranengasse 1-5, D-47559 
Kranenburg
TICKETS:  Für die einzelnen Konzerte siehe 
Konzert in der Sint-Bartholomaeuskerk in Beek 
am 01.09. sowie Konzert in der Villa Schuster in 
Beek (Wylerberg) am 02.09.  
TICKETS:  Voor informatie over entreekaarten van 
de afzonderlijke concerten kijkt u bij het concert in 
de Sint-Bartholomaeuskerk in Beek op 01.09. of 
het concert in Villa Schuster in Beek (Wylerberg) 
op 02.09.

Eine legendäre historische Pilgerstrecke 
mit Jakobsweg-Weihen führt hierzulande 
von Goch durch den naturgeschützten 
Reichswald zum Wallfahrtsort Kranen-
burg. Gleich hinter der Grenze bei Wyler 
streift er den Duivelsberg (Teufelsberg) 
und gestattet nur dem aufmerksamen 
Wanderer fernab jeder befahrenen Straße 
einen einmaligen Blick auf ein Kleinod 
der Architekturgeschichte: die lange Zeit 
in Vergessenheit geratene expressionis-
tische Villa Schuster von Otto Bartning, 
die in der zeitgenössischen Architektur-
kritik als „kühn aufgebaute Symphonie“ 
beschrieben wurde. Wer es sich zutraut, 
die Strecke von insgesamt gut 25 Kilome-
tern in zwei Tagen zu bewältigen, den 
erwartet naturnahe und vor allem klang-

volle Inspiration. Akkordeon und Orgel-
spiel ertönt „am Wegesrand“. „Die Freu-
den des Paradieses“ besingt am ersten 
Abend der international erfolgreiche 
Knabenchor Hannover mit Werken von 
Bach bis Schütz in der malerisch gele-
genen Beeker Bartholomaeuskerk. Den 
Schlussakkord dann setzt am Folgetag 
das Auris Ensemble Aachen im Musik-
zimmer der Villa Schuster.

Van Goch naar Kranenburg loopt – dwars 
door natuurgebied Reichswald – een deel 
van de legendarische Jacobsweg. Net over 
de grens bij Wyler schampt de route de 
Duivelsberg en gunt de oplettende wan-
delaar, ver weg van het hectische leven, 
een uniek uitzicht op een oud, architecto-
nisch juweel: de lang vergeten expressio-
nistische Villa Schuster van Otto Bart-
ning, die in de hedendaagse 
architectuurkritiek werd omschreven als 
een ‘moedig geconstrueerde symfonie’. 
Wie het aandurft de route van in totaal 
ruim 25 kilometer in twee dagen af te 
leggen, die staat een intense natuurlijke, 
maar vooral muzikale ervaring te wach-
ten. Uit de berm klinken accordeon en 
orgelspel. Het internationaal bekende 
Hannover jongenskoor zingt ’s avonds in 
de pittoreske Bartholomaeuskerk in Beek 
‘De vreugde van het paradijs’ met werken 
van Bach en Schütz. Het Auris Ensemble 
uit Aken laat de volgende dag het slotak-
koord klinken in de muziekkamer van 
Villa Schuster.

in kooperation mit i in samenwerking met: 
stichting groene concerten 
dank an i met dank aan: vogelstichting sovon, 
Wylerberg

sTATIOnen
Samstag 1.
• 10.00 Uhr Begrüßung im Hotel zur Kranengasse
•	 10.30 Uhr Abfahrt mit Shuttle zum Wanderstart-

punkt in Goch, Wanderung zurück nach 
Kranenburg (ca. 20 km) mit Imbissstationen 
sowie naturkundlicher und musikalischer 
Begleitung

•	 17.00 Uhr Ankunft Hotel, Buffet
•	 19.45 Uhr Shuttle zum Konzertort
•	20.30 Uhr Festkonzert 
Sonntag 2.
•	 10.00 Uhr Wanderung ab Hotel zum Wylerberg 

(NL)
•	 11.00 Uhr Ankunft Villa Schuster, kunsthisto-

rische Führung
•	 12.00 Uhr Abschlusskonzert, kulinarischer 

Ausklang
•	 14.00 Uhr Rückweg oder Shuttle zum Hotel
Ab 159,- € p.P. incl. Übernachtung (DZ) mit 
Frühstück im Hotel zur Kranengasse

ROUTe
Zaterdag 1 
•	 10.00 u Ontvangst in Hotel zur Kranengasse
•	 10.30 u Vertrek met shuttlebus naar vertrekpunt 

in Goch, wandeling terug naar Kranenburg (ca. 
20 km) met versnaperingen en natuurlijke en 
muzikale begeleiding

•	 17.00 u Aankomst Hotel, buffet 
•	 19.45 u Shuttlebus naar concertlocatie
•	20.30 u Feestelijk concert uit de Concertserie 

Beek in de Sint-Bartholomaeuskerk
Zondag 2 
•	 10.00 u Wandeling van Hotel naar de Wylerberg 

(NL)
• 11.00 u Aankomst Villa Schuster, kunsthisto-

rische rondleiding
•	 12.00 u Slotconcert met culinaire toegift
•	 14.00 u Met shuttle naar hotel of huiswaarts
Vanaf 159,- € per persoon incl. overnachting  
(op basis van tweepersoonskamer) met ontbijt in 
Hotel zur Kranengasse 

ARRAnGE-
MEnt

Knabenchor Hannover
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Ensemble uit Aken vocale en instrumen-
tale muziek uit de 17e en de vroege 18e 
eeuw op virtuoze wijze in het heden. De 
middag eindigt literair.

in kooperation mit i in samenwerking met: 
stichting groene concerten 
dank an i met dank aan: vogelstichting sovon, 
Wylerberg

SO/ZO 02.09., 16H

die Beethovenmaschine
ROMANTISCHE VIOLINSONATEN EINES 
KLASSIKERS UND ANNäHERUNG AN EINEN 
REVOLUTIONäR

Tina Teubner, Kabarett I Stephan Picard, 
Violine I Ben Süverkrüp, Buch und Klavier
Erprathshof, Erprathsweg 11, D-47906 Kempen-
Tönisberg
TICKETS: 24,- € (17,- €*) incl. „Früchte des Feldes 
und des Waldes“
VVK LOKAL: Kasse im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Burgstraße 19, D-47906 Kempen, Tel. 
+49 (0)2152 917264, kartenverkauf@kempen.de | 
Nordbahnhof, Oranierring 91, D-47798 Krefeld, 
Tel. +49 (0)2151 67444

Schumann ist ein Kind, Beethoven 
todkrank. Die Zukunft der Musik steht 
auf dem Spiel! Rettung verspricht Johann 
Nepomuk Mälzel. Der Erfinder des 
Metronoms soll eine Maschine bauen, die 
Beethovens Werk posthum fortsetzt... Die 
preisgekrönte Kabarettistin Tina Teubner 
weiß als studierte Geigerin um die Anlie-
gen der ernsten Musik ebenso wie um die 
Erkenntnis fördernde Wirkung großen 
Humors. Und resümiert die historisch-
utopische Begegnung zusammen mit 
zwei Virtuosen am Instrument Ohren 

öffnend und Atem beraubend... Zwecks 
Erdung gibt’s anschließend „Früchte des 
Feldes und des Waldes“: Dreierlei von der 
Kartoffel (mit Kalbshacksteaks und 
Bratensauce) und danach Nusscreme mit 
Brombeermark und Waldhonig.

in kooperation mit i in samenwerking met: stefanie 
und viktor furth, nordbahnhof krefeld

SO/ZO 02.09., 19H

paradise Road
EIN STÜCK HIMMEL IN DER HöLLE

Frauenchor Cantelia | Dagmar Schwind, 
Lesung I Volker Mertens, Idee und 
musikalische Leitung
St. Bartholomäus Kirche, Dr.-Lindemann-Str. 7, 
D-41372 Niederkrüchten
TICKETS: 10,- € (8,- €*), nur Abendkasse I 
Avondkassa

Zweiter Weltkrieg, ein japanisches Gefan-
genenlager auf Sumatra. Voller Kampf-
geist gründen die internierten Britinnen, 
Australierinnen und Niederländerinnen 
ein Vokalorchester – um mit ihren Stim-
men die Instrumente zu ersetzen. Die 
Mitgefangene Helen Colijn hielt ihre 
Erinnerungen fest. Passagen aus ihrem 
Buch „Paradise Road“, das mit Glenn 
Close in der Hauptrolle verfilmt wurde, 
umrahmen das Repertoire des Ensem-
bles – von Ravels „Bolero“ über Stücke 
von Chopin, Tschaikowsky oder Bach bis 
hin zu irischen und schottischen Volks-
weisen.

veranstalter i organisatie: ars musica e.v.

SA/ZA 01.09., 20.30H

de vreugde van  
het paradijs

MOTETTEN EN ORGELWERKEN: BACH,  
SCHÜTZ, MENDELSSOHN

Jongenskoor Hannover I Jörg Breiding, 
dirigent I Cor van Wageningen, orgel
Sint-Bartholomaeuskerk, Kerkberg 1, D-6573 DN 
Beek-Ubbergen
TICKETS: 20,- € (5,- €*)
VVK LOKAL: Concertserie Beek, Tel. +31 (0)24 
6631701, info@concertseriebeek.nl

De vreugde van het paradijs is voelbaar 
als je het Hannover Knabenchor live 
hoort zingen. Het koor heeft onder 
leiding van dirigenten als Ton Koopman, 
John Eliot Gardiner en Philippe Herre-
weghe een geweldige reputatie op het 
gebied van de oude muziek opgebouwd. 
En als het koor met motetten van Hein-
rich Schütz en Johann Sebastian Bach uit 
het Sündental omhoogklimt, het Lasterle-
ben een goede nacht toewenst – al zwe-
vende bei seinem Schöpfer – en daarbij het 
Praeludium en Fuga in h-moll van Bach 
en andere orgelwerken klinken, mogelijk 
krijgen dan ook wij, net als de Barokke 
mens, vertrouwen in de goddelijke be-
schikking.

veranstalter i organisatie: concertserie beek

SO/ZO 2.09., 12H

Jardins
VOCALE EN INSTRUMENTALE MUZIEK UIT  
DE 17E EN VROEGE 18E EEUW

Auris Ensemble: Susanne Schrage, 
traverso- und dwarsfluit I Christiane Volke, 
barokviool I Ghislaine Wauters, viola da 
gamba I Stanislaw Gojny, theorbe en 
barokgitaar I Michael reudenbach, 
positief
Villa Schuster, Wylerberg, Rijksstraatweg 178, 
NL-6573 DG Beek-Ubbergen
TICKETS: 13,50 € (5,- €*) incl. Imbiss/hapje
VVK LOKAL: info.groeneconcerten@gmail.com

Villa Schuster op de Wylerberg is een 
kristalvormig woonhuis met polygonaal 
vloeroppervlak van architect Otto Bart-
ning. Het staat te boek als een van de 
meest belangrijke architectonische wer-
ken van het Duitse expressionisme. Sinds 
1949 staat het op Nederlands grondge-
bied en inmiddels geniet het de status van 
beschermd rijksmonument. In deze 
steengeworden utopie vertaalt het Auris 
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Stephan Picard, Tina Teubner, Ben Süverkrüp

26          garten eden | hof van eden



MI/WO 05.09., 20H  
(19H KONZErTEINFüHrUNG  
„DAS DrITTE OHr“)

studien nach der natur
WERKE VON ABLINGER, JANEqUINS, 
CICONIA, MARENTIO, LIGETI, THORESEN U.A.

Nordic Voices, Vokalensemble
Stadthalle Kleve, Lohstätte 7, D-47533 Kleve
TICKETS: 16,- € (8,- €*)
VVK LOKAL: Stadt Kleve, FB Kultur, Tel. +49 
(0)2821-84254, stephan.derks@kleve.de 

In diesem Programm ist alles Natur. 
Erstens die Stimmen des führenden 
Vokalensembles Norwegens. Zweitens 
der Klang. Peter Ablingers „Studien nach 
der Natur“ etwa imitieren alltägliche 
Klänge wie Wind, Wassertropfen oder 
Autoverkehr. Sie geben den Titel für ein 
Konzertprogramm, das sich sozusagen 
quer durch den Garten mit Natur befasst: 
In tonmalerischen Tierwelten, skandina-
vischen Volksliedern, einer Wettervorher-
sage aus der Renaissance und einem 
Sänger-Duell zwischen Mann und Frau. 
All das meisterhaft interpretiert von 
„Nordic Voices“.

veranstalter i organisatie: konzerte der stadt kleve

Fr/Vr 07.09., 20H 

„keep some  
secrets within“
CHANSONS, SCAT & JAZZ VOCALS 

Cécile Verny Quartett: Cécile Verny, 
Gesang I Andreas Erchinger, Klavier I 
Bernd Heitzler, Bass I Lars Binder, 
Schlagzeug
Paterskirche – Kulturforum Franziskanerkloster, 
Burgstr.19, D-47906 Kempen (bei schönem Wetter 
open air im Klosterhof)
TICKETS: 15,50 € (12,- €*) I VVK 14,50 € (11,- €*)
VVK LOKAL: Kasse im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Tel. +49 (0)2152 917264, kartenver-
kauf@kempen.de

Sind wir noch drinnen oder sind wir 
schon draußen? Arglosigkeit und Streit, 
Hingabe und Verblendung, Überfluss 
und Enteignung – diese und viele andere 
Grenzfälle entdeckt der Zuhörer im 
Repertoire des Cécile Verny Quartetts wie 
bei einem Gang durch einen ebenso 
wunderbaren wie bedrohlichen Garten. 
Mitunter sanft verborgen, mitunter leise 
lauernd in einer farbenfrohen, abwechs-
lungsreichen und einzigartigen Mi-
schung aus afrikanisch inspiriertem Scat, 
französischem Chanson und blues- und 
swinggeprägtem Jazzgesang.

veranstalter i organisatie: kulturamt der  
stadt kempen

www.niederrhein-edition.de
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SA/ZA 08.09. I SO/ZO 09.09.,  
JEWEILS/TELKENS 10H - CA. 18H

echo eines Traums  
echo van een droom

MIT DER GRENZLAND-DRAISINE VON 
KRANENBURG NACH GROESBEEK I  
PER GRENSLAND-SPOORFIETS VAN 
KRANENBURG NAAR GROESBEEK

Carambolage: François de ribaupierre I 
radek Stawatz I rupert Stamm, Musik I 
Markus Heinicke, Sprecher I Nicole 
Nagel, Gesang I Ulrike Schwab, Idee und 
Dramaturgie
Carambolage: Francois de ribaupierre I 
radek Stawatz I rupert Stamm, muziek I 
Markus Heinicke, verteller I Nicole Nagel, 
zang I Ulrike Schwab, idee en bewerking
Start und Ziel I Vertrek- en eindpunt: Caféhaus 
NiederRhein im Draisinen-Bahnhof, Bahnhofstr. 
15, D-47559 Kranenburg

Eine Vergnügungsreise? Ja! Aber auch 
eine Fahrt in ein verlorenes Paradies, das 
unter den Nationalsozialisten und in 
Folge der Operation „Market Garden“ für 
immer seine Unschuld verlor. Aus eige-
ner Kraft geht es auf der einzigen Draisi-
nestrecke Nordrhein-Westfalens über 
eine nahezu unsichtbare Grenze, in ein 
fast vergessenes Frontgebiet des Zweiten 
Weltkriegs. Gegen die Zeit und im Echo 
der Geschichte, die man dem idyllischen 
Landschaftsbild mit Weinberg heute 
nicht mehr glauben mag. Die Musiker 
und Schauspieler der Gruppe „Carambo-
lage“ erwecken mit Stimmen, Klängen 
und Geschichten die Geister der Vergan-
genheit – und zugleich den uralten 
Menschheitstraum von Freiheit und 
Frieden, dessen utopischer Kraft und 
weltweiter Bedeutung ein ganzes Muse-
um gewidmet ist: das niederländische Be-
freiungsmuseum in Groesbeek. 

Een pleziertochtje? Ja! Maar ook een reis 
door een verloren paradijs, dat onder het 
naziregime en als gevolg van operatie 
‘Market Garden’ voor altijd zijn onschuld 
verloor. Op eigen kracht gaat het over het 
‘Draisinespoor’ van Nordrhein-Westfalen 
over een nagenoeg onzichtbare grens, in 
een bijna vergeten frontlinie van de 
Tweede Wereldoorlog. Een reis in de tijd 
met een echo uit een verleden dat men 
zich in het idyllische landschap met 
heuse wijnberg vandaag de dag niet meer 
kan voorstellen. De muzikanten en 
acteurs van ‘Carambolage’ wekken met 
hun stemmen, klanken en verhalen niet 
alleen de geesten uit het verleden. Ze 
geven ook kracht aan de eeuwenoude 
droom van vrijheid en vrede. Een wens 
met zo’n wereldwijde betekenis dat er 
zelfs een heel museum aan geswijd is: 
het Nationaal Bevrijdingsmuseum in 
Groesbeek.

sTATIOnen
•	 10.00 I 10.30 Uhr Begrüßung am Draisinen- 

Bahnhof Kranenburg
•	 10.30 I 11.00 Uhr Abfahrt Richtung Groesbeek, 

künstlerische Begleitung unterwegs
•	 12.00 I 12.30 Uhr Weiterfahrt mit Pferdekutsche 

zum biologischen Weingut De Plack, Weinprobe 
und Besichtigung, Weiterfahrt ins Befreiungs-
museum

•	 14.30 I 15.00 Uhr Führung durch das Museum, 
Musikperformance

•	 16.30 Uhr Rückweg zum Draisinen-Bahnhof 
Groesbeek (ca. 20 Minuten)

•	 17.00 Uhr Rückfahrt nach Kranenburg, Ausklang
69,- € p.P.
85,- € p.P. mit Abendmenü im Caféhaus  
NiederRhein
139,- € p.P. mit Abendmenü im Caféhaus 
NiederRhein und Übernachtung (DZ) mit 
Frühstück

ROUTe
•	 10.00 I 10.30 u Ontvangst op het Draisinen-Bahn-

hof Kranenburg
•	 10.30 I 11.00 u Vertrekt richting Groesbeek, 

artistieke begeleiding onderweg
•	 12.00 I 12.30 u Vervolg van de reis per koets naar 

de biologische wijngaard De Plack, wijnproeverij 
en bezichtiging, vervolg van de reis naar het 
Bevrijdingsmuseum

•	 14.30 I 15.00 u Rondleiding door het museum, 
optreden

•	 16.30 u Terugreis naar Draisinen-Bahnhof 
Groesbeek (ca. 20 minuten)

• 17.00 u Terugreis naar Kranenburg, toegift
69,- € per persoon
85,- € per persoon met avondeten in Caféhaus 
NiederRhein
139,- € per persoon met avondeten in Caféhaus 
NiederRhein en overnachting (op basis van 
tweepersoonskamer) met ontbijt

ARRAnGE-
MEnt
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David Orlowsky
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Katarzyna Mycka

SO/ZO 09.09., 17H

In paradisum

KONZERT FÜR SOPRAN UND ORGEL MIT 
WERKEN VON BACH, VERDI, STRAUSS U.A.

