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NEUSSER KAMMERORCHESTER

Konzert junger Künstler im Zeughaus war sehr gut besucht

D

ie lange Schlange auf
dem Marktplatz stand
an vor dem Einlass
zum Weihnachtsmarkt.
Aber auch das dahinter liegende
Zeughaus war sehr gut besucht,
als das Neusser Kammerorchester (NKO) und sein Dirigent Joachim Neugart zum 56. Konzert junger Künstler luden. Im März 1965
hatte Professor Wilhelm Schepping, Gründer und damals Leiter des Orchesters, die Reihe als
„Konzert junger Neusser Künstler“ eingeführt. Heute fehlt bei
dieser Plattform der Neuss-Bezug.
Folglich ist Jannik Neß (28), einer
von zwei Künstlern der 56. Auflage, in Trier geboren und ist seit
der Spielzeit 2018/2019 fest ange-

Als glänzendes Kammerorchester spielte das NKO die 56. Auflage der Konzertreihe.
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stellt am Staatstheater Kassel als
tiefer Hornist. Im Zeughaus spielte er das „Konzert für Horn und
Orchester Nr. 2 Es-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein sentimentales „Andante“ ließ aufhorchen, das Jagdhorn-Finale hatte
Ohrwurm-Qualität. Das NKO, um
Oboen- und Hörnerpaar vergrößert, begleitete einen makellos
aufspielenden Solisten in feinster
Manier.
Eine waschechte Neusserin ist
Julia Wasmund (29). Vor zwei Jahren erhielt sie den Kunstförderpreis der Stadt. „Ihr Spiel zeugt
von einer großen künstlerischen
Souveränität“, begründete die
Jury. Das galt mindestens jetzt
auch für ihren Auftritt im Zeug-

haus, wo die Künstlerin das „Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 2 D-Dur“ von Joseph Haydn
zum Festvortrag machte. Alle drei
Sätze haben eingängig kantable
Themen, die sie mit zu Herzen gehender Emotionalität zelebrierte. Zu unglaublicher Intimität und
Schönheit stilisierte sie die mehrstimmige Kadenz im ersten Satz
empor, nutzte im „Adagio“ ihr Soloinstrument als nahezu human
singende Stimme und beherrschte souverän den virtuosen Schlusssatz. Die Neusserin hat einen
Lehrauftrag an der Musikhochschule Münster als Assistentin ihres Lehrers Matias de Oliveira Pinto
und ist in der Spielzeit 2021/2022
stellvertretende Solocellistin im

Philharmonischen Orchester der
Stadt Ulm. Von so viel Professionalität ließ sich das NKO anstecken und spielte als glänzendes
Kammerorchester zunächst die
„Sinfonia in A-Dur“ von Carl.Ph.
Emanuel Bach, ebenso eine Streicherserenade par excellence von
Franz Strecker und – vor allem – „A
Moorside Suite“ von Gustav Holst.
Besonders die „Nocturne“ prägen
die vielen guten Solisten des NKO
zu einem wertvollen Stimmungsbild. Wenn dann der „Marsch“ in
so schönem Streicherton gespielt
wird wie vom NKO, dann wird die
Suite zu einem weit wirkungsvolleren Stück als vom Blasorchester
gespielt, für das Gustav Holst sie
geschrieben hat.
Nima

RHEINISCHES LANDESTHEATER

Sissi Perlinger überzeugt in Neuss mit enormer Spielfreude

„Worum es wirklich geht“, heißt
das Programm von Sissi Perlinger,
mit dem sie jetzt im Rheinischen
Landestheater auftrat. Die 57-Jährige scheint sich über das, was
im Leben wirklich wichtig ist und
was den Menschen guttut, Gedanken gemacht zu haben. Von ihrer
enormen Spielfreude hat sie zum
Glück nichts eingebüßt. Ihr Programm war auch ein Plädoyer für
mehr Humor und eigenständiges
Denken.
Als Sissi Perlinger trat sie kom-

plett im Animal Print auf, als
Raubkatze, die alles andere als
zahm ist. Im Laufe des Abends
sollte sie blitzschnell in immer
neue Rollen schlüpfen. Auch wenn
man merkte, dass es ihr daran gelegen war, bestimmte Botschaften
zu vermitteln, blieb der Zeigefinger immer unten. Trotz vieler gesellschaftlicher Defizite, die sie auf
sehr humorvolle Weise behandelte, war sie ansteckend positiv. Und
immer wieder begeisterte sie mit
rhetorischen Highlights. Eine klei-

