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bare køre derudaf. Det er synd for
butikker med egen slagter, hvis de
ikke længere kan have det, siger Jørgen Larsen.
Hvis først kunderne begynder at
svigte, kan der opstå en uheldig nedadgående spiral for de små samfund, vurderer han.
– Det kan være ærgerligt for dem,
der bor ude i småbyerne, hvis den
sidste dagligvarebutik lukker. Så begynder husene typisk at falde i pris,
andre begynder at bo der, og det hele
kommer til at hænge lidt. Det er
synd, når vores turister kommer og
møder noget lidt trist på steder, der
førhen var levende samfund med
både en købmand og en brugs, siger
Jørgen Larsen.

Omkring 25 frivillige er kaldt på vagt i forbindelse med aftenens Wafande-koncert. Frivilligkoordinator Mette Brunemark – der også selv er frivillig – behøver ikke give en omfattende peptalk,
før det går løs med koncerten. Folk lader til at kende hinanden, deres roller og procedurerne så
godt, at alle tager den med ro, mens de spiser sammen.
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”Musikhuzets hjerte” kalder Mette Brunemark
det trange kælderrum, hvorfra der pumpes
øl op i barens haner. Når der er koncert med
rockbandet DAD, er der fast folk på vagt i det
lille lokale – for der skal hele tiden mere øl på
systemet.

vil godt have dagligvarehandel tæt på.
Vi kan se mange steder, at hvis al handel samler sig i nogle få større byer, så
er det svært at holde huspriserne, og
liggetiderne bliver længere. Det bliver svært at holde liv i et aktivt lokalsamfund, hvis ikke du har dagligvarehandel i nærområdet. Vores købmænd er lokalt forankrede, og det
tror jeg har givet vores kæde vækst de
seneste par år, siger Richo Boss.
Han understreger, at billedet er
sammensat, og at købmændene i
nogle dele af landet er mere udfordret af discountsupermarkederne
end købmændene i andre dele.

e drevet ﬁre købmændsbutikker på Bornholm. I
el af de to tilbageværende – i Gudhjem og Aakirn Jensen (th). I den forbindelse besøgte Spars kæten), Spar i Gudhjem. Foto: Niels Ebdrup

De færreste har prøvet at være backstage i
Musikhuzet i Rønne. Men lørdag aften åbnede
dørene til de ”hemmelige” gemakker. Vi kan
afsløre, at der bag ”Backstage”-døren gemmer
sig små rum med teknisk udstyr og andet organiseret rod.
Stilhed før
storm. Scenen er pyntet
til fest forud
for aftenens
koncert med
Wafande.
Musikeren og
hans hjælpere går af og
på scenen for
at sikre sig,
at lyden er
i orden, og
at musikken
kan spille.

Det hemmelige liv
backstage i Musikhuzet
Tekst: Niels Ebdrup
Foto: Jens-Erik Larsen

BAG BAGTÆPPET
Uge efter uge står rytmiske musikere og spiller på en af de to scener, Musikhuzet i Rønne
har til rådighed i henholdsvis Raschs Pakhuz og selve Musikhuzet. Uge efter uge har
vi mulighed for at høre levende musik spillet af dygtige danske musikere. Lørdag aften
var ingen undtagelse. Den populære popsanger og sangsmed Wafande kom forbi
Musikhuzet.
Dette handler imidlertid ikke om Wafandes sandsynligvis sidste koncert på

Bornholm – manden er i disse uger på afskedsturné. Nej, de viser billeder fra det liv,
der foregår bag scenen i Musikhuzet, når
et topnavn som Wafande kommer og spiller.
Før koncerten gik i gang, blev en mindre
gruppe nygerrige mennesker nemlig vist
rundt i Musikhuzet. Det var såkaldt Open
Club Day, hvor mange spillesteder i Europa
lukkede interesserede ind backstage. Den
mulighed greb syv personer på Bornholm –
og Bornholms Tidende.
Turen blev ledt af frivilligkoordinator
Mette Brunemark og Peter Andreas Harteg,
der er ansvarlig for marketing.

