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 „Schmitti“
fiert
Fastelovend
Die neue Single-CD des
Schevener Stimmungsma-
chers ist pünktlich zum
Karnevalsauftakt auf dem
Markt.
VON REINER ZÜLL

Kall-Scheven - Überall starten am
Wochenende die Karnevalsvereine
im Kreis Euskirchen in die Mini-
Session. Am 6. Februar ist bereits
Aschermittwoch und alles wieder
vorbei. Mittendrin im närrischen
Getümmel ist auch wieder der Sche-
vener Stimmungssänger „Schmitti“
alias Oberstudienrat Jürgen
Schmitt. Am heutigen Samstag stellt
„Schmitti“ bei der Prinzenprokla-
mation in Vussem erstmals seinen
neuen Song „Schatz, mer fiere Fas-
telovend“ der Öffentlichkeit vor.
Am Sonntag, am Elften im Elften,
steht Schmitt, der als Kunsterzieher
am Mechernicher Turmhof-Gym-
nasium tätig ist, mit seinem jecken
Hit bei den Prinzenproklamationen
in Holzheim und in Scheven auf der
Bühne.

„Malle für alle“

Nachdem „Schmitti“ im vergan-
genen Jahr mit dem 60er-Jahre-
Song „Volle Pulle“, einer Cover-
Version des einstigen Nonsens-
Schlagers „Wolly Bully“, von sich

reden machte, ist sich der 58-jährige
Lehrer sicher, dass seine Neuveröf-
fentlichung (Refrain: „Malle für al-
le . . .“) ein richtiger Ohrwurm wird.
Das hoffen auch die Verantwortli-
chen der Mallorca-König-Hits, die
„Schatz, mer fiere Fastelovend“ in
ihren neuen Karnevalssampler auf-
genommen haben.

Jürgen Schmitt hat sein Stim-
mungslied selbst komponiert und
getextet. Aufgenommen wurde der
Song in den Online-Studios in Mon-
schau. Weil die Textzeile „Malle für
alle“ auf Mallorca-Stimmung zielt,
wurden kurzfristig einige spanische
Musiker für die Produktion ver-
pflichtet. Die spanische Flamenco-
Gruppe „Los Meles“ wirkte ebenso
mit wie Sängerin Sabine Carl.

„Der Rhythmus des Songs geht
ins Blut und animiert zum Mitsingen
und Mitklatschen“, freut sich
Schmitti: „Das Lied hat alles, was
einen Hit ausmacht.“ Den eingängi-
gen Refrain kann tatsächlich jeder
locker mitträllern.

Mit Narrenkappe im Sand

Auch die Gestaltung des Covers
durch Fotomontagen von Marion
Schmitt und Michael Hensch
stimmt fröhlich. Auf dem Cover
steckt Schmitti keinesfalls den Kopf
in den Sand, sondern vielmehr aus
dem Sand heraus, mit einer Narren-
kappe der Schevener „Jecke vom
Hahnebömsche“ auf seinem Haupt.

Die CD „Schatz, mer fiere Faste-
lovend“ ist ab sofort im Handel er-
hältlich. Der Song ist zudem über al-
le wichtigen Musikportale wie zum
Beispiel „musikload“, „AOL“ oder
„i-tunes“ als Download abrufbar.

www.schmitti.de.tt

„Das wird ein Hit“, ist „Schmitti“
überzeugt.                    B I L D :  Z Ü L L

„Ein sehr trauriges Buch“
Großer Literatur-Abend im Industriemuseum – Autoren lasen aus „Die schöne Schrift“

Angesichts der schweren
Kost fand das Publikum
Trost bei Flamenco, Wein
und Tapas.
VON WOLFGANG RAU

Euskirchen-Kuchenheim - Feuriger
Flamenco in der Fabrik, stampfende
Tänzerinnen, dazu der harte Klang
spanischer Gitarrenmusik – das hat
man schon gesehen. In der Bizet-
Verfilmung von Carlos Saura lie-
fern sich die rassige Carmen und ih-
re Widersacherin in einer Tabakfa-
brik Sevillas einen tänzerischen
Schaukampf zum virtuosen Gitar-
renspiel Paco de Lucias – es geht um
Leben und Tod. Knapp 25 Jahre spä-
ter ein ähnliches Szenario in Ku-
chenheim. In der Shedhalle des
Rheinischen Industriemuseums,
zwischen alten Maschinen und
Transmissionsriemen, stampfen die
Profi-Tänzerinnen Hanna Limper
und Friederike Maack eine rasante
Sevillana auf den kalten Beton, vir-
tuos begleitet an der Flamenco-Gi-
tarre von David Albert.