Helen Donath (KS), Sopran I reinhold 
richter, Orgel
Pfarrkirche St. Helena, St. Helena-Platz 11, 
D-41179 Mönchengladbach
EINTRITT FREI I GRATIS ENTREE

Welch Glanz in unserer Hütte. Oder in 
dem Fall: unserer Kirche: Helen Donath, 
weltberühmte Sopranistin ohne Alter, 
entführt ihr Publikum ins Paradies. Seit 
ihrem ersten Engagement 1962 als 
Rheintochter an der Kölner Oper hat sie 
ihr Publikum berührt und verzaubert - 
eine stille, aber nachhaltige Künstlerin, 
die ihr musikalisches Zuhause auf fast 
allen großen Opernbühnen und in den 
Konzertsälen der Welt fand. Ihre stimm-
liche Leistung und die Intensität ihres 
Ausdrucks machen bis heute ihren 
hohen Rang aus.

veranstalter i organisatie: förderkreis  
„geistliche musik in st. helena”, mönchenglad-
bach-rheindahlen

SA/ZA 08.09., 20H

gärten in eden?
EIN PROGRAMM MIT MUSIK UND TEXT

Arabella ristenpart, Violoncello I Bernhard 
Wallerius, rezitation
Tho Rieth Hof, Neuwerker Str. 15, D-41748 Viersen
TICKETS: 15,- € (5,- €*) incl. Imbiss/Hapje
VVK LOKAL: Familie Breidenbach, Tel. +49 
(0)2162 26414 tagsüber, Tel. +49 (0)2162 351954 
abends, Fax +49 (0)2162 25268, c.breidenbach@
architekt-breidenbach.de

Das Cello taugt für Einflüsterungen aller 
Art, denn es ist dem Klang der menschli-
chen Stimme verwandt. In einer unge-
wöhnlichen Performance treten Arabella 
Ristenpart und Bernhard Wallerius den 
Beweis an, ohne gleich als Schlangen 
daher zu kommen. Vielmehr erweist sich 
das Instrument als idealer Partner für 
lyrisch gestaltete Sprache: Texten aus 
dem Buch Genesis, von Thomas Mann, 
Georg Trakl oder Rainer Maria Rilke fügt 
die Musik – von Domenico Gabrielli über 
Johann Sebastian Bach bis Benjamin 
Britten – eine eigene Welt hinzu.

in kooperation mit i in samenwerking met: 
tho-rieth-hof, familie breidenbach 
dank an i met dank aan: dr. adelheid Limbach

Klangvolle Klever Konzertreihen

Märchen, Teufel, Jazz und Stille 
Auch nach der Muziekbiennale mit ihren paradiesischen Konzerten 
stehen die Klever Konzertreihen in der Saison 2012/2013 für 
lustvollen Musikgenuss. Dabei finden die großen Formate in der 
Stadthalle und die kleinen, intimen Konzerte in der Kleinen Kirche 
und im Museum Kurhaus statt.  Im Herbst steht Jazz im Fokus, wenn 
am 30. Oktober die Junge Kammerphilharmonie gemeinsam mit dem 
Jugend Jazz Orchester NRW gastiert und im „Ebony Concerto“ am 11. 
November Strawinsky auf Jazz trifft. 
Mit David Orlowsky und Ralph Manno kommen zwei Spitzen-Klarinet-
tisten nach Kleve. Mit dem Vogler Quartett interpretiert Orlowsky 
Werke von Schulhoff, Mozart und Golijov (29. November), Ralph 
Manno hat zusammen mit dem Bratschisten Nils Mönkemeyer und 
dem Pianisten Anthony Spiri ein märchenhaftes Programm um 
Mozart, Poulenc, Bruch und Schumann zusammengestellt (14. Mai). 
London Brass verbreitet im WDR-Konzert am 12. Dezember schließ-
lich festliche, englische und deutsche Weihnachtsmusik. 

Mit „Stille und Ekstase“ beginnen Piotr Rangno (Bajan) und das Duo 
Daria und Mattia Zappa (Violine und Violoncello) am 13. Januar das 
Neue Jahr, bevor die Virtuosi di Paganini mit dem Geiger Ingolf 
Turban und dem Pianisten Matthias Kirschnereit am 23. Januar 
musikalisch „Von Engeln, Teufeln und Hexen“ erzählen. Das junge, 
preisgekrönte Berlage Saxophon Quartett unternimmt am 17. Februar 
mit „Volksweisen“ eine musikalische Weltreise, und das Duo Andrea 
Ritter & Daniel Koschitzki zwitschert am 3. März höchst virtuos von 

„Bird’s Paradise“. Katarzyna Mycka ist die Solistin im „Marimba 
Concerto“ mit der Sinfonietta Köln am12. März und das Minguet 
Quartett umrankt am 23. April mit dem Blockflötisten Jeremias 
Schwarzer anhand von Dowland, Brahms, Vivaldi und Mendelssohn 
„Ophelias Haar“.  

Genaue Informationen zu Terminen, Konzertorten und den Program-
men enthält ein ausführliches Kulturprogramm der Stadt Kleve, das 
auf Wunsch auch zugeschickt wird. Alle Termine finden Konzertbesu-
cher auch unter www.kleve.de/Stadtleben/Reihenkonzerte und 
Besondere Reihe. Für beide Reihen sind preisgünstige Abonnements 
aufgelegt. Vorverkauf beim Fachbereich Kultur (Tel. 02821-84-254) 
und Bürgerbüro der Stadt Kleve (Tel. 02821-84600). Einzelkarten: 10 
bis 16 6, Schüler und Studenten 50% Ermäßigung.

(anzeige)
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SO/ZO 09.09., 17H

7 Tage schöpfung

NIEDERRHEINISCHE ORGELTOUR FÜR 
KINDER – IMPROVISATION IN SZENEN  
UND MUSIK

Helmut Wenderoth, KrESCHtheater 
Krefeld I Otto Maria Krämer, Orgel
Lutherkirche, Lutherplatz 30, D-47805 Krefeld
EINTRITT FREI I GRATIS ENTREE, Kollekte am 
Ausgang I Collecte bij de uitgang

Wie entstand die Erde, wie Wasser und 
Land, Licht und Dunkelheit, Pflanzen- 
und Tierwelt? Wie hat Gott den Men-
schen erschaffen? Und wie ist das Leben 
im Paradies? Mögliche Antworten auf 
diese und andere Fragen rund um die 
Schöpfungsgeschichte geben Helmut 
Wenderoth vom KRESCHtheater und 
Organist Otto Maria Krämer an der 100 
Jahre alten Walcker Orgel. Die beiden 
Künstler entführen Kleinkinder und 
kleine Kinder, Pubertierende und Philo-
sophierende, Jugendliche und Erwachse-
ne in eine traumhafte Fantasiewelt.

veranstalter i organisatie: förderverein  
Walcker-orgel Lutherkirche krefeld e.v.

SO/ZO 09.09., 18H

“Und ich sah einen  
neuen himmel...”

MOTETTEN, MINIMAL MUSIC UND MICHAEL 
RADULESCUS „EPIPHANIAI“

Michael Behrendt, Orgel | Jasper Ubben & 
Tobias Götzinger, Schlagzeug I Mitglieder 
der Duisburger Symphoniker | Vokalen-
semble der Evangelischen Kirchengemein-
de Kleve | Thomas Tesche, Leitung
Versöhnungskirche, Hagsche Straße 91, D-47533 
Kleve
TICKETS: 12,- € (7,- €*)
VVK LOKAL: Thomas Tesche, Hagsche Poort 36, 
47533 Kleve, Tel. +49 (0)2821 28159, thomas.
tesche@online.de

„Und ich sah einen neuen Himmel und 
eine neue Erde...“ Mit dem Bild vom 
Garten Eden ist das letzte Buch der Bibel, 
die Offenbarung des Johannes, untrenn-
bar verbunden. Prophetische Bildfolgen 
verdeutlichen Gottes Handeln am Ende 
der Zeiten. Sie gipfeln in der Vision des 
himmlischen Jerusalem – von jeher 
Inspirationsquelle für Komponisten.  
Im Mittelpunkt des Programms steht –  
neben Motetten und Minimal Music 
 – Michael Radulescus raumgreifendes 
Orchesterstück „Epiphaniai“ für vier 
Klarinetten, vier Posaunen, zwei Kontra-
bässe, Orgel und Schlagzeug.

veranstalter i organisatie: evangelische  
kirchengemeinde kleve

SO/ZO 09.09., 20H

melancholy and paradise
MUSIK IN ENGLAND ZU BEGINN DES 17. 
JAHRHUNDERTS

Consort of Five: Claudia Heinisch I Sonja 
Kemnitzer I Eva Susanna Kuen I Nina-Eike 
riegler I Andrea Vinçon, Blockflöten
Irmgardis-Kapelle, Heiligenberg Süchtelner 
Höhen (open air), Treffpunkt: Parkplatz Sportpark 
Süchteln, Hindenburgstraße 101, D-41749 Viersen
TICKETS: 6,- €
VVK LOKAL: Evangelische Kirchengemeinde 
Süchteln, Westring 23, Tel. +49 (0)2162 7252 
(vormittags), suechteln@ekir.de

Von jeher fand die Sehnsucht des Men-
schen nach dem Paradies Ausdruck in 
überirdisch anmutender Kunst. Die 
Consortmusik der Renaissance mit ihrer 
harmonischen Ruhe und Klangfülle lässt 
einen musikalischen Garten Eden entste-
hen. Das Blockflötenquintett „Consort of 
Five“ verziert tänzerische, virtuose und 
klangvolle Stücke der Renaissance mit 
kleinen Farbtupfern aus Barock und 
Moderne. Es erklingen Kompositionen, 
die auf verschiedene Weise mit Vokalmu-
sik verknüpft sind: Ein Programm ohne 
menschliche Stimme, aber dennoch 
voller Gesang.

veranstalter i organisatie:  evangelische  
kirchengemeinde süchteln

kIndeR(en)

Die MUZIEK  
BIENNALE NIEDER-
RHEIN ist ein Festival 
für die ganze Familie – 
und Kinder sind 

selbstverständlich in jedem Konzert 
willkommen. Einige Konzerte sind 
ganz besonders auf unser jüngstes 
Publikum zugeschnitten. Und auf alle, 
die ewig jung sind! Het 

MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN is 
een festival voor het hele gezin – en 
kinderen zijn dan ook welkom bij elk 
concert. Sommige concerten zijn zelfs 
speciaal voor onze jongste gasten 
samengesteld. En voor iedereen die de 
eeuwige jeugd heeft!
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Infos und TIckeTs:
KD Deutsche Rheinschiffahrt AG  ·  Tel. 02 21/20 88 - 318  ·  www.k-d.com  ·  info@k-d.com

kd – Ihr nächsTer Tag urlaub
Leinen los für klasse Entdeckungsreisen ins Siebengebirge oder im romantischen Mittelrheintal! 
Erkunden Sie malerische Rheinstädtchen, unzählige Burgen und atemberaubende Natur. Lassen Sie 
sich auf unseren komfortablen Schiffen verwöhnen und genießen Sie einen Tag Urlaub an Bord der  
KD. Unser Tipp: Die preiswerten Kombitickets der KD bieten auch an Land spannende Erlebnisse!  
Wie wär‘s z.B. mal mit einer kombinierten Fahrrad-/Schiffstour? Willkommen an Bord!

sTaunen und enTsPannen – 
zwIschen kÖln und MaInz. Immer aktuell:  

kd newsletter und shop  

unter www.k-d.com

Fr/Vr 14.09, 20H 

sueno en la floresta
LATEINAMERIKANISCH-KARIBISCHE  
„TRäUME IM WALD“

Joaquín Clerch, Gitarre
Paterskirche – Kulturforum, Franziskanerkloster, 
Burgstr.19, D-47906 Kempen (bei schönem Wetter 
open air im Klosterhof)
TICKETS: 13,50 € (10,50 €*) I VVK 12,50 € (9,50 €*)
VVK LOKAL: Kasse im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Tel. +49 (0)2152 917264, kartenver-
kauf@kempen.de

Mit seinen lateinamerikanisch-kari-
bischen „Träumen im Wald“ bereitet 
Joaquín Clerch nicht nur allen Liebha-
bern der Gitarrenmusik ein Paradies auf 
Erden – auch der nicht spezialisierte 
Hörer wird sich von der stupenden Virtu-
osität, mehr noch aber von der tieflo-
tenden Musikalität des Kubaners gerne 
verzaubern lassen. Joaquín Clerch ist 
weltweit einer der führenden Gitarristen 
seiner Generation und findet mit seinem 
schönen und unspektakulär-aufregenden 
Spiel stets den direkten Weg ins musika-
lische Nervenzentrum.

veranstalter i organisatie: kulturamt der  
stadt kempen Joaquín Clerch
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SA/ZA 15.09. I SO/ZO 16.09.,  
JEWEILS/TELKENS 10H - CA. 19.30H

paradies à la carte  
paradijs à la carte

MIT ALLEN SINNEN VON BERGEN NACH 
GENNEP I MET ALLE ZINTUIGEN VAN BERGEN 
NAAR GENNEP

Duo Furiosef: Markus Türk I Manfred 
Heinen
Start und Ziel I Vertrek- en eindpunt: De Bakkerij 
- Kunsthuis, Kerkstraat 1a, NL-5854 AJ Bergen
VVK LOKAL I LOKALE VVK: De Bakkerij -  
Kunsthuis, Tel. +31 (0)485 340074, info@
bakkerijbergen.nl

Leben wie Gott in Frankreich – das geht 
auch im niederländischen Limburg. Und 
nicht nur der Gaumenkitzel steht dabei 
auf dem Verwöhnprogramm: Idealer 
Begleiter der kulinarischen Fahrrad- und 
Schiffstour entlang der Maas ist das Duo 
Furiosef, das weltweit einzige „Volkslie-
derjazzfolkweltmusikkabarett“ mit 
seinem breit angelegten Repertoire und 
gern auch mal improvisierten Bezügen 
zum regionalen Liedgut. Eine Tour, die 
alle Sinne weckt! Man startet mit musika-
lischer Begrüßung und einem frisch 
gebackenen süßen Frühstück aus der 
alten Dorfbäckerei, die heute eine Kunst-
galerie beherbergt, macht unverhofft Halt 
für kleine Tafelfreuden und lässt sich den 
Hauptgang im spätmittelalterlichen 
Gennep klangvoll munden. Eine Schiffs-
fahrt gegen den Strom mit Dessert für 
Augen, Ohren und Gaumen bildet den 
Höhepunkt der Eroberung dieser einma-
ligen Binnendünenlandschaft – sogar im 
Sturm. 

Leven als God in Frankrijk; dat kan ook in 
Limburg. En niet alleen de smaakpapil-
len worden hier goed verwend: het ideale 
gezelschap tijdens de culinaire fiets- en 
boottocht langs de Maas is duo Furiosef, 
’s werelds enige ‘volksjazzfolkwereldmu-
ziekcabaret’ met een breed repertoire en 
geïmproviseerde uitstapjes naar de 
regionale muziekgeschiedenis. Een reis 
voor alle zintuigen die begint met een 
muzikaal ontvangst en vers Limburgs 
banket in de oude dorpsbakkerij, die 
tegenwoordig dienst doet als kunstgale-
rie. Ook tijdens de toer wordt halt gehou-
den voor allerlei lekkernijen. Het hoofd-
gerecht dat in het laatmiddeleeuwse 
Gennep wordt opgediend zal u als mu-
ziek in de oren klinken. Tegen de stroom 
in wordt de tocht per boot voortgezet; de 
verovering van het unieke Maasduinen-
landschap eindigt met een apotheose 
voor ogen, oren en smaakpapillen – zelfs 
bij windkracht 10! 

sTATIOnen 
•	 10.00 Uhr Empfang in der Galerie De Bakkerij in 

Bergen mit Kaffee und Kuchen
•	 11.00 Uhr Start der Fahrrad-Tour von Bergen über 

Heukelom und Afferden nach Gennep mit 
typisch niederländischer „Kostprobe“ unterwegs

•	 12.30 Uhr Hauptgericht im Hotel De Kroon in 
Gennep und Besuch des Museums Petershuis

•	 15.00 Uhr Schiffstour mit Dessert auf der „Filia 
Mosae“ von Gennep über Sambeek und 
Afferden nach Well

•	 18.00 Uhr Fahrrad-Tour von Well über Aijen 
zurück nach Bergen

•	 18.30 Uhr Ausklang in der Galerie De Bakkerij
69,- € p.P. incl. Leihfahrräder, Übernachtung  
auf Anfrage

ROUTe
•	 10.00 u Ontvangst in Galerie De Bakkerij in 

Bergen met koffie en vlaai
• 11.00 u Start van de fietsroute van Bergen via 

Heukelom en Afferden naar Gennep met typisch 
Nederlands proviand onderweg

•	 12.30 u Hoofdgerecht in Hotel De Kroon in 
Gennep en bezoek aan Museum Petershuis

•	 15.00 u Boottocht met dessert op de ‘Filia 
Mosae’ van Gennep via Sambeek en Afferden 
naar Well

•	 18.00 u Fietstocht van Well via Aijen terug  
naar Bergen

•	 18.30 u Toegift in Galerie De Bakkerij
69,- € per persoon incl. huurfiets, overnachting  
op aanvraag 

ARRAnGE-
MEnt
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SA/ZA 15.09., 14.30H + 17H

Aufregung im  
Tiergarten!

