
Weltansichten der Niederrheiner 

„Na, wie isset? – Wie soll et sein? Muss!“ 

 

Die Reise zu Poesie,  Kabarett und Musik  des Niederrheins beginnt am Restaurant „Zum kleinen 
Reichstag“ , dem Geburtsthaus von Hans-Dieter Hüsch in Moers und endet dort. 25 Mitglieder des 
GELHDUS suchten nach  Spuren von HDH, seinem Lebensraum und denen, die das liebevolle Spiel mit 
Worten und Musik  weitertragen.  

Der Niederrhein  hüllte sich in Aprilwetter, beließ es aber bei kühlem Wind und schickte ein paar 
Sonnenstrahlen, als unsere Gruppe Hüsch´s  Ehrengrab gefunden hatte, eher versteckt als prominent auf 
dem  Friedhof Moers-Hülsdonk. Die geschmackvolle Grabsteele machte den lieblosen Eindruck des  
Grabes wett.  Vorder- und  Rückseite mit Worten  aus seinem letzten Programm  und einem 
lebensweisen Spruch Hüsch´s aus dem Jahr 1954 geschmückt.   Der große Kabarettist und Musiker  
kehrte zurück durch  seine von Inge Schulz und  Bernd  Zellmer  vorgetragenen  zeitlosen 
Lebensweisheiten. Inge Schulz bewies  dabei ihr Sprachentalent auch für das Niederrheinische. 

Mit den Weisheiten  Hüschs im Hinterkopf ließen wir uns dann durch den schönen Kern seiner 
Heimatstadt treiben, vorbei an niederrheinischem Fachwerk, dem Moerser Schloss aus dem 13. 
Jahrhundert, der 1363 gestifteten Johanniskirche, bis zum nach Hüsch benannten Platz an der Ecke 
Friedrichstraße/Pfefferstraße. Fünf Granittafeln mit Karikaturen und Versen erinnern hier an Hans-Dieter 
Hüsch. Den Menschen , der  vordergründig  den Niederrhein zwar mit seiner Dichtkunst hochhielt,  seine 
rythmischen oft spontanen Worte  aber immer auch mit Musik verwob. Wer einmal Gelegenheit hatte, 
ihn an einem seiner  Vortragsabende persönlich zu begegnen, erinnert sich  daran, wie er seine Poesie 
durch jazzige  Interpretationen betonte.  

Bei diesem Besuch  auf den Spuren von Hüsch in Moers reihte sich Höhepunkt an Höhepunkt. Die 
Humorvolle Reise an den Niederrhein wurde vorgesetzt und endete im Restaurant „Zum kleinen 
Reichstag“, mit deftigem Abendessen -  Kassler, Sauerkraut und Pü.  

Der Saal war wie seit Jahren voll, wenn immer Christian Behrens und Dr. Thomas Hunsmann mit 
tiefsinniger und humoristischer Kunst den Niederrhein beschreiben. Und man merkt, sie lieben ihn wie 
ehemals Hans-Dieter Hüsch.  

Unsere Gruppe wurde namentlich begrüßt, wohl wegen der Verbindung zur Luftfahrt. „Niederrhein – ein 
Reisetraum“ hieß ihr Programm. Zwar flogen wir nicht, aber wir bewegten uns doch durch die Luft, 
indem  uns Christian Behrens und Thomas Hunsmann  auf eine virtuelle Ballonfahrt mit nahmen.  

An sich wollte Behrens nach Australien reisen, verschlief aber den Abflug und fand im Traum eine näher 
liegende Alternative. Er nahm uns mit auf eine Reise durch die Luft, landete hier und da, im Xantener 
Amphittheater oder zu einer „Beachparty“ am Rhein. Herrliche Luftaufnahmen illustrierten 
Abendstimmung am Rhein  und versetzten uns in nachdenkliche Stimmung. Es ging über Appeldorn, 
Kevelaer, Geldern, Straelen und natürlich Moers.   

Von Peter Behrens manchmal tiefsinnig, manchmal voller Humor  im Sprechgesang erläutert , 
musikalisch von Thomas Hunsmann.  Das trifft es aber nicht richtig. Es war ein musikalisches Kunst-Stück. 
Eine Verbeugung an die niederrheinische Lebensweise und die charakteristischen Merkmale der Gegend  
mit einem Hinweis, dass es nicht immer Australien sein muss. Am Rhein ist es auch schön. 

Dank an Bernd und Brigitte  Zellmer, der den Tag für uns auf die Beine gestellt hatte. Ein Alternativ-
Programm:  Musik und Poesie unserer Heimat. 
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