Mit dieser lebensfrohen und lei-
denschaftlichen Darbietung endete
der literarische Abend, der nun
schon im fünften Jahr vom „Kölner
Stadt-Anzeiger“ und der Stadtbi-
bliothek Euskirchen zur großen Ak-
tion „Ein Buch für die Stadt“ ausge-
richtet wurde. Im Zentrum standen
Diskussion und Lektüre des Ro-
mans „Die schöne Schrift“ des Spa-
niers Rafael Chirbes. Auch darin
geht es um Leben und Tod – aber
ganz anders als in Prosper Mérimées
Carmen-Novelle, die man heutzuta-
ge unter „Sex and Crime“ verbuchen
würde. Chirbes erzählt die Ge-
schichte der alten Ana, die ihrem
Sohn von ihrem weitgehend freud-
losen und vom spanischen Bürger-
krieg geprägten Leben berichtet. 

Fäden der Erinnerung

Rund 200 Literaturfreunde waren
am Donnerstagabend in die Ku-
chenheimer Fabrikhalle gekom-
men. „Die schöne Schrift“ ist ein
trauriges Buch, in dem die „Fäden
der Erinnerung“ an ein hartes Leben
in einer harten Zeit gesponnen und
verknüpft werden – so wie in jeder
Familie weltweit, die arm und vom
Schicksal gezeichnet ist.

Euskirchens Bürgermeister
Dr. Uwe Friedl hatte den Abend er-
öffnet, Bibliotheksleiterin Brunhil-
de Weber stellte die Akteure vor,
Stadt-Anzeiger-Mitarbeiterin
Christine Badke führte fachkundig
durch den Abend und „zog die Fä-
den“.

Der 65-jährige Baske Luis Zubi-
zarreta, von einer schweren Hüft-
operation gezeichnet, las zunächst
auf Spanisch einige Passagen aus
dem Chirbes-Roman, um einen Ein-
druck zu vermitteln, wie sich „Die
schöne Schrift“ im Original anhört.
Danach trug die erfolgreiche
Schriftstellerin und Übersetzerin

Martina Kempff die gleiche Passage
auf Deutsch vor, um in der anschlie-
ßenden Diskussion Mark Twain zu
zitieren, wonach jeder Mensch ir-
gendwann eine Geschichte erfindet,
die er „sein Leben“ nennt. Die Frage
drängte sich auf: Wie viel Realität
steckt in der Geschichte der Ana,
oder ist das, was sie ihrem Sohn er-
zählt, eigentlich eine große Lebens-
lüge? 

Ludwig Verbeek, bekannter Lyri-
ker, einstiger Gymnasiallehrer und
Philologe, trug eine ergreifende Pas-
sage vor, die beschreibt, wie der de-
mente Großvater im Alter wieder
zum Kind wird, zum rührenden
Pflegefall – ein Schicksal, das auch
heute fast jede Familie kennt und
leidvoll erfahren muss. Verbeek:
„Ein sehr trauriges Buch“. 

Auch die Textstelle, die die Auto-
rin und Filmemacherin Katharina
Schubert aus Dahlem-Kronenburg
vortrug, war nicht geeignet, die
Stimmung aufzulockern. Es ging

um das häufig quälende Schuldge-
fühl, das aus unerfindlichen Grün-
den häufig bei armen, unterdrückten
Menschen aufkommt, denen das Le-
ben eigentlich überhaupt keine
Chance gibt, Schuld auf sich zu la-
den. Katharina Schuberts Frage:
„Warum betrachtet Chirbes das Le-
ben der armen Leute als so unglück-
lich, warum gesteht er Ana keine
Glücksmomente zu?“ 

Die Frage blieb unbeantwortet,
und das Publikum hätte sicherlich an
diesem Novemberabend noch mehr
gefröstelt, hätte nicht das Deutsche
Rote Kreuz mit einer Zeltheizung
für erträgliche Temperaturen in der
Shedhalle gesorgt. Auch die Solea,
ein sehr konzentrierter, durchcho-
reografierter Flamenco, beeindru-
ckend vorgetragen von Hanna Lim-
per, transportierte das Gefühl der
Einsamkeit und Verzweiflung. 