EIN TIERISCHER GEHEIMPLAN MIT LöWEN-
JAZZ, GUTE-LAUNE-REGGAE UND 
ELEFANTENPUPS

Staatsorchester rheinische Philharmonie 
I Sebastian Laverny, Komposition I rainer 
Niersmann. Sprecher
Lise-Meitner-Gymnasium, Friedrich-Nettesheim-
Weg 6, D-47608 Geldern
TICKETS: 6,- €
VVK LOKAL: Kulturbüro der Stadt Geldern, 
Issumer Tor 36, D-47608 Geldern, Tel. +49 (0)2831 
398444, kultur@geldern.de, ab/vanaf 01.09. 
Buchhandlung Keuck, Issumer Straße 15-17, 
D-47608 Geldern

Die kleine Panda-Dame Mei Yue hat 
entsetzliches Heimweh nach China. 
Doch das Zoo-Orchester muntert sie mit 
musikalischen Überraschungen auf. Die 
Zuhörer begleiten die geheime Mission 
und erfahren dabei einiges über Orche-
sterinstrumente, über Musikrichtungen 
und -stile. Und darüber, wie durch Musik 
Freundschaft entstehen kann. All das auf 
den Spuren des Bilderbuchs „Der Elefan-
tenpups. Ein tierischer Geheimplan“ der 
niederrheinischen Autorin Heidi Leenen.

veranstalter i organisatie: stadt geldern, 
stadtmarketing und kulturbüro

SO/ZO 16.09., 16H

Im garten der Töne
JOSEPHINE LöWENZAHN 

PRäSENTIERT MUSIK DES BAROCK

Junges Westfälisches Barockensemble I 
Gudula rosa und Ulrich rademacher, 
Leitung I Claudia runde, Moderation
Stadthalle Kleve, Lohstätte 7, D-47533 Kleve
TICKETS: 10,- € (5,- €*)
VVK LOKAL: Stadt Kleve, FB Kultur, Tel. +49 
(0)2821 84254, stephan.derks@kleve.de

Josephine Löwenzahn ist stolze Gärtne-
rin in einem barocken Garten. Mit dem 
Publikum besucht sie ihre Lieblingsplät-
ze, aber der Garten scheint wie verhext 
und zu leben: Statuen werden zu Musi-
kern, eine Blumengesellschaft treibt 
musikalischen Schabernack. Josephine 
und das Publikum versuchen gemein-
sam, Melodien einzufangen, Instru-
mente zu bändigen und Rhythmen mit 
Tanz in geordnete Bahnen zu lenken. Ob 
es gelingt? Das Junge Westfälische Baro-
ckensemble präsentiert zu dieser Ge-
schichte Barockmusik von Vivaldi, Meal-
li, Biber u. a. für Kinder von 6 bis 100.

veranstalter i organisatie: konzerte der stadt kleve

SO/ZO 16.09., 17H

noches en los jardines  
de españa
EIN NäCHTLICHES RENDEZVOUS IN 
SPANISCHEN GäRTEN 

Camille van Lunen, Sopran | Stephan 
Schäfer, Gitarre
Museum und Heimathaus Eiskeller Diersfordt, 
Am Schloss 1a, D-46487 Wesel
TICKETS: 18,- € (10,- €*)
VVK LOKAL: Weseler Verkehrsverein, Großer 
Markt 11, D-46483 Wesel | Schreibwaren Fath, 
Bislicher Straße, D-46487 Wesel | Heimatverein 
der Herrlichkeit Diersfordt e.V., Tel. +49  
(0)2859 375

Mit altspanischen Liebesliedern, Werken 
von Fernando Sor und Kompositionen 
Joaquín Rodrigos beschwören Camille 
van Lunen und Stephan Schäfer die 
Atmosphäre nächtlicher spanischer 
Gärten herauf und inszenieren ein 
heißblütiges Rendezvous von Stimme 
und Saitenklang. Der ehemalige „Kühl-
schrank“ des Schlosses Dierfordt liefert 
das Kontrastprogramm – sollte man 
meinen. Doch das schmucke Haus aus 
dem 18. Jahrhundert hat heute weitaus 
mehr zu bieten als die Voraussetzung für 
die Aufbewahrung von Lebensmitteln...

veranstalter i organisatie: heimatverein der 
herrlichkeit diersfordt e.v.
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DI/DI 18.09., 20.30H 

de passie van  
Jeanne d’Arc

STOMME FILM MET ORGELIMPROVISATIE

Joost Langeveld, Orgel
Dionysiuskirche, Persingensestraat 7,  
NL-6575 JA Persingen
TICKETS: 11,- €
VVK LOKAL: Primera De Postkoets, Waterstraat 
64, NL-6573 AD Beek-Ubbergen, Tel. +31 (0)24 
6842660

Toen de Maagd van Orléans in 1920 
heilig werd verklaard, brak er een ware 

hysterie uit rond haar persoon. De Deen-
se regisseur Carl Theodor Dreyer was 
onder de indruk van alle aandacht en 
concentreert zich in zijn film uit 1928 op 
de gebeurtenissen rond het proces dat de 
Universiteit van Parijs tegen Jeanne d’Arc 
voerde. Hij was daarbij vooral geïnteres-
seerd in het innerlijke gevoel van de 
beklaagde. Joost Langeveld, bekend van 
zijn orgelimprovisaties bij stomme films, 
opent onze oren voor de psychologische 
nuances van dit meesterwerk.

veranstalter i organisatie: stichting ‘het kerkje van 
persingen’

DO/DO 20.09., 20H

musik und erzählungen 
von der elfenbeinküste 
ETHNO-JAZZ AUF DEM BALAFON

Aly Keita, Balafon
Paterskirche – Kulturforum, Franziskanerkloster, 
Burgstr. 19, D-47906 Kempen
TICKETS: 7,50 € (5,50 €*) I VVK 6,50 € (4,50 €*)
VVK LOKAL: Kasse im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Tel. +49 (0)2152 917264, kartenver-
kauf@kempen.de

Afrikaner haben ihre eigenen Vorstel-
lungen, wie Menschen, Tiere und Pflan-
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zen auf die Erde gekommen sind. Aly 
Keita, der 1969 als Spross einer Griot-Fa-
milie der Malinké im ivorischen Abidjan 
zur Welt kam, gibt einen musikalischen 
Einblick in diese Vorstellungswelt. Der 
international hoch geschätzte Balafon-
Virtuose, der sowohl in der traditionellen 
Musik wie auch im Jazz beheimatet ist, 
illustriert mit Stücken wie „Elephant’s 
Dream“, „Snake Bite“ oder „Monkey Rap“ 
afrikanische Überlieferungen und My-
then, improvisiert und erzählt dazu von 
eigenen Erfahrungen und Erlebnissen.

veranstalter i organisatie: kulturamt der  
stadt kempen

der präsentieren. Dann treten Oguz Büyü-
kberber und Tobias Klein in einen tür-
kisch-deutschen Dialog mit 
Live-Electronics. Und zum Schluss 
kommt Harry Sparnaay selbst: Zusam-
men mit seiner Frau, der spanischen 
Organistin Silvia Castillo, teilt das Duo 
Levent seine ganz private Idee von musi-
kalischer Kommunikation mit dem Publi-
kum.

“Het lijkt wel alsof de basklarinet al die 
jaren op Harry Sparnaay heeft ge-
wacht...”, schreef William Littler in The 
Toronto Star. Voor ons festival genoeg 
reden om met een vierdelig eerbetoon 
een diepe buiging te maken voor de ko-
ning van dit instrument. Als opmaat 
staan twee bijzondere persoonlijkheden 
op het podium: de Neurenberger basklari-
nettist Rudi Marshall en de Japanse pia-
niste Aki Takase. Ze treden ruim buiten 
de banen van het conventionele duospel, 
maar weten altijd de gemene deler te 

vinden - zowel in een evergreen als in 
het experiment. Daarna is een nieuwe 
generatie aan de beurt: vier basklarinet-
tisten, stuk voor stuk Sparnaay-studen-
ten, presenteren solowerken van com-
ponisten uit hun land van herkomst. 
Vervolgens gaan Oguz Büyükberber en 
Tobias Klein een Turks-Duitse dialoog 
aan met live-electronics. Tot slot Harry 
Sparnaay zelf! Samen met zijn vrouw, 
de Spaanse organiste Silvia Castillo, 
deelt Duo Levent hun persoonlijke idee 
van muzikale communicatie met het 
publiek.

veranstalter i organisatie: museum schloss 
moyland

Weitere Konzerte im rahmen der 
Hommage am 23.09., 11H, 23.09., 15H 
und 29.09., 19H

cReATIOn

Die MUZIEK BIENNALE 
NIEDERRHEIN tritt auch 
in diesem jahr wieder mit 
eigenen „creationen“ in 
Erscheinung: Konzerte 

und Projekte, die in besonderem Maße 
auf das Festival, sein Motto und seine 
Klientel zugeschnitten und Ausweis 
sind für die Kreativität und den Ideen-
reichtum unserer Programmplaner.

MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN 
heeft ook dit jaar eigen producties: 
concerten en projecten die zijn toe- 
gesneden op het festival, het motto  
en de bezoekers en die opnieuw de 
creativiteit van onze programmeurs  
bewijzen. 

Fr/Vr 21.09., 20H

Im siebten himmel  
der Bass-klarinette 

– evergreen  
In de zevende hemel  
van de basklarinet –  
evergreen
EEN HOMMAGE VAN MUZIEK BIENNALE 
NIEDERRHEIN AAN HARRy SPARNAAy I

rudi Mahall, Bassklarinette I Aki 
Takase, Klavier
Museum Schloss Moyland, Am Schloss 4,  
D-47551 Bedburg-Hau
TICKETS: 11,- € (8,- €*)
VVK LOKAL: Museum Schloss Moyland, Tel. 
+49 (0)2824 9510-68 I Buchhandlung Hintzen, 
Hagsche Str. 46-48, D-47533 Kleve, Tel. +49 
(0)2821 26655, info@hintzen-buch.de I 
CD-Line, Hoffmann-Allee 32, D-47533 Kleve,  
Tel. +49 (0)02821 28651

„Es scheint, als habe die Bassklarinette 
all die Jahre auf Harry Sparnaay gewar-
tet...“, schrieb William Littler im Toron-
to Star – für das Festival Grund genug, 
sich vor dem König dieses Instruments 
mit einer vierteiligen Hommage zu 
verbeugen. Zum Auftakt stehen mit 
dem Nürnberger Bassklarinettisten 
Rudi Mahall und der japanischen Piani-
stin Aki Takase Persönlichkeiten auf der 
Bühne, die sich weit hinaus über die 
konventionelle Kunst des Duos wagen 
und dennoch jederzeit den denkbar 
größten gemeinsamen Nenner teilen – 
ob bei Evergreen oder Experiment. 
Anschließend ist die neue Generation 
am Zug: Vier Bassklarinettistinnen, 
allesamt Sparnaay-Schülerinnen, wol-
len am Konzertabend neue Solo-Werke 
von Komponistinnen ihrer Heimatlän-
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DI, 22.9., 20H (PrEMIErE)  
WEITErE TErMINE: 23.9., 16H, 29.9, 
20H, 30.9., 16H, 6.10., 20H, 7.10., 16H

die drei Rätsel – 
Auf der suche 

nach dem eigenen  
paradies
OPER FÜR UND MIT KINDERN VON  
DETLEV GLANERT

Eine Ko-Produktion des Kulturforums Alte 
Post – Schule für Kunst und Theater der 
Stadt Neuss und der Musikschule der 
Stadt Neuss
Globe-Theater Neuss, Rennbahn 1, D-41460 
Neuss
TICKETS: 20,- / 17,50 / 12,50 / 10,- / 7,50 €  
(15,- / 12,50 / 7,50 / 5,- / 4,- €*)
VVK LOKAL: Rheinisches Landestheater, Oberstr. 
96, D-41460 Neuss, Tel. +49 (0)2131 269933 I 
Tourist-Information, Rathausarkaden, Büchel 6 
D-41460 Neuss, Tel. +49 (0)2131 4037795 I Platten 
Schmidt, Theodor-Heuss-Platz 7, D-41460 Neuss, 
Tel. +49 (0)2131 24554 I Alle Vorverkaufsstellen 
mit NRW-Ticket-System (zzgl. 12% VVV) I  
www.ticketonline.de (zzgl. 15% VVK) 

Detlev Glanerts allzeit aktuelle Oper für 
Kinder und mit Kindern erzählt eine 
uralte Geschichte: Drei Rätsel gilt es zu 
lösen, andernfalls ist der Tod gewiss. In 
dem Fall funktioniert es allerdings an-
dersherum: Prinzessin Scharada muss 
die Fragen beantworten, sonst wird der 
junge Lasso in ihrem Reich der neue 
König. Damit beginnt eine ganze Reihe 
gefährlicher Verwicklungen. Am Ende 
stehen Lasso und Scharada am Eingang 
zu ihrem eigenen Paradies. Wie das 
aussieht? Das entscheiden die beiden 
selbst. „Der wesentlichste Punkt eines 
Musiktheaterprojekts für Kinder scheint 

mir zu sein, daß es auch mit Kindern 
stattfindet”, so der Komponist zu seiner 
Arbeit. In Neuss wird dieser Anspruch 
dank der Kooperation von Musikschule 
und Schule für Kunst und Theater, die 
inzwischen aus dem kulturellen Leben 
der Stadt nicht mehr wegzudenken ist, 
beispielhaft umgesetzt: Die beiden 
Protagonisten sind Kinder, dazu kommt 
ein Kinderchor; die Erwachsenenwelt 
wird dargestellt durch sechs Solisten und 
einen kleinen gemischten Chor.

veranstalter i organisatie: kulturforum alte post - 
schule für kunst und theater der stadt neuss
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Festivalinformationen  www.niederrhein-musikfestival.de

• Internationale Solisten
• junges außergewöhnliches Programm
• Einmalige Konzertorte

Schloss Dyck   Langen Foundation   Zeughaus Neuss   Kirche Wickrathberg

CLASSIC 

MODERN
meets

Niederrhein Musikfestival

WWW.VANBOMMELVANDAM.NL

Museum van Bommel van Dam Deken van Oppensingel 6, 5911 AD Venlo
T +31 (0)77 3513457  E info@vanbommelvandam.nl W www.vanbommelvandam.nl
Open dinsdag tot en met zondag 11.00 - 17.00 uur
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SA/ZA 22.09., 20.30H

A Requiem for Adam 
WERKEN VAN MILHAUD, GLASS EN RILEy

Valerius Ensemble
Sint-Bartholomaeuskerk, Kerkberg 1, NL-6573  
DN Beek-Ubbergen
TICKETS: 20,- € (5,- €*)
VVK LOKAL: Concertserie Beek, Tel. +31 (0)24 
6631701, info@concertseriebeek.nl

Hoewel Terry Riley, popster van de mini-
mal music, zijn requiem voor strijkkwar-
tet en sequencers aan Adam Harrington, 
de jongoverleden zoon van een vriend 
opdroeg, is het toch ook een eerbetoon 
aan de Adam uit het paradijs: ondanks de 
immense pijn zet de krachtige stijl van 
het werk een uitdagend “Nou en?” tegen-
over de zondeval. Philip Glass’ sound-
track bij ‘Mishima’, over een van de 
meest controversiële Japanse schrijvers 
van de moderne tijd, en de jazz-achtige, 
zwevende compositie ‘La création du 
monde’ van Darius Milhauds complete-
ren het programma.

veranstalter i organisatie: concertserie beek

SO/ZO 23.09., 14H

Avantgarten liedberg
IM GARTEN DER MODERNE - 

ZEITGENöSSISCHE MUSIK UND 
KLANGCOLLAGEN

Quintett Pasù: Julia Bremm, Querflöte I 
Olivia Comparot, Fagott I Jussef Eisa, 
Klarinette I Anna Katharina Swartman, 
Horn I Katharina Wichate, Oboe
Sandbauernhof, Am Markt 10, D-41352 Korschen-
broich
TICKETS: 10,- €, Kinder/Kinderen 10- frei/gratis
VVK LOKAL: Brita Heizmann, Tel. +49 (0)2166 
9417969, bheizmann@online.de I Manfred Baum, 
Tel. +49 (0)2161 613107, manfred.baum@
korschenbroich.de

