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Viel blaues Blut im Vereinsheim:
35 Königinnen blicken zurück

Rietberg (lani). Das erste Köni-
ginnentreffen der St.-Hubertus-
Schützengilde bildete den Auf-
takt des Jubiläumsjahrs der Riet-
berger Grünröcke“ Gleich 35

Gabi Pollmeier und Ulla Göke.
„Wie war es damals? Was hat sich
bis heute geändert? Unsere Da-
men haben sich so vieles zu erzäh-
len da war es einfach an der Zeit

möglichst auch in Zukunft beibe-
halten werden.

Elisabeth Landwehr war beim
ersten Königinnentreffen die
dienstälteste Würdenträgerin

Cultura

Flamenco auf der Gitarre: Alles nur für Gitte
Rietberg (gl). Das war wieder

einmal ein rundum gelungener
Abend in der Cultura! Mit einer
Mixtur aus Musik, Clownerie und
Pantomime spielte sich Comedian
und Multitalent Klaus Renzel mit
seinem Programm „Enter the
Gitarobatix“ ungestüm in die
Herzen der Rietberger. 

Tempo- und gestenreich ließ
Renzel, der unter „Applaus wie
bei einem Popstar“ auf die Bühne
trat, das Publikum an seinen Le-
bensgeschichten teilhaben: Er de-
monstrierte anschaulich seinen
Werdegang als Seemann, ge-
währte den Zuschauer einen Ein-
blick in sein tägliches Krafttrai-
ning und zeigte, wie er als Cow-
boy in der Prärie musiziert. Die
blanke Fläche auf seinem Haupt
nutzte er als multimediale Ebene,
dekorierte sie mit Pömpeln,

Kastagnetten oder Rasseleiern
und begleitete so seine Musik mit
klangvollem Kopfnicken. Eine
verblüffende Tour durch den mu-
sikalischen Kosmos.

Dabei wurde Renzel nicht mü-
de, dem Publikum immer wieder
fingerflink auf seinen großen, viel
zu kleinen und unmöglichen In-
strumenten seine Liebe zu geste-
hen. Er spielte Ludwig van Beet-
hoven nicht „für Elise“, nein für
Gitte, und zupfte ihr auf der Ba-
bygitarre einen Flamenco: „Gitte,
ich bin Dein Stier.“

Renzels präzise Körpersprache,
mit einem markanten Mienen-
spiel vom Kinn bis zur Augen-
braue und nur angedeuteten Ges-
ten vermochte es, Einbildungs-
kraft und Lachmuskeln des Pub-
likums immer wieder zu reizen.

Den ersten Teil des Abends be-

stritten spannend, witzig, virtuos
und frech, die beiden Gitarreros
„Helm van Hahm“ und „Heik the
Kid“. Den beiden extrovertierten
Saitenartisten gelang mühelos ei-
ne mitreißende Mischung aus
klassischer Gitarrenmusik und
witziger Unterhaltung.

Mit den Hommagen an Kino-
helden wie „Miss Marple“ oder
„James Bond“ und mit ihren gut
gelaunten Kaspereien hatten die
beiden Musiker das Publikum
schnell auf ihrer Seite.

„Werden Sie ja hier in Rietberg
kennen,“ war beispielsweise der
flapsige Kommentar zu der
meisterhaft gespielten Filmmelo-
die von „Die durch die Hölle
gehen“. Dabei griffen sie nicht
nur zur Nylon- und Steelstringgi-
tarre, sondern auch zur Mandoli-
ne, Hawaii-Gitarre, arabischen

Knickhals-Laute, Mundharmo-
nika und E-Gitarre.

Auf musikalische Grenzen
pfeifend, tobten sich Rocker
Helm – eine echte Naturgewalt –
und Klassiker Heik von Herzen
aus. Tosender Applaus folgte auf
das wirklich beeindruckende
„Spiel mir das Lied vom Tod“ mit
nicht enden wollendem Gänse-
hautfaktor. „Das war deutlich“,
freuten sich die beiden Virtuosen
und gaben bereitwillig eine Zu-
gabe.

Wer es erlebt hat, kann es be-
stätigen: Selten finden auf der
Bühne so merkwürdige aber ge-
lungene Gipfeltreffen von virtuo-
ser Musikalität und clownesker
Spielfreude statt, die verdienter-
maßen mit frenetischem Beifall
belohnt wurden.

Birgit Vredenburg

Klaus Renzel gesteht: „Gitte, ich bin Dein Stier,“ und zupft im
Rietberger Cultura-Rundtheater am Torfweg Ludwig van Beethovens
„Elise“ für Gitte auf der Babygitarre. Bild: Vredenburg
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