11/ KAAOSZINE, ‘‘‘‘Open Club Day’’ Seinäjoen Rytmikorjaamolla trajoili useamman yhtyeen kattauksen’’ (02/02/2020) - FI - part 1

11/ KAAOSZINE, ‘‘‘‘Open Club Day’’ Seinäjoen Rytmikorjaamolla trajoili useamman yhtyeen kattauksen’’ (02/02/2020) - FI - part 2

11/ KAAOSZINE, ‘‘‘‘Open Club Day’’ Seinäjoen Rytmikorjaamolla trajoili useamman yhtyeen kattauksen’’ (02/02/2020) - FI - part 3

11/ KAAOSZINE, ‘‘‘‘Open Club Day’’ Seinäjoen Rytmikorjaamolla trajoili useamman yhtyeen kattauksen’’ (02/02/2020) - FI - part 4

11/ KAAOSZINE, ‘‘‘‘Open Club Day’’ Seinäjoen Rytmikorjaamolla trajoili useamman yhtyeen kattauksen’’ (02/02/2020) - FI - part 5

12/ 24heures.ch ‘‘Les Docks lèvent le voile sur leurs coulisses pour l’Open Club
Day’’ - CH - part 1

12/ 24heures.ch ‘‘Les Docks lèvent le voile sur leurs coulisses pour l’Open Club
Day’’ - CH - part 2

13/ Biggy Docs ‘‘Open Club Day: Safari durch St. Paulis Spielstätten’’
(02/02/2020) - DE - part 1

13/ Biggy Docs ‘‘Open Club Day: Safari durch St. Paulis Spielstätten’’
(02/02/2020) - DE - part 2

13/ Biggy Docs ‘‘Open Club Day: Safari durch St. Paulis Spielstätten’’
(02/02/2020) - DE - part 3

13/ Biggy Docs ‘‘Open Club Day: Safari durch St. Paulis Spielstätten’’
(02/02/2020) - DE - part 4

13/ Biggy Docs ‘‘Open Club Day: Safari durch St. Paulis Spielstätten’’
(02/02/2020) - DE - part 5

14/ GrenzEcho ‘‘Open Club Day als Türöffner’’ (03/02/2020) - BE
6

EUPENER LAND

GrenzEcho
Montag, 3. Februar 2020

Diebstahl

Polizeikontrolle

Die Fleischwaren
liegen im
Kinderwagen

19-Jähriger rückt
Cannabis heraus

EUPEN
Am Freitag wurde in einem
Supermarkt auf der Aachener
Straße in Eupen eine 24-jährige Frau aus Verviers beim Ladendiebstahl auf frischer Tat
ertappt. Das berichtete ein
Pressesprecher der Polizeizone Weser-Göhl am Samstagmorgen.
Der Vorfall ereignete sich
gegen 11 Uhr. Die 24-Jährige
legte, als sie an der Kasse angekommen war, lediglich eine
Getränkedose auf das Kassenband.
Doch da sie bereits mehrfach wegen Diebstahls in dem
Supermarkt aufgefallen war,
wurde der mitgeführte Kinderwagen genauer in Augenschein genommen.
Und tatsächlich wurde man
fündig: Die Angestellten entdeckten versteckte Fleischwaren, die die Frau an der Kasse
„vorbeischmuggeln“ wollte.
Konfrontiert mit der Situation, versuchte sie die Flucht zu
ergreifen, konnte aber von
einer Mitarbeiterin gestoppt
werden. (red)

● EUPEN
Im Rahmen einer Fußstreife
wurde am Freitag auf dem
Parkplatz „Auf'm Hund“ in Eupen ein 19-Jähriger von Polizeibeamten überprüft und
nach Drogen befragt. Spontan
übergab dieser ihnen dann
eine geringe Menge Cannabis.
Aufgrund der „Drogenvergangenheit“ des Eupeners
wurde
eine
angeordnete
Haussuchung durchgeführt.
Die Beamten konnten dort jedoch keine weiteren Drogen
finden. (red)

●

2000565531/CH-G

Filmabend

Lupe zeigt:
„Das Bankett
der Schmuggler“

Marc Cürtz (links) führte die Besucher durch die verschiedenen Räumlichkeiten.