„Ehre das Alte hoch, bringe aber dem 
Neuen ein warmes Herz entgegen!“ Was 
Robert Schumann recht war, beherzigen 
auch Studierende der nach ihm benann-
ten Robert Schumann Musikhochschule 
Düsseldorf – und so reisen sie nach 
Liedberg, idyllisches Dorf zwischen 
Neuss und Mönchengladbach mit uralter 
Geschichte und mittelalterlichem Ge-
mäuer in bedeutsamer Kulturlandschaft, 
um dort der Avantgarde zu huldigen:  
Mit zeitgenössischer Musik und Klang-
collagen wird auf Wiesen und in Gärten, 
in der Kapelle und im Sandbauernhof 
eine Gartenparty der Moderne gefeiert. 
AvantGarten heißt das Ganze folgerich-
tig. Und durchaus im Sinne Robert 
Schumanns, der dem Lukullischen 
ebenso zugeneigt war wie der Kunst, 
erwartet die Besucher neben der Nah-
rung für die Seele auch ein kleines 
AvantGarten Buffet.

in kooperation mit i in samenwerking met: 
kulturamt der stadt korschenbroich  
dank an i met dank aan: brita heizmann

SO/ZO 23.9., 15H

deviation
NIEUWE WERKEN VOOR VIOOL EN 
GELUIDSTECHNIEK

Monica Germino, viool, elektrische viool, 
stem I Frank van der Weij, geluid
Museum van Bommel van Dam, Deken van 
Oppensingel 6, NL-5911 AD Venlo
TICKETS: 6,- € incl. Eintritt/Entree Museum
VVK LOKAL: Museum van Bommel van Dam, Tel. 
+31 (0)77 3513457

“Zonder afwijking van de norm is 
vooruitgang niet mogelijk”. Violiste 
Monica Germino en geluidskunstenaar 
Frank van der Weij hebben dit credo van 
Frank Zappa als vertrekpunt genomen 
voor hun werk: (vermeende) grenzen 
worden standaard genegeerd, geluiden 
worden getransformeerd, conventies 
opgeblazen en nieuwe techniek uitgepro-
beerd – de rechte weg naar het paradijs is 
niet noodzakelijkerwijs de beste! Beide 
kunstenaars staan in de VS en in Europa 
aan de frontlinies van de hedendaagse 
muziekscène. Voor het optreden in Muse-
um van Bommel van Dam nemen ze 
werk in opdracht mee van een nieuwe 
generatie componisten zoals David 
Dramm, Donnacha Dennehy, Michael 
Gordon, Jacob TV, Arnoud Noordegraaf 
en Julia Wolfe.

veranstalter i organisatie: museum van bommel 
van dam, venlo

SO/ZO 23.09., 11H

In de zevende 
hemel van de 

basklarinet
EEN HOMMAGE VAN MUZIEK BIENNALE 
NIEDERRHEIN AAN HARRy SPARNAAy II
Oguz Büyükberber I Tobias Klein, 
basklarinetten en electronica
De Lindenberg - Huis voor de kunsten, 
Ridderstraat 23, NL-6511 TM Nijmegen
TICKETS: 13,- € (8,50 €*)
VVK LOKAL: De Lindenberg - Huis voor de 
kunsten, Tel. +31 (0)24 3273911
Infos S./p. 35

veranstalter i organisatie: de Lindenberg -  
huis voor de kunsten 
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Ein Blick ins Rheinmuseum Emmerich

Bei freiem Eintritt die kulturelle Vielfalt  
im Kreis erleben – Tag - und Nacht!

Kreis Klever KulTourtage
19. & 20. Mai 2012

Die Kreis Klever KulTourtage verfolgen traditionell das Ziel, den 
Menschen die kulturellen Güter und Schätze der Region näher zu 
bringen. Dass sich das auch in diesem Jahr wieder lohnt, zeigt der 
Facettenreichtum der Beiträge am kreisweiten Kulturwochenende. 
So präsentiert beispielhaft der Projektraum Gewächshaus in Goch 
das Ausstellungsprojekt „CREW & CARAVAN: Was braucht der 
Mensch zum Leben?“. Im Niederrheinischen Museum in Kevelaer 
ist die Wilhelm Busch Ausstellung mit vielen Kinder- und Märchen-
zeichnungen, Exponaten und Bildergeschichten von Streichen aus 
Max und Moritz sicher nicht nur für Familien ein Besuch wert. Das 
Goli-Theater in Goch ist mit dem „Hanns Dieter Hüsch-Tag“ und 7 
Kabarettprogrammen dabei. Im Alten Wasserwerk in Wachtendonk 
wird zu Buchalovs Freunde „Eden Zwo“ Offenes Atelier/Werkstatt 
eingeladen, während das Stiftsmuseum in Kalkar-Wissel „Erlebnis-
räume“ von Anna Margarete Gesell zeigt. Das B.C. Koekoek-Haus 
in Kleve bietet u. a. die Ausstellung „B.C. Koekoek – Im Kreis der 
Romantik“ zum 150. Todestag des großen Landschaftsmalers an 
den  KulTourtagen an. Dazu bereichern die Kreismusikschulen 
Kleve und Geldern in verschiedenen Museen das Kulturwochenen-
de mit Konzerten.

Lange Nacht der Kultur
Zu den Besonderheiten der Kreis Klever KulTOURtage gehört 
inzwischen die „Lange Nacht der Kultur“ am Samstag, den 19. Mai. 
Hier haben die Besucher zu später Stunde die Möglichkeit,  
Ausstellungen und Sonderveranstaltungen zu genießen. So gibt es  
z. B. im Museum Schloss Moyland eine Schatzsuche für Kinder und 
der Cicerone führt durch die Sonderausstellung und erläutert die 
künstlerischen Hintergründe. Im Rheinmuseum Emmerich 
wiederum werden zu später Stunde Stadtfilme aus den 1930er 
Jahren gezeigt und das Theater mini-art in Bedburg Hau lädt zu 
„Den Sommer im Gepäck...“ des Theaters Sago aus Essen ein. Eine 
Performance von RoN Schmidt präsentiert der projektraum–bahn-
hof25 in Kleve. 

Alle Infos unter www.kultourtage.de

Das Theater Sago aus EssenDas B.C. Koekoek-Haus – eine Innenansicht

wdr3.de

Im Funkhaus Wallrafplatz, Köln

Funkhaus-Konzerte
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Karten 
für 5 bis 12 Euro 
KölnMusik Ticket
Roncalliplatz 
Tel. 0221 2801
www.koelnticket.de

Kostenlose 
Programmbestellung
wdr3@wdr.de
Hörertelefon: 
0221 56789 333 
www.wdr3.de

 jazz

 neue musik

 musikkulturen

 alte musik

 kammermusik

wdr 3. Aus Lust am Hören.

(anzeige)
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SO/ZO 23.9., 15.30H

mystieke en glazen  
tuinen
WERKEN VAN DEBUSSy, RAVEL, MESSIAEN, 
JENNIFER HIGDON E.A.

ralph van raat, piano
Theehuis Odapark Venray, Merseloseweg 117, 
NL-5801 CC, Venray
TICKETS: € 19,- incl. koffie/thee
VVK LOKAL: Concertorgansiatie Fred H.  
Renirie Venray, Tel. +31 (0)478 582472, info@
concerteninvenray.nl

“Secret and Glass Gardens” van Jennifer 
Higdon, een van de meest succesvolle 
Amerikaanse componisten, neemt ons 
rechtstreeks mee naar de geheime tuinen 
van ons hart, vol sprookjesachtige 
kleuren en magische reflecties. Voor 
pianist Ralph van Raat is deze reis naar 
het innerlijk een vertrekpunt naar gelijk-
soortige oevers. Met muziek van Debus-
sy, Ravel, Messiaen, Toru Takemitsu, 
‘Japanese Garden’ van Tauno Marttinens 
en William Bolcom’s ‘The Garden of 
Eden’, ontdekt hij voortdurend nieuwe 
wegen in de jungle van de ziel.

veranstalter i organisatie: stichting concerten  
in venray

SO/ZO 23.09., 15.30H

Op weg naar het 
paradijs

LIEDEREN, PIANO- EN ORGELWERKEN VAN 
SAMUEL DE LANGE JR., JOHANNES BRAHMS 
EN MAX REGER

Laura de Lange, piano I Nienke Oosten-
rijk, sopraan I Cor van Wageningen, orgel
Martinikerk, Kerkstraat 4, NL-6981 CM Doesborg
TICKETS: 12,50 € (11,50 €*), Kinder/Kinderen 12- 
frei/gratis. Nur Abendkasse I alleen avondkassa

Terwijl de katholieke Max Reger met al 
zijn zintuigen verslaafd was aan het idee 
van een paradijs, leefde de protestantse 
Johannes Brahms een nogal sceptisch 
christenbestaan. Samuel de Lange jr 
vormt een compromis tussen die beide 
werelden. De Nederlandse componist 
(1840-1911), die als organist en leraar een 
internationale topcarrière opbouwde, was 
in deze driehoeksverhouding zowel 
ontvanger als aandrager van ideeën. Een 
avond met werken van de drie romantici 
belicht hun verwantschap als ook hun 
individualiteit.

veranstalter i organisatie: stichting doesburgse 
muziekcultuur, stidomu

SO/ZO 23.09., 16H

nachtigallen im  
garten eden
EIN STREIFZUG MIT MUSIK AUS FÜNF 
JAHRHUNDERTEN

Neue Flötentöne: Dörte Nienstedt, 
Blockflöten und Text | Anne Horstmann, 
Querflöten und Text
Festsaal Burg Boetzelaer, Reeser Straße 247, 
D-47546 Kalkar-Appeldorn
TICKETS: 7,- € 
VVK LOKAL: Burg Boetzelaer, Tel. +49 (0)2824 
977990, info@burgboetzelaer.de

1996 riefen Dörte Nienstedt und Anne 
Horstmann ein unmögliches Duo ins 
Leben: „Neue Flötentöne“ entwickelt 
seither zusammen mit zeitgenössischen 
Komponisten ein Repertoire für schein-
bar unvereinbare Instrumente. Inzwi-
schen haben die beiden Musikerinnen 
ihr ganz persönliches Paradies auf fünf 
Jahrhunderte ausgeweitet – und so 
erklingen in der Burg Boetzelaer neben 
Dorothea Hofmanns Sonate „Im Garten 
Eden“ von 2011 etwa der „Ewige Frühling“ 
für chinesische Diziflöte oder das Nachti-
gallenstück von Jacob van Eyck aus dem 
15. Jahrhundert.

veranstalter i organisatie: burg boetzelaer e.v.

SO/ZO 23.09., 15H

In de zevende 
hemel van de 

basklarinet
EEN HOMMAGE VAN MUZIEK BIENNALE 
NIEDERRHEIN AAN HARRy SPARNAAy III

Duo Levent: Silvia Castillo, orgel I 
Harry Sparnaay, basklarinet
Antonius van Paduakirche, Groesbeekseweg 
96, 6524 DJ Nijmegen
TICKETS: 13,- € (8,50 €*)
VVK LOKAL: Het Muziekenhuis, info@ 
hetmuziekenhuis.nl
Infos S./p. 35

veranstalter i organisatie: het muziekenhuis
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SO/ZO 23.09., 17H

laub, gras und Blüt’...
MUSIKALISCHE WEGE INS PARADIES

CANTASONA: yvonne Herter I Sonja 
Prigge I Volker Gehring I Achim Bruns, 
Gesang I Dorothea Borsbach I Annegret 
Schlubeck I Gerd Kremer I Dietrich Feller, 
alle Gesang I Hubert Fuhrmann , Viola da 
Gamba und Leitung
Weyer Castell, Dohrstr. 55, D-41334 Nettetal
EINTRITT FREI I GRATIS ENTREE, Kollekte am 
Ausgang I Collecte bij de uitgang

Polyphonie at its best: Bei CANTASONA 
ist jeder ein Solist, und das ist auch ganz 
im Sinne der Gesangs- und Instrumental-
kunst der Renaissance und des Barock, 
die das Ensemble in ihrer zeitgenössi-
schen Form zur Aufführung bringt. Die 
Zuhörer dürfen sich auf einen differen-
zierten, intimen Klang freuen. Und auf 
vielfältige Wege ins musikalische Para-
dies, ob sie nun geistlicher oder weltli-
cher Natur sind wie in Ludwig Senfls titel-
gebendem Werk „Laub, Gras und Blüt’“ 
– ein ausgesprochen geselliges und 
fröhliches Lied aus dem 16. Jahrhundert.

veranstalter i organisatie: förderverein  
festhalle viersen e.v.

SO/ZO 23.09., 19H

„Zum paradies  
mögen engel dich 

geleiten...“
MAURICE DURUFLé: REqUIEM FÜR CHOR 
UND ORGEL
Britta Willikonsky, Mezzo-Sopran I Stefan 
Burs, Bariton I Mirjam Hardenberg, 
ViolonVioloncello I Marcel Ober, Orgel I 
Kammerchor St. Christophorus I Stefan 
Burs , Leitung
St. Aldegundiskirche, Aldegundiskirchplatz, 
D-46446 Emmerich 
TICKETS: 10,- € (5,- €*)
VVK LOKAL: Buchhandlung Ressing/Iffland, 
Kassstr. 56, D-46446 Emmerich, Tel. +49 (0) 
2822 45326 

Mitunter scheint der Weg ins Paradies 
ganz leicht. In Begleitung einer ele-
ganten, raffinierten Kirchenmusik etwa, 
die den Menschen erhebt und von der 
Not des Leidens ablenkt. Mit dieser sehr 
persönlichen Sichtweise hat Gabriel 
Fauré in Frankreich eine eigene Tradition 
von Requiem-Vertonungen begründet, an 
deren Ende das Werk von Maurice Duruf-

lé (1902-1986) steht. Der Komponist 
greift Faurés Vertonung in seinem Werk 
für Chor und Orgel auf – und setzt ihr 
mit alten gregorianischen Melodien der 
Totenmesse Strenge entgegen.

veranstalter i organisatie: katholische kirchen- 
gemeinde st. christophorus

DI/DI 25.09., 20H 

vertreibung aus  
dem paradies

EINE URAUFFÜHRUNG FÜR DIE MUZIEK 
BIENNALE NIEDERRHEIN

Franz von Chossy Quintett: Franz von 
Chossy, Komposition, Klavier I Alex Simu, 
Klarinette, Saxophon I Oene van Geel, 
Viola I Jörg Brinkmann, Violoncello I 
yonga Sun, Schlagzeug, Percussion
Paterskirche – Kulturforum Franziskanerkloster, 
Burgstr.19, D-47906 Kempen
TICKETS: 15,50 € (12,- €*) I VVK 14,50 € (11,- €*)
VVK LOKAL: Kasse im Kulturforum Franziska-
nerkloster, Tel. +49 (0)2152 917264, kartenver-
kauf@kempen.de

Der Verlust des Paradieses kann auch ein 
Gewinn sein: In seiner eigens für das 
Festival komponierten Jazz-Suite setzt 
Franz von Chossy, einer der vielseitigsten 
und gefragtesten Pianisten der aktuellen 
deutsch-niederländischen Jazz-Szene, auf 
den Kontrast von Einfachheit und Kom-
plexität, von Wohlklang und Dissonanz. 
„Die Reinheit, also der Paradieszustand,“ 
so der Komponist, „bekommt nach und 
nach ein neues Gesicht, mit dem Be-
wusstsein für Gut und Böse – und ge-
winnt so an Tiefe.“ Die Suite deckt ein 
breites Spektrum ab, mit klassischen und 
modernen Elementen – aber immer mit 
Respekt vor den Traditionen des Jazz. 
Und vor den Hörgewohnheiten des 
Publikums. Nochmals von Chossy: „Ich 
habe für dieses Projekt Interpreten 
ausgesucht, die sich gerne zwischen den 
Stilrichtungen bewegen. Trotz des oft 
auskomponierten Charakters gibt es in 
der Musik genügend Freiraum für die 
Musiker, ihrer eigenen Kreativität zu 
folgen. Diese Kombination macht die 
Musik organisch und für den Hörer 
leicht zugänglich.“ 

veranstalter i organisatie: kulturamt der  
stadt kempen
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DO/DO 27.09., 20H 

genesis, die  
erschaffung der Welt 

DIE BIBLISCHE SCHöPFUNGSGESCHICHTE 
IM DIALOG VON STIMME UND ORGEL

Matthias Zangerle, Bariton I Tomasz A. 
Nowak, Orgel
Pfarrkirche St. Cyriakus, Hülser Markt, D-47839 
Krefeld-Hüls
TICKETS: 10,- € (7,- €*)
VVK LOKAL: Förderverein Kirchenmusik an St. 
Cyriakus e.V. Krefeld-Hüls, Tel. +49 (0)2151 
734748, heinzhinkes@arcor.de

Die große, im französisch-sympho-
nischen Stil erbaute Orgel der renom-
mierten Schweizer Orgelbaufirma Metz-
ler zählt zu den besten Orgelneubauten 
am Niederrhein in den letzten zehn 
Jahren. Sie bietet mit ihrem Klangreich-
tum hervorragende Voraussetzungen für 
eine facettenreiche Improvisation – etwa 
zu Rezitationen der biblischen Schöp-
fungsgeschichte, über den Hymnus „Veni 
creator“ oder die gregorianische Commu-
nio „Ego sum vitis“. Lieder von Dvorak 
und Mahler (aus „Des Knaben Wunder-
horn“) runden das Konzert ab.

veranstalter i organisatie: pfarrgemeinde st. 
cyriakus, krefeld

Fr/Fr 28.09., 20H

voices of paradise
1. SCHLOSSKONZERT  
SCHLOSS RHEyDT 2012/13

Consort of Five: : Claudia Heinisch I Sonja 
Kemnitzer I Eva Susanna Kuen I Nina-Eike 
riegler I Andrea Vinçon, Blockflöten
Schloss Rheydt, Schlossstraße 508, D-41238 
Mönchengladbach
TICKETS: 13,- € (9,- €*)
VVK LOKAL: MGMG Mönchengladbach, Tel. +49 
(0)2161 252421, info@mgmg.de | Theaterkasse 
Mönchengladbach, Tel. +49 (0)2166 6151100

Von jeher fand die Sehnsucht des Men-
schen nach dem Paradies Ausdruck in 
überirdisch anmutender Kunst. Die 
Consortmusik der Renaissance mit ihrer 
harmonischen Ruhe und Klangfülle lässt 
einen musikalischen Garten Eden entste-
hen. Das Blockflötenquintett „Consort of 
Five“ verziert tänzerische, virtuose und 
klangvolle Stücke der Renaissance mit 
kleinen Farbtupfern aus Barock und 
Moderne. Es erklingen Kompositionen, 
die auf verschiedene Weise mit Vokalmu-
sik verknüpft sind: Ein Programm ohne 
menschliche Stimme, aber dennoch 
voller Gesang.

veranstalter i organisatie: stadt mönchengladbach, 
c/o mgmg, mönchengladbach

Die Freibadsaison 
startet. Am 01.05.2012 
beginnt im aqua-sol 
der Sommer.

