
Grafschaft. Fast 20 Jahre hat es
gedauert, bis die Gemeinde Graf-
schaft nach der gelungenen Pre-
miere im Jahre 1991 erneut die
Kultur ins Rathaus einziehen ließ.
Damals wie heute war die Beige-
ordnete Helga Dohmganz die trei-
bende Kraft, die schon beim Neu-
bau des Rathauses immer wieder
darauf hingewiesen hatte, dass
man ja nicht die Bilderschienen im
Ratssaal vergessen dürfe. An die-
sen sollen künftig öfter als bisher
Fall neue Kunstwerke hängen.
„Ich hoffe, es dauert nicht wieder
20 Jahre bis zur dritten Veranstal-
tung dieser Art“, wünschte sich
Bürgermeister Achim Juchem bei
der offiziellen Eröffnung von „Kul-
tur im Rathaus“ im fast ausver-
kauften Ratssaal der Gemeinde.
Bei einem „kulturellen Streifzug
durch die Gemeinde“ kamen
Wort, Bild und Ton zu ihrem
Recht & zumindest ansatzweise
die ganze kulturelle Vielfalt, die in
der kleinen Gemeinde steckt.
Zunächst gab das A-capella-Sex-
tett „Rondo Vocal“ eine hörens-
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werte Kostprobe seines Könnens.
Die von Bürgermeister Juchem
scherzhaft als „Grafschafter Boy-
group“ titulierte Mannschaft gibt
es erst seit zwei Jahren, doch die
sechs markanten Männerstimmen
harmonieren bereits prächtig mit-
einander. Sie präsentierte ein viel-
schichtiges Repertoire zwischen
Gospel, Bette Midler, Andrew
Lloyd Webber, den Comedian
Harmonists und Simon & Garfun-
kel. Nicht nur ihr perfekter A-ca-
pella-Gesang verzauberte die Zu-
hörer, sondern auf die zahlreichen
solistischen Passagen, in denen
die einzelnen Sänger ihre bemer-
kenswerten Fähigkeiten unter Be-
weis stellten. Heiter und besinn-
lich, gefühlvoll und rockig verban-
den sie verschiedene Musikstile
zu einer Einheit voller Humor und
Ironie, aber auch mit intellektuel-
lem Tiefgang.
Marie-Luise Schmitz las an die-
sem Abend Ausschnitte aus ihren
beiden ersten Romanen „Rauch-
zeichen“ und „Mädchen – verfüh-
rerischer Chat“. Zuvor erläuterte

sie, wie sie überhaupt dazu ge-
kommen sei, Bücher zu schrei-
ben. „Ich wollte schon immer
schreiben, aber die Anfänge ge-
stalteten sich etwas schwierig.“
Das Geklapper der Schreibma-
schine habe sie immer genervt,
und wenn sie mit Kugelschreiber
und Papier gearbeitet habe, seien
Korrekturen sehr schwer gewe-
sen. „Erschwerend kam hinzu,
dass ich überhaupt keine Idee
hatte, worüber ich überhaupt
schreiben sollte.“ Doch die kann
ganz spontan bei einem Spazier-
gang an einem schönen Sonntag-
morgen am 19. August 2007, als
sie mit Mann und Hund in Lan-
tershofen spazieren ging und auf
der gegenüberliegenden Ahrseite
Rauch im Wohngebiet „Auf Gode-
nelter“ aufstieg. Das Haus des da-
maligen Kreisveterinärs stand in
Flammen, und eine abenteuerli-
che Geschichte schloss sich an,
die bis heute nicht so recht aufge-
klärt ist.
„Das war der Anstoß zu meinem
ersten Roman ‚Rauchzeichen‘ –

