terbei,,Samstags
im Park"
rei. Alle Veranstaltungen
n Stadtgarten am alten
m statt. Bei scNechter
iwerdensie ins Clemens)um verlegt, wo jedoch
auelzahlbegrenztist.
ftaktgibt esdie Geschichrosch-könig",
die vom Töfr einmal ganz anders vorwLd. tahelang hat der
d dem Dachboden gelePapa hat seinen alten
us Kindertagen schon
assen.
Als er ihn beim Auf-

lessilentes.die sthweigen
calerieamschatzhaus,
Hauptstraße
räumen wiederfindet, ist es wie in
18.Holzheim.
8.3018Uhr.
au5derALalten Zeiten: PaDaund der Frosch
An die ltlatur- Exponate
TAIIAKunstsammlüno
steiten sich. DeJ Grund ist natür/ lapanische
lich die Prinzessin. Den Frosch
luaturdal3tellungen
ausder Samnmochte sie nie wirklich, der war ihr
lungViktoründMariann€lang€n
Raketenstation
viel zu glitschig,dahat sielieber mit
Langen
Foundation,
Papa geschaukelt und getarzt und
Hombroich
1.Hotzheim.
1018Uhr
zeitgenösden Frosch ganz vergessen.Und so
wastun?wasges(hieht?
ist der Frosch immer noch kein
ris(heKunstausdel Sammlung
Rheingold
Pdnz. Deshalbwill Papafür seinen
Dyck,
lüchen,
1418Uhr
alten Freund das M?hchen heute
Schloss
noch einmal ,,dchtig" eru?ihlen.
StefanKürten- AuiJtellüngmit BilDasTöft€-fh€ät€l zeigt einen etwas delnvonstefanKürt€n.
könig".
FOTor
röFrE Rathaus,
int"s*rirö,ir.rüLi,
il üti iintiitii,.äi anderen,,Frosch
AmMarkt,8.30-16
Uhr

eNacht" Fußstapfen
führten zrlr Kunst
[armonie

ilEuss (KaTse) Rhythmisch, dynamisch. kaftvoll war derAuftakt. mit
e und guten Seelen und
dem die Samba-Gruppe Abracot sich vor dem QuirinusSamba die elste Kunst- und Kulturum bewegenden Finale. Tour durch die NeusserCity eröffnete,die derVerein,,NeUn",ein Zu! in vollkommener Harlbst die Mehrstimmigkeit
sammenscbluss Neusser Untersono,die Reinieit gleicht
nehme nnen mit viel Energie,gulglocken,die bereits den
ten Ideen und Liebe zum Detail organisierthat.
rnderbar gliederten. Die
n Sologesänge,mal von
,.Wir wollen die Innenstadt als atI Fidel begleitet, mit oft
traktiven Ort Dräsentieren. der
ifender Melismatik, sind
nicht nur dem- Einkaufen dient,
lI vollkommen.
sondern auch TreffDunkt. LebensDphetische
Geistgebietet, und Erlebensraumiit", erklärt Ulri
schallendenund jubilieke Kossessa,Pressesprecherinvon
mbeln und allen anderen
,,NeUn".Und genaudies ist den engagierten Frauen auch hervorrantenzu loben" war HildelingensÜberzeugung.Jo- gend gelungen. An neun Orten in
dns wohl auch, wie der
der Innenstadt gab es Kunst, Musik
aufgelegte Münsterchor
und Literatu! vom Feinsten, zeigten
tvollem Sopran unter der
insgesamt 30 bekannte und neue
animierenden Leitung
Künstler Ausschnitte aus ihren ArFt in seiner ,,Theresien- beiten und gabenso denBesuchern
Gelegenheit nicht nur zurn Erleben
indrucksvoll hören ließ.
neuer ldeen, sondern auch zu Gelie mit Pauken und Tromsprächen und Begegnungen.
btztesinfonietta.
Bis zum Nachmittag lohnte es
fen graldios singenden
ßabine Schneider (So- sich, den zal losen Fußstapfenzu
folgen, mit denen die OrganisatozarAddan Dima (Ienor)
fiianloein (Bass)verdient
rinnen die Wegezu den neun Veranstaltungsstäft en markiefi hatten.
temer (Alt) ein Plus extra.
kte vor Ende des mit FanIm Greyhound und im Zeughaus,
naschenden,,Agnus
Dei"
im Klarissenkloster und am FreitIicht aus. Nach 50 Minuhof, in der Alten Schmiedeam Rathaus, dem Literaturcafe Sarkt Quiihied Ioachim Neugart:
lcht!" Der Münsterchor
dn, im Rathaus und in den Ratedete sich mit Anton
hauspassagen,auch im Quirinusi,,Locusiste".
münster gab esftir die Besucher bis
E
zum Nachmittag bekannte und

neueKüns er zu entdecken,vor al- seiner Installation aus schwarzen,
lem aber viel Interessantes,
aufgeblasenenPlastiksäcken,verAlskleineRaritätpräsentierteder teilt auf einem Schachbrettboden
Neusser Künsder Dietmar Rau- und durch Klebestreifenmit rudischen,in einer seiner erstenAus- mentären Formen von Gesichtern
slellungenin Neussseinefaszinie- versehen, überzeugte der Neusser
renden Inselbilder im Greyhounc, Künstler Axel Nass im Zeughaus
die den Betrachtermit einersu[eal
und brachte zum lachen; Durch
Drücken und Quetschen ließen
wirkenden Mischung aus organischen und abstraken Formen imsich den Säckenurige Töne endomer Neues entdeckenlassen,Ge- cken. Chansons mit Klavierbegleitung oder Cellomusik, I(rimis oder
sichter,Landschafrenoder Leiber
Llrik, Fotografie und StreetartbeGleich danebenüberraschtendie
geistertendie NeusserBesucherbis
futuristisch anmutenden Möbel
des gebürtigen NeussersKünstlers schließlich die Wadokyo Gruppe
und TischlermeisrersTim Rem- mit Iapanischem Trommeln auf
bold: faszinierende Konstruktiodem Freithof einem begeisternden,
ereignisreichenTag einen kaftvolnen aus Holz und Metallmit vöüg
überraschenden Funktionen. In
len Schlussakkordsetzte.

(oben) Axel Nassließ PlaJtikä(ke knarzen
DanutaMallwitzzeigteBiLder
NCZ
FOTOS:
WOI
undTimRembotd
urioeMöbel.
Undknurren.