Wir in Kempen waren immer schon unabhängig und sind es auch 
heute noch. Die Stadtwerke Kempen betreiben das aqua-sol  
komplett selbständig mit eigenen Mitarbeitern. Unser Erlebnisbad 
an der Berliner Allee ist eines der schönsten Bäder am Niederrhein 
und lädt zum vergnügten Kurzurlaub gleich um die Ecke ein.  
Mehr Infos unter www.aqua-sol.de

Unabhängig
aus Prinzip.

SWK_Freibadsaison_Anzeige_RZ.indd   1 20.04.12   13:33
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SA/ZA 29.09., 10H  
SO/ZO 30.09., CA. 16H

sounds of eden 
sounds of eden

FLORIADISCHE GRENZGäNGE ZWISCHEN 
ZWISCHEN WACHTENDONK UND VENLO I 
FLORIADE GRENSTOER VAN WACHTENDONK 
NAAR VENLO

Stützpunkt I Trefpunt: Hotel Josten, Wankumer 
Straße 3, D-41334 Nettetal-Hinsbeck 

Zeitgenössische Jahreszeiten von und mit 
den Komponisten Gerhard Stäbler und 
Kunsu Shim, literarisch-musikalische 
Blumen von Heinrich Heine, Robert 
Schumann oder Franz Liszt: Zahlreiche 
Variationen zum Thema Garten stehen 
im Mittelpunkt einer zweitägigen Reise 
durch Zeiten, Länder und künstlerische 
Genres am Rande und auf den Spuren 
der Floriade, Weltgartenschau 2012 in 
den Niederlanden. Dass dabei nicht nur 
der Klang des Gartens Eden zu Wort 
kommt, sondern die Schönheit der Natur 
auf prämierten Strecken unter fachkun-
diger Leitung erwandert werden kann, 
macht die Einzigartigkeit dieser Tour aus. 
Und das musikalische Finale in Wachten-
donk und im NRW-Pavillon der Floriade 
ist in den Worten Heines zugleich ein 
Kompliment an alle Naturliebhaber mit 
Kunstsinn: „Du bist wie eine Blume…“ 

In het staartje van de Floriade, de Wereld-
tuinbouwtentoonstelling die dit jaar in 
Venlo plaatsvindt, maken we een twee-
daagse reis door de tijd, via diverse lan-
den en langs artistieke genres. Daarbij 
staat het thema ‘Tuinen’ centraal: heden-
daagse seizoenen door en met componis-
ten Gerhard Staebler en Kunsu Shim, 

literaire en muzikale bloemen van Hein-
rich Heine, Robert Schumann en Franz 
Liszt. Maar het draait niet alleen om de 
klanken uit de Hof van Eden, want onder 
deskundige begeleiding kunt u boven-
dien genieten van de natuur langs de 
verschillende bekroonde paden. De 
muzikale finale in Wachtendonk en in 
het Floriadepaviljoen van Nordrhein-
Westfalen is – om in Heine’s woorden te 
spreken – ‘Wie eine Blume’ voor alle 
kunstzinnige natuurliefhebbers. 

sTATIOnen 
Samstag 29., Hinsbeck und Wachtendonk
•	 10.00 Uhr Empfang im Hotel Josten. Geführte 

Wanderung in den Naturpark Schwalm-Nette
•	 14.00 Uhr Mittagsgericht im Hotel
•	 16.00 Uhr Ortsbesichtigung Wachtendonk
•	 18.00 Uhr Performancekonzert FOUR SEASONS 

von und mit Gerhard Stäbler und Kunsu Shim 
Mitwirkende: Bach Ensemble Niederrhein, 
Ensemble Luna Park

Sonntag 30., Wachtendonk und Venlo
•	 11.00 Uhr Konzert „Du bist wie eine Blume“ 

– Vertonungen des Heine-Gedichts mit u.a. 
Markus Schäfer und Tobias Koch (Wachtendonk)

•	 15.00 Uhr Konzert „Volksliederjazzfolkweltmu-
sikkabarett“ mit Markus Türk & Manfred Heinen 
(Venlo)

•	Besuch	der	Floriade	(optional)
159,- € p.P. incl. aller Eintrittspreise & Führungen, 
mittagsgericht und Übernachtung (DZ) mit 
Frühstück im Hotel josten

ROUTe
Zaterdag 29, Hinsbeck en Wachtendonk 
•	 10.00 u Ontvangst in Hotel Josten. Rondleiding 

in Naturpark Schwalm-Nette
•	 14.00 u Middageten in hotel
•	 16.00 u Stadswandeling Wachtendonk
•	 18.00 u Optreden FOUR SEASONS van en met 

Gerhard Stäbler en Kunsu Shim 
Met medewerking van Bach Ensemble 
Niederrhein, Ensemble Luna Park met koor

Zondag 30, Wachtendonk en Venlo
•	 11.00 u Concert ‘Du bist wie eine Blume’ 

– muzikale bewerkingen van Heine-gedichten 
met o.a. Markus Schäfer en Tobias Koch 
(Wachtendonk)

•	 15.00 u Concert ‘Volksjazzfolkwereldmuziek- 
cabaret“ met Markus Türk & Manfred Heinen 
(Venlo)

•	Bezoek	aan	de	Floriade	(optioneel)
159,- € per persoon incl. alle entreeprijzen, 
rondleidingen, 1 overnachting (op basis van 
tweepersoonskamer) met ontbijt en 1 maaltijd  
(’s middags) in Hotel josten 

ARRAnGE-
MEnt

©
 g

u
id

o
 t

o
el

ke
©

 e
li

sa
be

th
 m

el
ch

io
r

Wachtendonk

LunaparkStäbler, Chin
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SA/ZA 29.9., 18H

FOUR seAsOns
EIN PERFORMANCEKONZERT FÜR DIE 

MUZIEK BIENNALE NIEDERRHEIN VON UND 
MIT GERHARD STäBLER UND KUNSU SHIM

Kunsu Shim I Gerhard Stäbler, Aktion und 
Performance I Bach Ensemble I Uwe 
Schulze, Leitung I Ensemble Luna Park 
(Sopran, Flöte, Klarinette, Violoncello, 
E-Gitarre, Schlagzeug) I Arnold Marinis-
sen, Leitung
Bürgerhaus „Altes Kloster”, Kirchplatz 3, und 
Pfarrkirche St. Michael, D-47669 Wachtendonk
TICKETS: 16,- € (12,- €*). Kombiticket „Sounds of 
Eden“ incl. Konzert „Du bist wie eine Blume“: 
25,- € (21,- €*) | Kombiticket „Sounds of Eden“ 
incl. Konzert „Du bist wie eine Blume“ + Eintritt 
FLORIADE: 35,- € (31,- €*)
VVK LOKAL: Tourist-Information Haus Püllen, 
Feldstr. 35, D-47669 Wachtendonk, Tel. +49 
(0)2836 915565, tourist-information@wach-
tendonk.de I Dömkes Bücher & Weine, Wein-
straße 15, D-47669 Wachtendonk, Tel. +49 
(0)2836 1311 | Schreibwaren Op de Hipt, Markt 21, 
D-47638 Straelen, Tel. +49 (0)2834 6115 | Bücher 
Keuck, Issumer Str. 15-17, D-47608 Geldern, Tel. 
+49 (0)2831 80008

Sie sind das Yin und Yang der hiesigen 
Neue-Musik-Szene: Während Kunsu 
Shim, mit koreanischen Wurzeln, deut-
scher Staatsbürgerschaft und weltweitem 
Renommee, dem zweckfreien Klang 
nachspürt und in einem philosophischen 
Sinn die Richtungslosigkeit des Denkens 
und Handelns propagiert, vertritt Ger-
hard Stäbler, Süddeutscher von Geburt, 
Rheinländer aus Lebensmittelpunkt-
Gründen und international anerkannter 

Kunst-Aktivist, die Idee einer Musik, die 
Stellung nimmt, Widerstand leistet und 
Emotionen klärt. Doch wenn man diese 
scheinbar gegensätzlichen Positionen 
aufeinander bezieht, bilden sie eine 
unauflösliche Einheit. Auch in ihrem 
aktuellen, für das Festival konzipierten 
PerformanceKonzert, das unter dem Titel 
FOUR SEASONS eigene Werke, darunter 
zwei Uraufführungen von Shim, mit 
Chorsätzen der Renaissance, Musik von 
Robert Schumann und experimentellen 
Einsprengseln kontrastiert, sich von Ort 
zu Ort bewegt und das Publikum dabei 
buchstäblich mitnimmt, verbinden sich 
Kontemplation und Engagement zu 
einem eindringlichen Erlebnis.

in kooperation mit i in samenwerking met: 
kulturkreis Wachtendonk e.v.

SO/ZO 30.09., 11H

du bist wie eine  
Blume

EINE MUSIKALISCHE AUSGRABUNG FÜR DIE 
MUZIEK BIENNALE NIEDERHEIN

Tobias Koch, Klavier | Markus Schäfer, 
Tenor | Studierende der robert Schumann 
Hochschule Düsseldorf, Stimmen | 
Gudrun Barenbrock, Klanginstallation
Bürgerhaus „Altes Kloster”, Kirchplatz 3, D-47669 
Wachtendonk
TICKETS: 16,- € (12,- €*). Kombiticket „Sounds of 
Eden“ incl. Konzert „FOUR SEASONS“: 25,- € 
(21,- €*). Kombiticket „Sounds of Eden“ incl. 
Konzert „ FOUR SEASONS“ + Eintritt FLORIADE: 
35,- € (31,- €*)
VVK LOKAL: Tourist-Information Haus Püllen, 
Feldstr. 35, D-47669 Wachtendonk, Tel. +49 
(0)2836 915565, tourist-information@wach-
tendonk.de I Dömkes Bücher & Weine, Wein-
straße 15, D-47669 Wachtendonk, Tel. +49 
(0)2836 1311 | Schreibwaren Op de Hipt, Markt 21, 
D-47638 Straelen, Tel. +49 (0)2834 6115 | Bücher 
Keuck, Issumer Str. 15-17, D-47608 Geldern, Tel. 
+49 (0)2831 80008

„Du bist wie eine Blume, so hold und 
schön und rein...“ Im Heine-Institut in 
Düsseldorf findet sich im Keller-Archiv 
eine ganz besondere Sammlung: über 150 
Vertonungen eines der bekanntesten 
Gedichte von Heinrich Heine. Bereits zur 
Festival-Eröffnung und nun auch im Rah-
men einer eigenen Veranstaltung werden 
die schönsten Vertonungen präsentiert. 
Dabei reicht die Palette von großen 
Namen der romantischen Musik wie 
Robert Schumann, Franz Liszt und 
Norbert Burgmüller über weitgehend 

Sichern Sie sich jetzt die Vorteile  
eines Abonnements unter:
www.zeughauskonzerte-neuss.de  
oder unter  02131 90-4113
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Unsere 

ABOs

26. Oktober 2012
ramón Ortega Quero, Oboe
Guy Braunstein, Violine
Amihai Grosz, Viola
Hila Karni, Violoncello
Ohad Ben-Ari, Klavier

06. november 2012
Andrej Bielow, Violine
Adrian Brendel, Violoncello
Kit Armstrong, Klavier

21. november 2012
Pekka Kuusisto, Violine
nicolas Altstaedt, Violoncello

04. Dezember 2012
Wolfgang Bauer Consort

18. Januar 2013
WDr-Kammerkonzert
Kirill Gerstein, Klavier

01. Februar 2013
Hofkapelle München

21. Februar 2013
Jungmeisterkonzert

12. März 2013
Quatuor Danel
Ann-Katrin naidu, Mezzosopran
Oliver Triendl, Klavier

14. & 15. Mai 2013
WDr-Kammerkonzert
Midori, Violine

Zeughaus_AZ_Muziekbiennale_2012_184x89_RZ.indd   1 12.04.12   11:19

SA/ZA 29.9., 19H

Im siebten himmel 
der Bass-klarinette

EINE HOMMAGE DER MUZIEK BIENNALE 
NIEDERRHEIN AN HARRy SPARNAAy IV

Fie Schouten I Petra Stump I Laura 
Carmichael I Ainhoa Miranda, alle 
Bassklarinette
Kleine Kirche, Böllenstege, D-47533 Kleve
TICKETS: € 10,- (€ 5,-*)
VVK LOKAL: Stadt Kleve, FB Kultur, Tel. +49 
(0)2821-84254, stephan.derks@kleve.de 
Infos S./p. 35

veranstalter i organisatie: konzerte der  
stadt kleve
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unbekannte Komponisten des 19. Jahr-
hunderts bis hin zu Größen des 20. 
Jahrhunderts wie Charles Ives. Die 
unterschiedlichen musikalischen Begeg-
nungen mit dem Gedicht sowie andere 
Blumenlieder bereichern den klingenden 
Strauß. Star-Tenor Markus Schäfer und 
Ausnahme-Pianist Tobias Koch heben die 
alten „Schätzchen“ – und setzen noch 
eins drauf, indem sie eine Komposition 
von Gerhard Stäbler für Tenor und  
Klavier, die im Auftrag der MUZIEK 
BIENNALE NIEDERRHEIN entsteht, zur 
Uraufführung bringen.

in kooperation mit i in samenwerking met: 
kulturkreis Wachtendonk e.v.

SO/ZO 30.09., 15H

The garden of  
earthly delights
EEN ONTMOETING MET HET DRIELUIK  
VAN HIëRONyMUS BOSCH

Aliona yurtsevich, compositie I Luka 
Juhart, accordeon
Museum van Bommel van Dam, Deken van 
Oppensingel 6, 5911 AD Venlo
TICKETS: 6,- €  incl. Eintritt/Entree Museum
VVK LOKAL: Museum van Bommel van Dam,  
Tel. +31 (0)77 3513457

Bij de eerste intensieve kennismaking 
met Hiëronymus Bosch’ raadselachtige 
drieluik ‘De Tuin der Lusten’ opende zich 
voor Aliona Yurtsevich een heel nieuw 
universum. Het 500 jaar oude wereld-
beeld vol demonen en hersenschimmen 
raakte een oceaan van menselijk gevoe-
lens. De Nederlandse componiste en 
geluidskunstenaar met Wit-Russische 
wortels vertaalde gelukzaligheid en  
helse pijn, extase en zielennood in een 
geluidstheater voor één persoon: de 
Sloveense accordeonist Luka Juhart,  

die zich net als Yurtsevich als kunstenaar 
tussen alle genres beweegt .

veranstalter i organisatie: museum van  
bommel van dam

OkTOBeR

SO/ZO 07.10., 17H

hortus musicus
EINE SUITEN-SAMMLUNG VON JOHANN  
ADAM REINKEN

Evgeny Sviridov, Violine I Wladislav 
Pessin, Violine I Vladimir Gawrjuschov, Vi-
ola da Gamba I Dmitri Subow, Cembalo
Kirche St. Johannes, Pastor-Kühnen-Platz, 
D-46487 Wesel-Bislich
TICKETS: 13,- € (6,- €*)
VVK LOKAL: Stadtinformation Wesel, Großer 
Markt 11, D-46483 Wesel | Le Café Crème, 
Lüdgenfelder Weg 2, D-46499 Hamminkeln |  
Buch und Präsent, Bülowstr. 4, D-46562 Voerde | 
Buchhandlung Korn, Brückstr. 13, D-46483 Wesel | 
Beate Zumkley, Auf dem Steinberg 5, D-46487 
Wesel | Renate Droste, Frankenstr. 11, 46487 Wesel

Als der Hamburger Katharinenorganist 
Johann Adam Reinken 1687 eine Samm-
lung von Suiten in Triobesetzung zu 
Papier brachte, kreierte er mit „Hortus 
musicus“ („Musikalischer Garten“) einen 
idyllischen Namen für sein Werk. Und 
wirklich: Aufgrund ihrer stilistischen und 
klangrhetorischen Vielfalt muss die 
Kollektion den Vergleich mit einer rei-
chen, kultivierten Naturlandschaft nicht 
scheuen. Selbst Johann Sebastian Bach 
lustwandelte begeistert in Reinkens 
fantastischer Gartenlandschaft und ließ 
sich durch sie für eigene Tonschöp-
fungen inspirieren.

veranstalter i organisatie: pro musica bisLich

SO/ZO 14.10., 17H

paradijselijke oorden...
LAATROMANTISCH MINIMALISME  
MET VIDEOPROJECTIE

Ivo Janssen, piano
Cultureel Podium Maria Roepaen, Kleefseweg 9, 
NL-6595 NK Ottersum
TICKETS: 17,50 €
VVK LOKAL: Cultureel Podium Maria Roepaen, 
Tel. +31 (0)485 516070, www.cultureelpodium.nl/
nl/tickets

Er gaat een enorme aantrekkingskracht 
uit van deze muziek: ‘Canto Ostinato’ van 
Simeon ten Holt is een minimalistische 
compositie met Laatromantische touch 
voor meerdere piano’s. In Nederland is 
het een van de meest populaire werken in 
de hedendaagse klassieke muziek - met 
een cultstatus tot aan fans van Mike 
Oldfield en Keith Jarrett. Als Ivo Janssen, 
een pianist die graag experimenteert, de 
meeslepende klanken improviserend 
soleert en daarbij Op-Art achtige video’s 
projecteert, ben je zo naar paradijselijke 
oorden vertrokken.

veranstalter i organisatie: cultureel podium  
maria roepaen
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Am Niederrhein können Sie Geschichte hautnah erleben. 
Angefangen bei den Römern, über das Mittelalter hin zu den 
Anfängen der Industrialisierung finden Sie ein breites Spektrum 
an Museen, historischen Innenstädten und Ausstellungen. 