wenn auch die Handlung eine völ-
lig andere ist.“ Aus heiterem Him-
mel wird nämlich ein erholsamer
Urlaub zu einem verfluchten Alb-
traum, als der geliebte Ehemann
plötzlich spurlos verschwindet,
das Haus in der Heimat mysteriö-
serweise abbrennt und die Ich-Er-
zählerin Kathi fassungslos vor
dem Nichts steht. Ihre Zufallsbe-
kanntschaft Doro hat den Brand
aus der Entfernung gesehen und
droht plötzlich in einem Sog von
Wut und Gewalt zu versinken,
muss schließlich um ihr Leben
fürchten. Gewürzt mit idyllischem
Lokalkolorit, öffnen sich in der
spannenden Story die Abgründe
der menschlichen Seele. In ihrem
zweiten Werk „Mädchen – verfüh-
rerischer Chat“ werden hingegen
die übelsten Albträume Realität.
Orientierungslos irrt ein Mädchen
durch eine Landschaft, in der
scheinbar ständig die Sonne
scheint. Mit einer Platzwunde am
Hinterkopf kann sich an nichts
mehr erinnern. Sie erfährt das In-
ternet als Reich ungeahnter Mög-
lichkeiten und unbekannter Ab-
gründe. „Diese Geschichte will
helfen, auf mögliche Gefahren im
Netz aufmerksam zu machen, al-
lerdings ohne erhobenen Zeigefin-
ger“, so Schmitz.
Die Dritte im Bunde an diesem
Abend ist die Malerin Monika Wil-
lerding. Sie hat eine Serie mit
Grafschafter Motiven gemalt, die
sie an diesem Abend präsentierte.
Nach und nach hat sie die Se-
henswürdigkeiten aller 16 Graf-
schafter Ortschaften porträtiert
und zu einer „Collage der Graf-
schaft“ zusammengestellt. Auch
hier war der Zufall Auslöser der
künstlerischen Tätigkeit der Gels-
dorferin. Sie hatte nämlich ein Bild
von der Grafschaft gesucht und
dabei festgestellt, dass es keines
gibt, welches die schöne Gemein-
de in ihrer ganzen Vielfalt zeigt.
„Da muss ich es eben selber ma-
chen“, habe sie sich gedacht und
sei gleich zur Tat gestritten.

Aus Fotos seien zunächst Zeich-
nungen entstanden, daraus wie-
der blaue Aquarelle, die sie am
PC bearbeitet und schließlich zu
der farbigen Collage zusammen-
gestellt habe. Die Ausstellung im
Rathaus Ringen verdeutlichte den
interessierten Besuchern den
schöpferischen Prozess von der
Idee bis zum fertigen Kunstwerk.
So erlebten die zahlreichen Besu-
cher der Veranstaltung „Kultur im
Rathaus“ nicht nur einen unter-
haltsamen und abwechslungsrei-
chen Abend, sondern erhielten
auch noch Einblicke in das Ent-
stehen von Kunst und das Leben
der heimischen Kulturschaffen-
den. Und alle freuen sich schon
auf eine Wiederholung in abseh-
barer Zeit. Zumal der Erlös – für
einen Abend wurde die „Rats-
schänke“ für den Getränkeverkauf
geöffnet – dem Kinder- und Ju-
gendförderverein Grafschaft
zugutekommt. - VJ -

Die A-capella-Gruppe „Rondo Vocal“ setzte die musikalischen Akzente bei der Veranstaltung „Kultur im Rat-
haus“ in Ringen.  Fotos: VJ

Marie-Luise Schmitz las aus ihren beiden ersten Romanen „Rauchzei-
chen“ und „Mädchen - verführerischer Chat“.
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Kaffeetrinken für
einen guten Zweck
Sonntag, 14. November ab
14.30 Uhr in Lantershofen

Karweiler/Lantershofen/Ben-
gen. Die kfd-Frauengemeinschaft
Karweiler/Lantershofen/Bengen
lädt für Sonntag, 14. November
ab 14.30 Uhr, zum Kaffeetrinken
in die Mehrzweckhalle Lantersho-
fen (St. Ursula-Haus) sehr herz-
lich ein.
An diesem gemütlichen Nachmit-
tag erwartet die Gäste neben le-
ckerem selbstgebackenen Ku-
chen und duftendem Kaffee auch
eine kleine Ecke mit selbst gebas-
telten herbstlichen und adventli-
chen Kleinigkeiten. Mit dem Erlös
der Aktion möchte die kfd aus den
drei Ortschaften die weitere Re-
novierung der St.-Lambertus-Kir-
che in Lantershofen unterstützen.
Kuchenspenden und tatkräftige
Unterstützung werden gerne an-
genommen (0 26 41) 63 08.
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