ne Kostprobe: „Es geht nicht um
die Ware Glück, sondern um das
wahre Glück.“ Und: „Lachen setzt
die gleichen Glückshormone frei
wie Sex. Man kann es aber auch
in der Öffentlichkeit machen und
ohne groß rumzutindern.“ Sie appellierte an das Publikum, die Essgewohnheiten umzustellen. Erst
Cola, dann Bier: Die logische Konsequenz: „Man colabiert.“ Auch
die Ehe nahm sie kritisch unter die
Lupe: „Männer brauchen Personal. Es müsste also heißen, „darf

ich um deine helfende Hand anhalten“, erklärte sie. Das Hochzeitskleider weiß sind, ist für sie
logisch: „Alle Haushaltsgeräte sind
weiß.“
Die Männer bekamen immer
wieder ihr Fett weg. Sie benähmen sich wie „hormonstrotzende Alphatiere im Affengehege“.
Sie ließ unter anderem ihren offenbar recht rückständigen Nachbarn Alfons zu Wort kommen,
dessen Frau sich gerne mit Bildhauerei befassen wollte und der

Sissi Perlinger trat als Raubkatze im
Animal Print auf.
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nicht gerade ein Frauenversteher
zu sein schien: „Du kannst dir das
Foto deiner Mutter nehmen und
da immer draufhauen.“ Manchmal
schien sie mit ihren Vergleichen
schon ein wenig über“s Ziel hinaus zu schießen: Im Zusammenhang mit den Thema Abtreibungsberatung für Schwangere und der
Pflichtberatung verglich sie eine
Mutterschaft mit einer Tätowierung übers ganze Gesicht: „Dann
kriegt man auch keinen Job mehr.“
barni

ANZEIGE

Familienunternehmen im Rhein-Kreis Neuss

Die Welt soll ein großer Garten sein
Seit Jahrzehnten steht der Name Gartenhof Küsters für qualitativ hochwertige Leistungen im Gartenund Landschaftsbau. Der Pionier der Dachbegrünung ist mehr denn je gefragt.
Der LandschaftsgärtnerWerner
Küsters hat sich im Jahr 1964 in
Neuss selbstständig gemacht.
Der Ein-Mann-Betrieb ist mit
seiner Materie – den Pflanzen – und den Aufgaben erfolgreich gewachsen. Seit fast
zehn Jahren wird das Unternehmen in zweiter Generation
von Benjamin Küsters geführt.
Dem gelernten Landschaftsgärtner und Betriebswirt steht
mit Jürgen Telders ein weiterer Geschäftsführer zur Seite.
Ihm obliegt als Diplom-Landschaftsarchitekt die Oberbauleitung auf Großbaustellen und
bei Dachbegrünungen.
Es ist also eine geballte Ladung an Erfahrung, Kompetenz und Praxiswissen da.„Seit
Jahrzehnten ist der Name Gartenhof Küsters ein Begriff für
qualitativ hochwertige Leistungen im Garten- und Landschaftsbau“, heißt es beim Unternehmen aus Rosellen. Heute
hat der Familienbetrieb rund
130 Mitarbeiter, zu denen etwa
20 Auszubildende gehören.
Das Betriebsgelände von Gartenhof Küsters umfasst eine
Fläche von rund 30.000 Quadratmetern. Neben einem modernen Fuhrpark von jeweils
fast 40 Lkw und Pkw und ähnlich vielen Radladern und Baggern verfügt der Betrieb über
viele weitere zukunftsgerichteten Ausstattungen.

Der Gartenhof Küsters mit seinen rund 130 Mitarbeitern ist für private und gewerbliche Kunden sowohl
national als auch international tätig.
„Die Verbindung von Erfahrung und Tradition mit modernen Arbeitsweisen und innovativem Know-how ist unsere
Stärke. So sind wir in der Lage,
Aufgaben von besonderem
Umfang und Anspruch für unsere Kunden umzusetzen. Ökologische und ökonomische Aspekte werden dabei in Einklang
gebracht und der gärtnerische
Grundgedanke stets gewahrt“,
betonenWerner und Benjamin
Küsters unisono.