Der „grüne Westen Deutschlands“ ist geprägt von weiten 
Flussauen, abwechslungsreichen Niederungen und bewaldeten 
Hügeln– perfekt für ausgedehnte, exquisite Radtouren entlang 
kultureller Highlights.  
Erleben Sie zudem, was der Niederrhein an historischer und 
moderner Architektur und anspruchsvoller Unterhaltung zu 
bieten hat.

Geschichte und Kultur hautnah.

Info und Katalogbestellung  
Telefon: 02162 / 8179-333    
info@2-land-reisen.de  www.2-LAND-Reisen.de
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Ivo Janssen
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H E I M AT  E N T D EC K E N

M I TG L I E D  W E R D E N

Alpen

Bedburg-Hau

Brüggen

Duisburg

Düsseldorf

Emmerich

Geldern

Goch

Grevenbroich 

Hamminkeln 

Kalkar 

Kamp-Lintfort

Kempen

Kleve

Korschenbroich

Krefeld 

Landschaftsverband 
Rheinland

Meerbusch 

Moers 

Mönchengladbach 

Nettetal 

Neukirchen-Vluyn 

Neuss 

Niederkrüchten

Rheinberg

Sonsbeck

Viersen

Wesel

Willich 

Xanten

20 Jahre
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Kulturraum Niederrhein e.V. 
Thomasstraße 20 
D-47906 Kempen 
Tel. : + 49 (0)2152/ 809 89 10 
Fax: + 49 (0)2152/ 809 89 64 
www.kulturraum-niederrhein.de 
www.niederrhein-museen.de 
www.niederrhein-kult.de 
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Der TuS Haffen-Mehr gewinnt nicht nur auf dem Platz

ein paradies fÜr 
das ganze dorf

voN BERND ScHWIcKERATH
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Der Weg zum Paradies führt über 
Land. vorbei an Feldern, kleinen 
Waldstücken und niederrheini-

schen Dörfern, deren Gaststättennamen 
meist mit „Zur“ beginnen. Kurz hinter 
dem örtchen, das auf den Namen Mehr 
hört, zeigen die Flutlichtmasten an, was 
am Eingang in großen Lettern steht: 
„Paradiesstadion“. „Stadion“ ist zwar 
etwas hochgegriffen für den Sportplatz 
eines vereins aus der Kreisliga A Rees-Bo-
cholt. Aber wer Fußball abseits der millio-
nenschweren Glitzerwelt der Bundesliga 
mag, kann den Namen der Heimat der 
Fußballer des TuS Haffen-Mehr sehr wohl 
nachvollziehen.

Es geht um jeden Punkt
Heute jedoch zählt keine Kreisliga-Ro-
mantik. Heute wird es ernst, es geht um 
jeden Punkt. Der TuS hat in der Rückrun-
de noch keinen Sieg eingefahren und 
steckt nach dem Aufstieg in der vergange-
nen Saison in akuter Abstiegsgefahr. von 
Nervosität ist eine halbe Stunde vor dem 
Spiel im vereinsheim trotzdem nichts zu 
spüren. Rund 15 Männer und Frauen sind 
gekommen. Im Fernsehen läuft Zweite 
Bundesliga, was nicht jeden mitreißt. Die 
einen reden bei Kaffee und Kuchen über 
Alltägliches. Die anderen sind an der 
Theke, trinken Bier und diskutieren den 
gestrigen Bundesliga-Spieltag. 

Hinter dem Kuchentisch steht vereinsob-
mann Michael an Haack. Den 37-jährigen 
kennt hier jeder – und er kennt jeden. An 
Haack gehört zur neuen Generation im 
vorstand, die den sportlichen Aufschwung 
der vergangenen jahre sichern will. Das 
vereinsheim wurde grundsaniert, die 
Kabinen auf vordermann gebracht. „Als 
nächstes bauen wir einen Grillplatz, und 
neben das Spielfeld kommt eine kleine 
Hütte als verkaufsstand.“

Identifikation und  
Kameradschaft
Der obmann und seine Kollegen wissen, 
auf was Zuschauer und Spieler in der 
Kreisliga Wert legen: Identifikation und 
Kameradschaft. Letzteres ist eines von an 

Haacks Lieblingsworten, wenn er über die 
Mannschaft und den verein an sich 
spricht. Allerdings nicht in einem bündi-
schen oder gar militaristischen Sinn. Bei 
an Haack bedeutet „Kameradschaft“ eine 
Mischung aus „Freundschaft“ und „Spaß 
haben“. Nur so funktioniere ein Dorfver-
ein. Nur so lasse sich das Team zusam-
menhalten. Nur so schaffe es der Klub, 
dessen jugendarbeit in den vergangenen 
jahren nicht für den nötigen Nachwuchs 
gesorgt hat, neue Spieler an Land zu 
ziehen.

Andere vereine in der Umgebung haben 
es da leichter. Sie zahlen. Das ist in der 
Kreisliga offiziell natürlich streng verbo-
ten. Aber wenn nach dem Spiel an der 
Theke der ein oder andere Schein vom 
vorstand in die Taschen der Aktiven 
wechselt, hat im Amateurfußball noch nie 
jemand richtig hingeguckt. Michael an 
Haack macht da nicht mit. vor der aktuel-
len Saison habe er Gespräche mit poten-
ziellen neuen Spielern geführt. „Die haben 
als erstes gefragt, wie viel sie kriegen“, 
erinnert er sich und fügt an: „Das Ge-
spräch war in diesem Moment beendet.“

Zufällig Paradies mit  
Nachnamen 
Hemmschuh bei der Spielersuche war 
immer schon das geringe Alter des Klubs, 
er hat keine Tradition in höheren Ligen: 
Erst 1980 meldete er sich offiziell im 
Ligabetrieb des verbands an. „vorher gab 
es nur eine Liga für Thekenmannschaf-
ten“, weiß Lambert Heynen. Heynen ist so 
etwas wie das Urgestein der hiesigen 
Fußballer. Der Rentner kann die vereins-
geschichte auswendig. Er erzählt, dass die 
Stammgäste der einzelnen Gaststätten 
gegeneinander gespielt hätten, wie es in 
England mit dem Pub-Meisterschaften 
Tradition ist. Als nach der kommunalen 
Neuordnung 1975 die orte Haffen und 
Mehr zu Rees kamen, gründete sich die 
Fußballabteilung unter dem Dach des 
TuS. „Die hat dann die Platzanlage der 
Thekenmannschaften übernommen. 
Allerdings unter der Bedingung, dass die 
Anlage nach dem vorstand einer der 

Früher wurden die Kreisliga-Fußballer des TuS Haffen-Mehr 
aus Rees für den Namen ihrer Sportanlage belächelt. 

Mittlerweile ist das „Paradies-Stadion“ zu einem 
Identifikationsfaktor für den ganzen Ort geworden.
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Mannschaften benannt wird.“ Da dieser 
Herr nun mal Paradies mit Nachnamen 
hieß, hört das Stadion bis heute auf 
diesen Namen.

„Damals haben sie uns belächelt. Das hier 
soll das Paradies sein? Mit den Kabinen?“, 
lacht an Haack. Es musste etwas gesche-
hen. Also wurde die große Rückholaktion 
gestartet. Zahlreiche Spieler, die in der 
jugend beim TuS gespielt hatten und 
mittlerweile woanders kickten, kamen 
zurück und schossen das Team direkt 
zum Aufstieg. Noch im selben jahr kam 
die Flutlichtanlage. jüngst wurde ein 
Kinderfeld gebaut und das vereinsheim 
grundsaniert. Der ganze verein wächst 
und ist längst mehr als ein Treffpunkt für 
Sportwillige, er ist ein Identifikationsfaktor 
für den ort. „Wir müssen hier an Karneval 
oder Schützenfest nur ein Zelt aufbauen, 
und die Leute kommen“, sagt Abteilungs-
leiter Marcus Bruns. 

Auf einmal läuft es
Aber auch die Fußballer ziehen das Dorf 
in ihren Bann. Zum entscheidenden 
Aufstiegsspiel im vergangenen Sommer 
kamen um die 500 Fans. Heute sind es 
ein paar weniger. Rund 70 Menschen und 
ein paar Hunde sehen das Spiel gegen die 
DjK Lowick. Trotzdem sind die Gastgeber 
in den ersten Minuten nervös und passen 
sich der Qualität des hügeligen und 
löchrigen Platzes an. Nicht viel funktio-
niert. Zwischendurch rennt auch mal ein 
Kind auf den Platz. Es muss erst ein 
langer Ball her, den der wuchtige Daniel 
Touzri verlängert, ehe Patrick Bennewirtz 
zum schmeichelhaften 1:0 einschießt. 

Auf einmal läuft es. Ein paar Minuten 
später macht Bennewirtz sogar das 2:0 
mit einem traumhaften Heber, der durch-
aus chancen beim „Tor des Monats“ 
hätte. In der zweiten Hälfte wird es noch 
einmal eng, die Gäste verkürzen auf 1:2 
und es gibt Tumulte mit dem Schiedsrich-
ter, aber am Ende bleiben die drei Punkte 
im Paradiesstadion. An Haack atmet 
durch: „Das war wichtig. Ein guter Tag“, 
findet der obmann und guckt sich um. 
„Da hinten“, sagt er und zeigt auf einen 
Sandhügel neben dem vereinsheim, „da 
kommt der Grillplatz hin. Hier entwickelt 
sich etwas. Es wird langsam zu unserem 
Paradies.“  ▪ ee
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DDe weg naar het paradijs gaat over land. Langs velden, 
kleine bossen en dorpen in de Niederrhein waar de 
restaurantnamen meestal met ‘Zur’ beginnen. Net 

voorbij het dorpje Mehr, schijnen lichtmasten de ingang van 
een sportcomplex aan: Paradiesstadion staat er in grote letters. 
‘Stadion’ is misschien wat hoog gegrepen voor de accommoda-
tie van deze amateurclub, maar wie van het voetbal houdt dat 
ver af staat van de glitterwereld van het miljoenenvoetbal in de 
Bundesliga, begrijpt de naam van het thuishonk van TuS 
Haffen-Mehr misschien wel. 

Elk punt telt
Vandaag is er weinig plaats voor amateurvoetbalromantiek. 
Nee, vandaag wordt het serieus, want elk punt telt! ‘Der TuS’ 
heeft in de tweede helft van de competitie nog geen enkele zege 
behaald en verkeert na de promotie van afgelopen seizoen in 

NL Vroeger werden de amateurs van Turn- 
und Sportverein Haffen-Mehr uit Rees 
uitgelachen voor hun accommodatie. 
Inmiddels identificeert het hele dorp 
zich met het ‘Paradies-stadion’.

FoToS: © TUS HAFFEN-MEHR
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degradatiegevaar. Een half uur voor de wedstrijd is 
er van enige nervositeit echter nauwelijks sprake. 
Een kleine 15 mannen en vrouwen hebben zich in 
de kantine verzameld. Op televisie wordt de 
tweede Bundesliga uitgezonden, maar niet iede- 
reen kijkt. Sommigen praten bij Kaffee und 
Kuchen over ditjes en datjes. Anderen drinken een 
biertje aan de bar en discussiëren over de Bundes-
ligawedstrijden van gisteren.
Achter de tafel met gebak staat voorzitter Michael 
an Haack. De 37-jarige An Haack kent hier ieder-
een en iedereen kent hem. Hij behoort tot de 
nieuwe generatie bestuursleden die de sportieve 
opleving van de afgelopen jaren wil bestendigen. 
Het clubgebouw is volledig gerenoveerd en de 
kleedruimten zijn opgeknapt. “We gaan nu een 
barbecue bouwen en naast het veld komt een 
kleine kiosk.”

Herkenbaarheid en  
kameraadschap
De voorzitter en zijn medebestuurders weten waar 
de toeschouwers en spelers in de Kreisliga belang 
aan hechten: herkenbaarheid en kameraadschap. 
De term kameraadschap gebruikt An Haack vaak 
als hij over het team en de club spreekt. Daarbij 
doelt hij niet op de vakbondsterm of de militaire 
betekenis, maar gaat het over de mix van 
‘vriendschap’ en ‘samen plezier hebben’. Alleen 
op die manier kan een dorpsclub functioneren. 
Alleen zo kun je een team bij elkaar houden. 
Alleen daardoor is het de club, die de afgelopen 
jaren nauwelijks uit haar eigen jeugdafdeling kon 
putten, gelukt nieuwe spelers aan land te trekken.
Andere clubs in de omgeving hebben het 
makkelijker. Die betalen. Dat is in de Kreisliga 
officieel verboden, maar als na een wedstrijd 
spelers biljetten krijgen toegestopt, wordt er in 
het amateurvoetbal nooit goed opgelet. Michael 
an Haack doet daar niet aan mee. Voor het 

lopende seizoen had hij gesprekken met 
potentiële nieuwe spelers. “Het eerste wat ze 
vroegen was hoeveel ze gingen verdienen”, 
herinnert hij zich en voegt er aan toe. “Daarmee 
was het gesprek meteen afgelopen.” 

Toevallig heette deze  
man Paradies
Het korte bestaan van de club is altijd een 
struikelblok geweest bij de zoektocht naar spelers. 
Haffen-Mehr meldde zich pas in 1980 officieel in 
Ligaverband aan, en heeft dus weinig traditie in 
het amateurvoetbal. “Daarvoor draaiden we 
slechts mee in de competitie van het cafévoetbal”, 
zegt Lambert Heynen. Heynen is amateurvoetbal-
ler in hart en nieren. De gepensioneerde kent de 
geschiedenis van de club als geen ander. Hij 
herinnert zich hoe de stamgasten van verschillen-
de cafés tegen elkaar speelden, net zoals in 
England waar ook een rijke traditie is van 
pubvoetbal. Na de gemeentelijke herindeling in 
1975, toen Haffen en Mehr bij Rees kwamen, werd 
er onder de naam ‘Turn- und Sportverein’ een 
nieuwe vereniging opgericht. “Die heeft toen de 
plek van het cafévoetbal een beetje overgenomen. 
Er was echter één voorwaarde: de sportaccommo-
datie moest worden vernoemd naar de voorzitter 
van een van de teams.” Toevallig heette die man 
Paradies en daarom draagt dit stadion tot op de 
dag van vandaag deze bijzondere naam!

“In die tijd werden we uitgelachen. Dat moet een 
paradijs voorstellen? Met die barakken?!”, lacht 
An Haack. Er moest duidelijk wat gebeuren. En 
dus werd er een ‘terughaalactie’ op touw gezet, 
waardoor veel oud-jeugdspelers terugkwamen. 
Het nieuwe team promoveerde direct! In datzelfde 
jaar kwamen de lichtmasten. Onlangs is er een 
jeugdveld aangelegd en werd ook het clublokaal 
grondig aangepakt. De vereniging groeit en is al 

“In die tijd werden we uitgelachen. 
Dat moet een paradijs voorstellen? 

Met die barakken?!”

www.tus-haffen-mehr.com

lang niet meer alleen het trefpunt voor sportlief-
hebbers. Het is een plek voor heel het dorp. “We 
hoeven hier met carnaval of het schuttersfeest 
alleen maar een tent neer te zetten en de mensen 
komen”, zegt afdelingshoofd Marcus Bruns.

Maar het dorp komt ook voor het voetbal. Tijdens 
de promotiewedstrijd vorig jaar waren er maar 
liefst 500 fans. Vandaag zijn het er wat minder. 
Zo’n 70 mensen en een paar honden zijn op de 
wedstrijd tegen DJK Lowick afgekomen. 
Desalniettemin zijn de gastheren in de eerste 
minuten nerveus en passen zich aan aan de 
kwaliteit van het heuvelachtige en hobbelige 
knollenveld. Het loopt voor geen meter. En dan 
rent er zelf nog een kind het veld op. Een lange 
bal, verlengt door de boomlange Daniel Touzri, 
levert via een flatteus schot van Patrick Benne-
wirtz dan uiteindelijk de 1-0 op. 