Etwas Entspannung brachte die
Pause, in der Wein und Tapas ge-
reicht wurden, von Sponsoren in den

ehemaligen Wohnräumen des
Tuchfabrikanten Müller dargebo-
ten, die Museumsleiter Detlev Sten-
der ebenso wie die Fabrikhalle für
die Aktion zur Verfügung gestellt
hatte.

„Chirbes der Eifel“

Nach diesem auflockernden
Intermezzo las „der Chirbes der
Eifel“, wie Christine Badke ihn
nannte, eine selbstverfasste Ge-
schichte. Manfred Lang, einst Stadt-
Anzeiger-Redakteur, jetzt Inhaber
einer Presseagentur und Diakon im
Bistum Aachen, erzählte von Liesa
und Jakob, einem Ehepaar, das am
Fuße des Mechernicher Bleibergs
ein karges, freudloses und, man
möchte fast sagen, sinnloses Leben
führte. „Ein vergleichbares Milieu“,
wie Manfred Lang mit Blick auf den
Chirbes-Roman meinte.

In einem ähnlichem Arme-Leute-
Umfeld im Baskenland wurde 1942

auch Luis Zubizarreta geboren.
Doch der katholische Glauben und
die Abneigung gegen das Franco-
Regime hielten die Familie zusam-
men. Zubizarreta wurde Priester,
kam als Kaplan nach Deutschland
und geriet mit dem Zölibat in Kon-
flikt. Kaum hatte er geheiratet, wur-
de er wegen Verweigerung des
Wehrdienstes vom spanischen Mili-
tärgericht verfolgt. Erst nach einer
Amnestie 1978 konnte der Sonder-
schullehrer wieder seine Heimat be-
suchen. Die politische Seite des
Chirbes-Romans hatte er am eige-
nen Leibe erfahren.

Letzter in Kreise der Vortragen-
den war Gisbert Haefs aus Bad Go-
desberg, angesehener und auch in
Spanien äußerst gern gelesener Ro-
mancier und Übersetzer spanischer,
französischer und englischer Litera-
tur. Das, was der Roman-Autor als
Erzählung einer Mutter ihrem Sohn
gegenüber darstellt, kann Haefs sich
allenfalls als Brief vorstellen. Allzu
lang sei der Monolog für den
mündlichen Vortrag einer alten
Frau, zu „verschriftlicht“ die Spra-
che. Als Hispanist und Borges-Ex-
perte ist er mit spanischen Formen
fingierter Mündlichkeit bestens ver-
traut. Er wies nicht nur auf die Viel-
schichtigkeit der möglichen Lesar-
ten hin, sondern auch auf die Leis-
tung der Chirbes-Übersetzerin Dag-
mar Ploetz. Sie habe gekonnt eine
Form spanischer Ausdrucksweise
übertragen, zu der es kein Pendant
im Deutschen gebe. 

Wie dem auch sei: Zahlreiche
Fragen werden in diesem Buch für
die Stadt aufgeworfen, bei den Men-
schen im Publikum wurde mannig-
faltige Erinnerungen an die eigene
Jugend geweckt. Mit viel Stoff zum
Nachdenken wurden die Zuhörer
von Christine Badke in die unwirtli-
che Novembernacht verabschiedet.

Rund 200 Lite-
raturfreunde
waren ins Ku-
chenheimer In-
dustriemuseum
gekommen, um
sich mit Rafael
Chirbes' Roman
„Die schöne
Schrift“ ausein-
anderzusetzen,
der im Mittel-
punkt der Aktion
„Ein Buch für
die Stadt“ steht.

Die Riege der
Literatur-Exper-
ten (von links):
Manfred Lang,
Christine Badke,
Brunhilde We-
ber, Gisbert Ha-
efs, Ludwig Ver-
beek, Katharina
Schubert, Marti-
na Kempff und
Luis Zubizarre-
ta.
B I L D E R :  B Ü H L

David Albert aus Köln bot virtuose
spanische Gitarrenklänge.

Mit einer temperamentvollen Sevillana beendeten Friederike Maack (r.)
und Hanna Limper den Abend in der ehemaligen Fabrikhalle.
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