Sie vertiefen dies mit der
Unternehmensphilosophie,
dass Gartenanlagen die nachhaltige Nutzung der Natur
durch den Menschen bedeuten, und zeigen, dass der Konflikt zwischen Mensch, Natur
und Technik lösbar sei: „Unsere Vision ist, die Welt im übertragenen Sinne als Garten zu
gestalten – vielleicht ein unerreichbares Ziel, aber konkrete
Schritte auf dem Weg dorthin
können wir alle tun.“

Das zeigt sich an den nationalen und auch internationalen Projekten, die Gartenhof
Küsters oft in Verbindung mit
Landschaftsarchitektur-Büros
für gewerbliche und private
Kunden verwirklicht: Die Profis gestalten unter dem Motto
„Grüne Lebenswelten“ private
Gartenträume und Freiräume
im Business- oder Immobilienumfeld. Sie sind auch Experten für die Begrünung von
Dächern, Fassaden, Wänden

und Innenräumen. Das Unternehmen ist spezialisiert
auf schlüsselfertige Außenanlagen und begrünte Gebäude von Neuanlagen und deren
regelmäßige Unterhaltung bis
hin zu revitalisierenden oder
renaturierenden
Maßnahmen.
„Mein Vater gehört mit dem
Unternehmen zu den Pionieren bei der Begrünung von
Gebäuden. Das Thema ist mit
dem Klimawandel wichtiger
denn je“, sagt Benjamin Küsters. Dabei geht es nicht nur
um fachkundige Klimaanpassungs- und Umweltschutzmaßnahmen mit Hitze- und
Kälteschutz, sondern ausdrücklich auch um ein nachhaltiges Regenwassermanagement. „Wir haben im Sommer
in Teilen Deutschlands leider
erleben müssen, wozu manches Starkregenereignis führen kann“, verweist der Juniorchef auf die Überflutungen in
Gebieten von Rheinland, Eifel
und Ahr.
Gartenhof Küsters GmbH
Am Gartenhof 1
41470 Neuss (Rosellen)
Telefon: 02137 9533-0
Fax: 02137 9533-30
info@gartenhof-kuesters.de
www.gartenhof-kuesters.de
www.facebook.com/
gartenhofkuesters

DIE NGZ-SERIE „FAMILIENUNTERNEHMEN IM RHEIN-KREIS NEUSS“ WIRD UNTERSTÜTZT VON:

INTERVIEW WERNER KÜSTERS &
BENJAMIN KÜSTERS

Fokus auf Ausbildung und
soziale Verantwortung
Das Denken und Handeln Ihres
Unternehmens ist sehr modern?
BENJAMIN KÜSTERS Ja, wir nehmen unsere nachhaltige und
soziale Verantwortung ernst.
Das entnehmen Sie unserer
Unternehmensphilosophie
und auch unserer Zugehörigkeit zum engagierten Netzwerk
CSR NRW (Corporate Social
Responsibility).
Wie äußert sich das?
WERNER KÜSTERS Nachhaltigkeit meint hier nicht nur unsere Arbeit mit der Natur und
für den Umweltschutz. Vielmehr bedeutet es auch ein lebenswertes Umfeld für junge
und künftige Generationen –
und damit verbunden die berufliche Förderung des Nachwuchses.
Was heißt das ausbildungstechnisch?
BENJAMIN KÜSTERS Beim Gartenhof Küsters sind Auszubildende, Interessenten für
das duale Studium, Studienaussteiger und Fachkräfte jederzeit herzlich willkommen.
Azubis sind bei uns stark vertreten. Wir haben einige Jahrgangsbeste
hervorgebracht
und wir bilden natürlich auch
die Stammbelegschaft beständig fort. Bei der Kombination
von Lehre und Universität kooperieren wir zum Beispiel mit

Werner Küsters (l.) und
Benjamin Küsters
der Hochschule Geisenheim
im Rheingau. Wir begleiten
das Studium, bieten spannende Projektarbeiten und Exkursionen und fördern das Teambuilding.
Sie agieren dabei auch selbstlos?
WERNER KÜSTERS Sie sehen es
am ehrenamtlichen Engagement meines Sohnes und von
mir in mehreren Wirtschaftsverbänden: Die Sache, die
Branche und eine gesicherte Zukunft liegen uns einfach
am Herzen. So wissen wir, dass
ein Teil der Azubis und Studenten bei uns weiterarbeiten wird
und ein Teil zu Planungsbüros
und anderen Landschaftsgärtnern geht.Wir freuen uns, dass
Gartenhof Küsters in jedem
Fall eine gute Empfehlung ist.