Dan begint de  
wedstrijd te lopen
En dan begint de wedstrijd te lopen. Een paar 
minuten later scoort Bennewirtz zowaar de 2-0 
met een fantastische lobbal, die een goede kans 
zou maken als ‘Doelpunt van de maand’. In de 
tweede helft wordt het weer spannend, als de 
gasten het verschil terugbrengen naar 2-1 en er 
een opstootje ontstaat met de scheidsrechter. 
Maar, uiteindelijk blijven de drie punten in het 
Paradijsstadion. An Haack kan opgelucht 
ademhalen: “Dit was belangrijk. Een goede dag”, 
zegt de voorzitter en kijkt om zich heen. “Daar”, 
zegt hij, wijzend op een heuvel van zand naast het 
clubhuis, “daar komt de barbecue. Er ontwikkelt 
zich hier langzaam iets. Langzaamaan wordt dit 
ons paradijs.”  ▪
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Mit der Paradies GmbH ist man weich gebettet

voN SABINE FEyEN

Wer schLäft, 
sÜndigt nicht

Mit der Paradies GmbH ist 
man weich gebettet
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Sauerstoff weder rein noch raus. Später 
kamen Bettdecken aus Schaf-Schurwolle 
hinzu, atmungsaktiv, dafür aber nicht 
waschbar, ständig suchte man das 
Innenleben seiner Decke – war es doch 
nachts mal wieder auf Wanderschaft 
gegangen in seiner Hülle. Die ersten 
Schlafsäcke schließlich waren so innova-
tiv, dass sie es als Expeditionsausrüstung 
bis auf den Himalaya schafften…

Himmlische Bedingungen
Forschen, untersuchen, ausprobieren: 
Das gilt bis heute. Zum Beispiel, wie man 
ein paradiesisches Stück Erde in einer 
Zudecke einfangen kann. Dazu muss man 
sich auf den Weg ins Berner oberland  
machen. Hier lebt das weiße alpenländi-
sche Schaf. In kleinen Herden – und unter 
wahrlich himmlischen Bedingungen: Bis 
zum Frühjahr im Tal, dann geht’s hoch auf 
die Alm. Zu fressen gibt’s, was die Weiden 
Herrliches hergeben, Platz ist reichlich un-
ter dem Schweizer Blau – und zweimal im 
jahr wird geschoren. Das hilft, die 
Gesundheit der Tiere besser im Blick zu 
haben und liefert zugleich den Stoff, aus 
dem so manche Träume sind: Wolle aus 
biologisch kontrolliertem Anbau, die 
gemischt wird mit Textilfasern aus 
nachwachsenden Rohstoffen. „Wer 
schläft, sündigt nicht“ – sagt man. Schon 
gar nicht gegen die Natur in diesem Fall.

Sprichwörtlicher Glückszustand
Wer das Paradies im Namen trägt – und 
das seit 1965, als die Gebrüder Kremers in 
vluyn, damals in vierter Generation 
Eigentümer einer 1854 in vluyn gegründe-
ten Watte- und Steppdeckenfabrik, den 
inzwischen fast 100 jahre alten Markenna-
men von der Bettdeckenfabrik Steiner aus 
dem sächsischen Frankenberg erwerben 
konnten –, der ist geradezu verpflichtet, 
darüber nachzudenken, wie man dem 
sprichwörtlichen Glückszustand täglich 

gibt: dick und bauschig, flach und leicht, 
wohlig warm oder angenehm kühl.

Frau Holle sucht man hier vergeblich – es 
regiert modernste Technik. Wo gewaltige 
Maschinen die verschiedensten Füllungen 
aus funktionalen Textilfasern, Daune und 
Naturfasern mit passenden Geweben zu 
Bettwaren vereinen. Wo in großen Hallen 
insgesamt 150 Mitarbeiter zuschneiden, 
nähen, fertigen, verpacken – an langen 
Bändern und Tischen. Laut ist es hier und 
ziemlich unromantisch.

Aber der Weg ins Paradies ist eben 
steinig: Er begann vor 158 jahren, war 
voller Experimente und ganz sicher 
einiger eher schlafloser Nächte. Die 
ersten Produkte: mit Reiswolle gefüllte 
jacken – klingt unbequem. War es 
vermutlich auch – wärmte aber. Es folgten 
Bettdecken, mit Hühnerfedern gefüllt, in 
wachsbeschichteten Stoffen, damit sich 
die Federn nicht ihren Weg nach draußen 
bahnten. Dafür schaffte es aber auch 

In der Hand etwas unglaublich 
Weiches: Daunen isländischer 
Eider-Enten, buchstäblich federleicht, 

kaum zu spüren... Die Augen geschlos-
sen... Genießen, wie nach nur Sekunden 
die Haut wohlig warm wird... Paradie-
sisch! Die Fantasie geht auf Reisen: 
Daraus eine ganze Decke für die Nacht, 
umhüllt von handbedruckter Seide. Ein 
Traum? ja, aber ein ganz irdischer: 155 x 
200 Zentimeter handgefertigte Wirklich-
keit, für die so mancher betuchte japaner 
im Land der aufgehenden Sonne bereit 
ist, ein kleines vermögen zu bezahlen. 
Wie anders könnte eine Firma heißen, die 
so etwas herzustellen weiß, als: Paradies.

Frau Holle sucht man vergeblich
Ein eher praktischer roter Klinker-Bau in 
Neukirchen-vluyn am linken Niederrhein. 
Nicht gerade ein ort, der zum Träumen 
verleitet. Doch genau hier werden die 
Zutaten dafür gefertigt. Matratzen, 
Kissen, vor allem aber Bettdecken – in so 
vielen varianten, wie es schöne Träume 

Seit mehr als 150 Jahren stellt  
das Unternehmen aus Neu-
kirchen-Vluyn Matratzen, 
Kissen, vor allem aber Bett- 
decken her. Und eroberte 
damit den Himalaya, japani-
sche Millionäre und das 
Berner Oberland.
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Het bedrijf uit Neukirchen-
Vluyn maakt al meer dan 150 
jaar matrassen, kussens, en 
vooral dekbedden. Daarmee 
veroverde het de Himalaya, 
Japanse miljonairs en het  
Berner Oberland.
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ein bisschen näher kommen kann. Und 
pflanzt, wie es die nunmehr fünfte 
Kremers-Generation an der Spitze des 
Unternehmens tut, Bäume: in diesem Fall 
in Feusdorf bei jünkerath in der Eifel. Auf 
einem Brachgelände wird hier ein 
klassischer Laubmischwald neu entstehen 
– aus Erlen, Buchen, Eichen, Birken und 
Fichten. vielleicht werden die eines Tages 
gefällt – doch für jeden Einzelnen wird ein 
neuer gepflanzt. Auch das ist ein bisschen 
Paradies.  ▪

NL
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Het dons van de IJslandse eidereend voelt letterlijk 
vederlicht in je handen. Nauwelijks waarneembaar. 
Met gesloten ogen voel je hoe de huid na enkele 

seconden weldadig warm wordt. Hemels! Mijn fantasie slaat op 
hol: hoe verrukkelijk zou het zijn om te slapen onder een 
handbedrukt zijden dekbed vol met deze zachte veertjes? Een 
droom? Ja, maar een hele aardse: 155 x 200 cm met de hand 
gemaakte werkelijkheid, waarvoor menig welgestelde Japanner 
in het land van de rijzende zon bereid is een klein fortuin te 
betalen. Geen betere naam voor dit bedrijf dus dan Paradies 
GmbH!

Vrouw Holle zul je hier niet vinden
Het rechttoe rechtaan gebouw van rode bakstenen in Neukir-
chen-Vluyn ziet er niet uit als een droomplek. Toch worden hier 
de ingrediënten gemaakt voor onze nachtelijke avonturen: 
matrassen, kussens, en bovenal dekbedden – in evenveel 
variaties als er mooie dromen zijn: dik en wollig, dun en licht, 
weldadig warm en aangenaam koel.
Vrouw Holle zul je hier niet vinden, want moderne technologie 
voert de boventoon. Machtige machines verenigen uiteenlopen-
de vullingen van textieldraden, dons en natuurvezels met 
bijpassende stoffen tot beddengoed. Hier wordt door 150 
medewerkers aan lange tafels en montagebanden geknipt, 
genaaid en verpakt. En in deze herrie is het alles behalve 
romantisch! 

De weg naar het paradijs begon 158 jaar geleden en verliep 
moeizaam. Met een hoop experimenten en nog meer slapeloze 
nachten. De eerste producten: met scheurwol gevulde jassen. 
Klinkt niet erg comfortabel en dat was het waarschijnlijk ook 
niet, maar het hield je in ieder geval warm. Daarna volgden 
dekbedden met kippenveren. De hoezen waren gecoat met wax, 
zodat de veren er niet uit konden. Maar, daardoor kon er ook 
geen zuurstof meer in of uit! Later kwamen de dekens van 
schapenwol, ademend, maar niet te wassen. En voortdurend 
moest je op zoek naar de inhoud van het dekbed, dat ‘s nachts 
door de hoes wandelde. De eerste slaapzakken tenslotte waren 
zo innovatief dat ze deel uitmaakten van de standaarduitrusting 
bij Himalaya-expedities...

Hemelse omstandigheden
Tot op de dag van vandaag wordt er geresearched, bestudeerd 
en uitgeprobeerd. De vraag hoe een paradijselijk stukje aarde in 
een deken te vangen, leidde naar het Berner Oberland. Hier 
leeft het Witte Alpenschaap. In kleine kuddes en onder waarlijk 
hemelse omstandigheden: tot het voorjaar in het dal en daarna 
hoog op de alpenweiden. Te eten is er al het heerlijks dat de 
weilanden te bieden hebben, en er is genoeg plaats onder de 
strakblauwe Zwitserse hemel. Twee keer per jaar wordt er 
geschoren. Zo kan de gezondheid van de dieren beter in de 
gaten worden gehouden en het levert bovendien meer 
droomspul op: wol, uit biologische teelt, dat gemengd wordt 
met textielvezels gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. “Wie 
slaapt, zondigt niet”, zo wordt gezegd. En in dit geval zeker niet 
tegen de natuur! 

De permanente staat van geluk
In 1965 konden de broers Kremers – vierde generatie eigenaren 
van de in 1854 opgerichte watten- en dekenfabriek – de 
inmiddels 100 jaar oude merknaam van dekbeddenfabrikant 
Steiner uit het Saksische Frankenberg verwerven. En met 
paradijs in je naam ben je min of meer verplicht om te blijven 
zoeken naar de permanente staat van geluk. Daarom dat de 
vijfde generatie nu bomen plant. In dit geval in Feusdorf bij 
Jünkerath in de Eifel. Op een braakliggend terrein ontstaat zo 
een klassiek gemengd loofbos van elzen, beuken, eiken, berken 
en fijnsparren. Misschien worden ze op een dag gekapt, maar 
voor elke boom wordt een nieuwe geplant. Ook dat is een beetje 
paradijs.

www.paradies.de
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overvLoed, rust 
en harmonie

Arcadië is een utopisch land vol bloemen, fruit en bossen, helder 
water, vogelzang en met een eeuwige zomer. Door toedoen van de 
Romeinse dichter Vergilius heeft deze prachtige tuin een aanzien-

lijke rol gespeeld in de letterkunde. Schrijvers uit de romantiek 
beschreven Arcadië bijvoorbeeld als een paradijselijk landschap 

waar overvloed, rust en harmonie heerste.

Arcadië bestaat écht in Nijmegen

DooR PAUL DE jAGER
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Biologen van de Nijmeegse universiteit namen 
geen genoegen met het denkbeeldige karakter 
van het land. Ze zetten in de jaren zeventig een 

prachtige Botanische Tuin op die de naam  Arcadië 
waardig was. De Botanische Tuin beslaat ruim drie 
hectaren grond en is gelegen in de zuidoosthoek van 
Park Brakkenstein in Nijmegen. Dat is – niet toevallig- 
vlakbij het universiteitscomplex.

Alpinum
op de Katholieke universiteit bestond een grote 
interesse in planten uit de Alpen. vandaar dat een 
aantal biologen op het idee kwam om rotsblokken uit 
de Ardennen aan te laten voeren. Ze bouwden er in 
de tuin een rotsheuvel mee. In en op dit ‘Alpinum’ 
groeiden vooral rotsplanten die aan de zware 
klimatologische omstandigheden van het Alpenge-
bied waren aangepast. vanwege bezuinigingen op het 
wetenschappelijke onderwijs begin jaren ‘80 was er 
niet voldoende geld meer voor het onderhoud. veel 
planten leken tengevolge van tekortschietend 
onderhoud verdwenen. De hele tuin raakte in verval. 

Herstel
Stichting Hortus Arcadië nam in 1999 het beheer van 
de tuin over van de universiteit. Tien jaar later was de 
tuin grotendeels in oude luister hersteld. Maar dan 
wel in een eigentijdse bewerking. Minder ‘aangeharkt’ 
dan vroeger en met een sterker accent op ecologische 
waarden, de museale functie en een grote diversiteit 
van botanische soorten. Nieuwe elementen werden 
toegevoegd. Het resultaat was er naar: bij een 
opiniepeiling in het regionale dagblad De Gelderlan-
der eindigde de Hortus op de derde plaats als een 
verborgen toeristische schat van de stad. 

Botanische Tuin
Hortus Arcadië bestaat uit twee tuinen, de Botani-
sche Tuin en de Arcadische Tuin. 
De Botanische Tuin kent een unieke diversiteit: niet 
minder dan achthonderd verschillende botanische 
soorten zijn hier inmiddels te vinden. Het is een lust 
om er te luisteren en kijken naar alles wat leeft en 
beweegt: spechten en vele andere vogels, eekhoorns, 
karpertjes, spinnen, kikkers, padden, libellen, 
vlinders, en een heleboel bijzondere, mooie en 
interessante planten, struiken en bomen. Er zijn 
bloemrijke kalkgraslanden te vinden, een holle weg, 
het eerder genoemde Alpinum, een vijver met 
aangrenzend moerasgebied, een heidegebied en 

verschillende bostypen met karakteristieke onderg-
roei en een grote diversiteit aan plantensoorten. Zo 
hebben met name de stinzenplanten – ‘tapijten’ van 
bloeiende bolletjes en knolletjes in het voorjaar – zich 
weer zeer sterk uitgebreid. Zeldzame soorten zoals 
orchideeën, Lenteklokjes en Kievitsbloemen krijgen 
nieuwe kansen na jarenlange onzichtbaarheid.

Arcadische Tuin
Kloppend hart van de tuinen van de Hortus is het 
Arcadische Tuinhuis met bezoekersterras, kantoor en 
ontvangstruimte. De Arcadische Tuin is regelmatig 
het decor van een reeks van activiteiten, zoals 
tuinconcerten, exposities van beeldende kunst, 
workshops en educatie. De Arcadische Tuin heeft een 
mooi gelegen terras waar bezoekers en wandelaars 
kunnen neerstrijken voor een kopje koffie en iets 
lekkers. of om in alle rust te kunnen genieten.  ▪

ZIN IN PRACHTIGE TUINEN

Het paradijs houdt niet op bij Hortus 
Arcadië in het Nijmeegse Park Brakken-
stein: de vereniging ‘Straße der 
Gartenkunst – zwischen Rhein und 
Maas’ heeft maar liefst 35 leden met 55 
parken en is het eerste grensoverschrij-
dende samenwerkingsverband van 
hoogwaardige, beeldschone en vaak 
historische tuinen. Het doel van de 
publieke en private eigenaars van deze 
tuinen is om het waardevolle culturele 
erfgoed van tuinen en parken te 
behouden en toeristisch te promoten. 
De mix van grote en kleine, openbare 
en private parken en tuinen vormen 
een aantrekkelijk aanbod voor tuinlief-
hebbers en geïnteresseerden. Speciale 
routes en diverse evenementen 
nodigen uit om deze prachtige plekken 
(opnieuw) te ontdekken.

www.strasse-der-gartenkunst.de
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Arkadien ist ein utopisches Land 
voller Blumen, Obst und Wäldern, 
mit klarem Wasser, Vogelgezwit-
scher und ewigem Sommer. Dank 
des römischen Dichters Vergil 
spielte dieser herrliche Garten eine 
wichtige Rolle in der Literatur. 
Schriftsteller der Romantik be-
schrieben Arkadien beispielsweise 
als eine paradiesische Landschaft, 
in der Überfluss, Ruhe und Harmo-
nie herrschten.Ü
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Seltene Sorten wie Orchideen, 
Maiglöckchen und Schachblumen 

bekamen nach jahrelanger Unsichtbarkeit 
eine zweite Chance.

FoToS: © HoRTUS ARcADIë, PAUL DE jAGER
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Biologen der Universität Nimwegen reichte der 
symbolische Charakter dieses Landes nicht, und sie 
gründeten in den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts 

einen wunderbaren Botanischen Garten, der den Namen 
„Arcadië“ ganz zu Recht trägt. Er ist gut drei Hektar groß und 
liegt in der Südostecke des Brakkensteinparks in Nimwegen. 
Und das ist, nicht ganz zufällig, ganz in der Nähe des 
Universitätsgeländes. 

Alpinum
Weil man sich an der Katholischen Universität stark für Pflanzen 
aus den Alpen interessierte, kamen ein paar Biologen auf die 
Idee, Felsbrocken aus den Ardennen anliefern zu lassen. Daraus 
errichteten Sie im Garten einen Felshügel. Und auf diesem 
„Alpinum“ wuchsen vor allem Felsgewächse, die den erschwer-
ten klimatischen Bedingungen der Alpenregion angepasst 
waren. Aufgrund von Sparmaßnahmen in den wissenschaftli-
chen Studien Anfang der 80er-Jahre fehlte das Geld für eine 
ausreichende Pflege, woraufhin viele Pflanzen verschwanden 
und der Garten verwilderte. 

Die Wiederherstellung
Im Jahr 1999 übernahm die Stichting Hortus Arcadië den 
Garten von der Universität, und schon zehn Jahre später war 
der Garten zum größten Teil wieder in alter Pracht auferstan-
den. Allerdings in einer zeitgenössischen Interpretation. Also 
nicht ganz so feingemacht wie früher und mit stärkerer 
Betonung ökologischer Werte, seiner musealen Funktion und 
großem botanischem Artenreichtum. Und auch einige neue 
Elemente wurden hinzugefügt. Das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen: Bei einer Meinungsumfrage im Regionalblatt De 
Gelderlander belegte der „Hortus“ als versteckter touristischer 
Schatz der Stadt den dritten Platz.

LUST AUF DIE SCHöNHEIT VON GäRTEN

Das Paradies hört nicht beim Hortus Arcadië als 
Teil des Brakkensteinparks in Nijmegen auf: 35 
Mitglieder mit 55 Parks, das ist die Straße der 
Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.v. – der 
erste grenzüberschreitende verein in Nordrhein-
Westfalen und den Niederlanden, in dem 
besonders schöne und hochwertige, zumeist 
historische Gärten zusammengeschlossen sind. 
Das Ziel der öffentlichen wie privaten Eigentümer 
dieser Gärten ist es, das wertvolle gartenkulturel-
le Erbe zu erhalten sowie die Gärten gemeinsam 
touristisch zu vermarkten. Die Mischung macht 
es: große und kleine, private und öffentliche 
Parks und Gärten bilden ein reizvolles Angebot 
für Gartenfreunde und -interessenten. Touren-
tipps helfen bei der Reiseplanung und zahlreiche 
veranstaltungen laden zum Entdecken und 
Wiederkommen ein.

www.strasse-der-gartenkunst.de

www.hortus-arcadie.nl

Der Botanische Garten
Der Hortus Arcadië besteht aus zwei Gärten, dem Botanischen 
und den Arkadischen Garten. Ersterer ist gekennzeichnet durch 
eine einzigartige Vielfalt: nicht weniger als achthundert 
verschiedene Pflanzenarten sind hier inzwischen zu finden. Es 
ist eine Lust, zu lauschen und zu schauen, was hier so alles 
kreucht und fleucht, wächst und gedeiht. Spechte und viele 
andere Vögel, Eichhörnchen, Karpfen, Spinnen, Frösche, 
Kröten, Libellen, Schmetterlinge und eine ganze Reihe sehr 
eigenartiger, schöner und interessanter Pflanzen, Gehölze und 
Bäume. Da gibt es blumenübersäte Kalkgraslandschaften, einen 
Hohlweg, das bereits genannte Alpinum, einen Weiher mit 
angrenzendem Moor, eine Heide und verschiedene Waldtypen 
mit ihrem charakteristischen Unterholz und großer Pflanzen-
vielfalt. So haben sich insbesondere die so genannten 
„Stinsenpflanzen“ – ganze Teppiche im Frühling blühender 
Zwiebeln und Knollen – wieder sehr stark ausgebreitet. Seltene 
Sorten wie Orchideen, Maiglöckchen und Schachblumen 
bekamen nach jahrelanger Unsichtbarkeit eine zweite Chance.

Der Arkadische Garten
Das Herzstück der Gärten des „Hortus’“ ist das „Arcadische 
Tuinhuis“ mit Besucherterrasse, Büros und Foyer. Der 
Arkadische Garten ist regelmäßig die Kulisse einer Reihe von 
Veranstaltungen wie zum Beispiel Gartenkonzerte, Kunstaus-
stellungen, Workshops und Schulungen. Auf seiner idyllisch 
gelegenen Terrasse können sich Spaziergänger und Besucher 
bei Kaffee und Kuchen niederlassen oder einfach in aller Ruhe 
entspannen.   ▪
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stimmungsvoller Wasserwerferspiele. Mit 
dem Ergebnis, dass – o Wunder – das 
Monstrum nie in Betrieb genommen und 
1991, fünf jahre nach Tschernobyl, 
endgültig aufgegeben wurde.

Ab 12 Uhr gibt es Alkohol
jetzt schlug die Stunde des Kaufmanns 
Hendrikus van der Most. Der hatte schon 
eine Kartoffelfabrik in einen vergnügungs-
park und ein Krankenhaus in ein Hotel 
verwandelt, also war er der Goldrichtige, 
den verhinderten Plutoniumbrüter in ein 
„Kernwasserwunderland“, wie es zu-
nächst hieß, für die ganze Familie, den 
ganzen Kegelclub, den ganzen Kinderge-
burtstag und die ganze junggesellenab-
schiedssaufrunde zu verwandeln – mit 
Karussells und Kneipen, mit Schiffschau-

erzeugt als verbraucht würde. Was lag also 
näher, als Milliarden an Steuergeldern in 
das geplante Perpetuum Mobile am 
Niederrhein zu stecken, eifrig wie 
Ahmadinedschad heute, aber unbehelligt 
von der Internationalen Atomenergiebe-
hörde?

Leider stellte sich dann aber heraus, dass 
die Wundertechnologie hohe Risiken barg: 
Sie benötigt z. B. als Kühlmittel geschmol-
zenes Natrium, das bei Kontakt mit 
Wasser hochexplosiv ist. Eine Kernschmel-
ze in Sekundenschnelle ist möglich. Also 
machte die Anti-AKW-Bewegung mobil, 
Kalkar wurde zum Brennpunkt, vor dem 
mit Wassergraben und Stacheldraht 
abgeschotteten Gelände kam es zu 
denkwürdigen Massenprotesten inklusive 

Überall ist Wunderland“, wusste 
der große beschwipste Dichter 
joachim Ringelnatz, „überall ist 

Leben./ Bei meiner Tante im Strumpfen-
band/ Wie irgendwo daneben.“ Und weil 
das so ist, ist Wunderland natürlich auch 
in Kalkar oder irgendwo daneben, an der 
Griether Straße. Dieses Wunderland heißt 
sogar offiziell Wunderland, und das ist 
nicht übertrieben, besonders wenn man 
sich die vorgeschichte vor Augen hält.

Perpetuum mobile
Am Anfang war die wunderbare Welt der 
Atomindustrie und ihrer ziemlich großen 
Koalition mit der Politik. Sogenannte 
„Schnelle Brüter“ galten als die Lösung 
aller Energiefragen, als wahre Wunder-
technologie, bei der mehr Plutonium 

Zuerst schien der „Schnelle Brüter“ 
paradiesische Zustände zu versprechen, 
dann gingen die Lichter aus, ehe sie 
angingen, und nun leuchten Schiff-
schaukeln und Spielautomaten um die 
Wette. Wunderland hat viele Facetten. 
Und regt die Fantasie an.

Das Wunder von Kalkar oder 600.000 
Besucher jährlich können nicht irren

EINE vISIoN voN oLAF cLESS

fritten 
statt 
pLutonium
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kel und Spielautomaten. „Der verzehr von 
Pommes, Eis, Erfrischungsgetränken, 
Kaffee und Tee nach Herzenslust ist im 
Arrangement inbegriffen“ – und ab 12 Uhr 
gibt es Alkohol. Ein großes Hotel gehört 
auch dazu, damit man sich nach der 
Mallorca-Party, der Fiesta Brasiliana oder 
wann auch immer ins Bett fallen lassen 
kann, es gibt Tagungsräume mit so 
schönen Namen wie „Biblis“, „Isar I“ und 
„Gundremmingen“, und als Souvenir 
zum Mitnehmen empfiehlt sich ein 
Fläschchen 32-prozentiger Weizenkorn 
„Reaktor-Geist“. Dass wir uns nicht falsch 
verstehen: Das Konzept schlug ein wie 
eine Bombe. Fast 600.000 Besucher pro 
jahr können sich nicht irren.

Überall ist Wunderland
Die Frage ist: Was plant Hendrikus van 
der Most als nächstes? Wird er der große 
Gewinner der Energiewende in Deutsch-
land, der sämtliche stillgelegten Meiler in 
All-Inclusive-Bespaßungs-center umbaut? 
Wie ist es beispielsweise mit Biblis A und 
B und mit Isar I? Im Prinzip stehen sie ja 
jetzt zur verfügung, müssen allerdings 
noch ein paar Generationen lang radioak-
tiv abklingen, und van der Most ist nicht 
mehr der jüngste. Wie steht es mit dem 
AKW Mülheim-Kärlich, für das sich allen 
Ernstes der Großkünstler Anselm Kiefer 
interessiert? Es müsste für Most doch ein 
Leichtes sein, den branchenfremden, 
schöngeistigen Konkurrenten abzuschüt-
teln. vielleicht setzt er ja auch auf 
Russland, Indien und china, wo gerade 

unverdrossen neue Schnelle Brüter 
gebaut werden, und hofft auf eine ähnlich 
günstige Wendung der Dinge wie damals 
in Kalkar? So dass wir eines Tages mit 
noch mehr Berechtigung sagen können: 
überall ist Wunderland?

Das Gedicht von Ringelnatz endet 
übrigens mit den versen: „Wenn Du einen 
Schneck behauchst,/ Schrumpft er ins 
Gehäuse./ Wenn du ihn in Kognak 
tauchst,/ Sieht er weiße Mäuse.“ Dies 
funktioniert auch mit 32-prozentigem 
Reaktor-Geist. vorausgesetzt, man findet 
auf dem Familienpark-Gelände einen 
Schneck.  ▪
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Overal is Wonderland,” wist de drinkgrage dichter 
Joachim Ringelnatz, “Overal is leven / Bij mijn tante 
in de kousenband / En ergens daar neven.” En omdat 

dat zo is, ligt Wonderland natuurlijk ook in Kalkar – of ergens 
daar neven – aan de Grietherstrasse. Dit wonderland heet 
officieel zelfs Wonderland, en dat is niet eens zo vreemd, als je 
de geschiedenis ervan kent.

Perpetuum mobile
De wondere wereld van Kalkar had in het begin vooral te maken 
met de nucleaire industrie en haar sterke verbondenheid met de 
politiek. De zogenaamde snellekweekreactoren werden gezien 
als dé oplossing voor alle energievraagstukken: een wonder der 
technologie waarbij meer plutonium werd gewonnen als 
verbruikt. Niet meer dan logisch dus om – net zo gretig als 
Ahmadinejad vandaag de dag – miljarden aan belastinggeld in 
een perpetuum mobile aan de Niederrhein te steken. In dit 
geval echter ongehinderd door het Internationaal Atoomener-
gieagentschap.

De wonderen der techniek bleken echter een groot risico met 
zich mee te brengen: het gesmolten natrium dat nodig is als 
koelvloeistof is zeer explosief als het in contact komt met water. 
Een meltdown kan in een enkele seconde plaats vinden en dus 
kwam de anti-kernenergiebeweging in actie, met Kalkar als 
brandend middelpunt. Voor het met grachten en prikkeldraad 
afgeschermde terrein kwam het tot enkele gedenkwaardige 
protesten, inclusief sfeervolle waterkanongevechten. Met als 
gevolg dat het monster – wonder boven wonder – nooit in 
gebruik werd genomen en in 1991, vijf jaar na Tsjernobyl, 
definitief werd verlaten. 
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De snellekweekreactor beloofde ons het 
paradijs, maar de lichten gingen uit, voor  
ze überhaupt aan waren en nu strijden de 
schommelende schuit en speelautomaten  
er om de aandacht. Wunderland heeft vele 
facetten. Én prikkelt de fantasie.

Alcohol is vanaf 12 uur verkrijgbaar
Toen brak het grote ogenblik aan voor de zakenman Hennie van 
der Most. Hij had eerder al een aardappelfabriek tot een 
pretpark en een ziekenhuis tot een hotel getransformeerd, en 
was dus de aangewezen persoon om de mislukte kernreactor 
aan te pakken. ‘Kernwasserwunderland’, zoals het in eerste 
instantie heette, bouwde hij om tot een wonderland voor de 
hele familie, de kegelclub, het kinderfeestje en het vrijgezellen-
feest, met draaimolens en pubs, inclusief schommelende schuit 
en speelautomaten. De consumptie van frites, ijs, frisdranken, 
koffie en thee zijn in de prijs inbegrepen, en alcohol is vanaf 12 
uur verkrijgbaar. Een groot hotel hoort er natuurlijk ook bij, 
zodat bezoekers zich na de Mallorca Party, de Fiësta Brasiliana 
of wat dan ook in bed kunnen laten vallen. En er zijn diverse 
vergaderzalen met prachtige namen als ‘Biblis’, ‘Isar I’ en 
‘Grundremmingen’. Als souvenir adviseren wij een fles 
‘Reaktor-Geist’ graanjenever van 32 procent. Niet dat we elkaar 
verkeerd begrijpen: het concept slaat in als een bom.  Bijna 
600.000 bezoekers per jaar kunnen toch geen ongelijk hebben?

Overal is Wonderland!
De vraag is nu: Wat wordt het volgende project van Hennie van 
der Most? Komt hij als grote winnaar uit de bus van de 
energieomslag in Duitsland? Wordt hij de man die alle 
ontmantelde reactoren tot all-inclusive pretparken ombouwt? 
Hoe staat het eigenlijk met Biblis A en B en met Isar I? Die zijn 
in principe toch beschikbaar? Het radioactieve afval moet alleen 
nog een paar generaties vervallen en Van der Most is niet meer 
de jongste. Hoe staat het met kerncentrale Mülheim-Kärlich, 
waarvoor tot nog toe alleen kunstenaar Anselm Kiefer serieuze 
interesse toonde? Het moet voor Van der Most toch eenvoudig 
zijn, deze branchevreemde, esthetische concurrent van zich af 
te schudden? Misschien zet hij ook in op Rusland, India en 
China, waar op het moment onverdroten kerncentrales worden 
gebouwd en hoopt hij op een zelfde wending als in Kalkar. 
Zodat we op een dag met recht kunnen zeggen: Overal is 
Wonderland?

Het gedicht van Ringelnatz eindigt overigens met de dichtre-
gels: “Als je op een slak blaast / krimpt zijn huisje / Als je hem 
in de cognac doopt / Ziet hij een roze muisje”. Maar dat werkt 
ook met Reaktor-Geist graanjenever. Als je tenminste een slak 
kunt vinden in het pretpark.   ▪

www.wunderlandkalkar.eu

NL

FoToS: © oNAIRoNAIRoNAIR, vEBIDoo

60          garten eden | hof van eden



ViSdP
Kulturraum Niederrhein
www.kulturraum-niederrhein.de
christian Weisbrich, vorsitzender | 
voorzitter

Projektkoordination I Projectmanagement
Dr. Ingrid Misterek-Plagge, Kulturraum 
Niederrhein
Marcel Tabbers, Haringwurst venlo, 
Mitarbeit I Medewerking

Künstlerische Leitung | Artistieke leiding
Stephan Froleyks, Ute Gremmel-Geuchen, 
Sigrun Hintzen, Martin Klapheck, 
Wolfgang Kostujak, Fred Renirie, Beate 
Schüler, chris Tangelder, cor van 
Wageningen u.a.

Touristische Angebote | Toeristische  
arrangementen
Kulturraum Niederrhein, Beate Schindler

Infoservice | Inlichtingen
Kulturraum Niederrhein , Tel. +49 (0) 
2152-8097994 

Texte und redaktion | Teksten en redactie
claudia Holthausen 
olaf cless, Sabine Feyen, Paul de jager, 
Regine Müller, Kees verbeek, Bernd 
Schwickerath, Peggy Zenkner

übersetzungen | Vertalingen
Marcel Tabbers, Wolfgang Linneweber

Kommunikation | Communicatie
Kulturraum Niederrhein, claudia 
Holthausen
Pressestelle, Tel. +49 (0)2152-8097993, 
presse@muziekbiennale.eu I pers@
muziekbiennale.eu

Grafik | Vormgeving
jane Klein, optimaForma Nijmegen

Druck | Druk
B.o.s.s Druck und Medien GmbH, Goch

Stand Mai 2012
Programmänderungen vorbehalten | 
Wijzigingen voorbehouden

Die Muziek Biennale Niederrhein ist eine 
Gemeinschaftsproduktion des Kulturraum 
Niederrhein und der teilnehmenden 
Konzertveranstalter und Bühnen. Wenn 
nicht anders angegeben, ist der Veranstal-
ter der Kulturraum Niederrhein.

De Muziek Biennale Niederrhein is een 
gezamenlijke productie van Kulturraum 
Niederrhein e.V. en de deelnemende 
concertorganisaties en podia. Indien niet 
anders vermeld is de organisatie in 
handen van Kulturraum Niederrhein.

Kulturraum Niederrhein
Thomasstraße 20 | D-47906 Kempen
Tel. +49 (0) 2152-8098910
Fax +49 (0) 2152-8098964
deutschland@muziekbiennale.eu
nederland@muziekbiennale.eu
www.muziekbiennale.eu

Copyright and produced by Kulturraum 
Niederrhein, Veranstalter und Autoren I  
All rights reserved

impressum i coLofon



Unter dem Motto „Garten EDEN“ 
wollen wir Sie mit der MUZIEK 

BIENNALE NIEDERRHEIN 2012 auf 
den Flügeln der Musik in himmlische 
und irdische Paradiesgärten unserer 
grenzenlosen Region entführen. Wo 
sich aus Wasser und Nebel, Luft und 
Wolken niederrheinisches Land formt. 
Wie am ersten Schöpfungstag. Wieder 
einmal stehen internationale Künstler 
auf der Gästeliste des Festivals. Allen 
gemeinsam ist der Mut zur Utopie. Ein 
versprechen für klingende, singende, 
hochgestimmte, leidenschaftliche, 
neuartige, vertraute, jedenfalls aber 
göttliche (Hör-)Erlebnisse an den 
Sehnsuchtsorten zwischen Rhein, 
Maas und Waal.

Onder het motto "Hof van Eden" 
willen wij u tijdens MUZIEK 

BIENNALE NIEDERRHEIN 2012 op de 
vleugels van de muziek meevoeren 
naar de hemelse en aardse paradijstui-
nen van onze regio.
We hebben ons programma eens goed 
onder de loep genomen en vijf hemelse 
arrangementen voor u samengesteld. 
De muziek staat daarin altijd centraal 
en telkens worden grenzen overschre-
den – zowel in geografisch als in 
artistiek opzicht. De natuur en 
cultuurhistorie zorgen voor de 
accenten, de beste hotels en restau-
rants vormen het comfortabele kader 
en de uitmuntende service garandeert 
dat alles telkens tot in de puntjes 
geregeld is. 

ZENTrALE KArTENrESErVIErUNG I 
CENTrALE KAArTVErKOOP
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