Foto: Helmut Thönnissen

Kultur: Im Alten Schlachthof standen im Rahmen der europaweiten Aktion alle Türen offen

Open Club Day als Türöffner
Am Samstagabend waren
im Alten Schlachthof in
Eupen sämtliche Türen für
Besucher geöffnet. Nachbarn, Musiker, Kulturfreunde und alle Interessierten waren eingeladen, einen Blick zu werfen in die „Schlachthalle“,
in den „Kühlraum“ und in
Bereiche, die sonst den
auftretenden Künstlern
vorbehalten sind.
EUPEN
VON ELLI BRANDT
●

Den „neuen“ Alten Schlachthof mit seiner modernen Ausstattung und Technik durften
die Besucher entdecken. Waren beeindruckt. Und waren
fasziniert von der Geschichte
des mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes.
Europaweit fand am Samstag der Open Club Day statt.
Kultureinrichtungen
luden
zum Blick hinter die Kulissen
ein. Zum ersten Mal nahm der
Alte Schlachthof an diesem
Tag der offenen Türen teil.
Marc Cürtz, Mitarbeiter der
Kulturvereinigung
Chudoscnik Sunergia seit fast 20
Jahren, verantwortlich vor
allem für den Eupen Musik
Marathon, führte eine kleine
Besuchergruppe, die gleich zu
Beginn vor allem Fragen stellte zur Verwandlung von Gebäuden, die bis zum Jahre 1991

tatsächlich noch ein Schlachthof waren, in ein Kulturzentrum.
Noch als der Eupener
Schlachthof quasi eine Ruine
war, hatte die Kulturvereinigung Chudoscnik Sunergia
sein Potential für ein Kulturzentrum entdeckt. „In der
Schlachthalle waren damals
noch Spuren von Blut zu sehen“, erzählte Marc Cütz. Im
gesamten Gebäudekomplex
habe es weder Strom noch
Wasser gegeben. Keine Heizung, keine Toiletten. Dennoch waren die Veranstaltungen, die dort organisiert wurden, bestens besucht. „Es war
richtig abenteuerlich“, erinnert sich Marc Cürtz.
Heute gehört der Alte
Schlachthof der Stadt Eupen,
wird von der Kulturvereinigung Chudoscnik Sunergia
verwaltet, die sich professionalisiert hat. Das Team besteht
aus rund zehn hauptamtlichen Mitarbeitern, die von
mindestens 70 ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden. Sogar bei der Programmierung von Veranstaltungen, wie Musik-Marathon und
dem
Straßentheaterfestival
HaasteTöne wirken ehrenamtliche Helfer mit. „Das ist selten“, meint Marc Cütz. Für
Chudoscnik Sunergia sei das
ein Gewinn. „So entsteht Meinungsvielfalt“, fügt er an.
Lange hat der Umbau des
Schlachthofs in ein Kulturzentrum gedauert. Gern hätte

Chudoscnik Sunergia gesehen,
dass mehr vom Original des
Gebäudes erhalten blieb. Wie
im Innern des Gebäudes sichtbare Ziegelwände. Ging aber
nicht. Die alten Außenmauern
mussten isoliert werden. Von
außen ging es nicht, denn der
Alte Schlachthof steht unter
Denkmalschutz. Doch zumindest blieben Säulen erhalten
und etliche Originalkacheln
an den Wänden. Ganz schön
viel mussten sich die Architekten einfallen lassen, um Räume für vielfältige Kulturveranstaltungen zu schaffen. Geringe Deckenhöhe wurde nach
unten hin ausgeglichen, mit
einem Graben im Boden.
Vom „Kühlraum“, in dem
vor allem Rock- und Pop-Konzerte stattfinden, der Raum
für rund 200 Gäste bietet,
wenn sie eng beieinander stehen, führte Marc Cürtz die Gäste zur „Schlachthalle“, dem
größten Saal, in dem große
Konzerte und Theateraufführungen stattfinden. Ein wandlungsfähiger Raum, in dem
Bühne und Stühle den Anforderungen entsprechend umgesetzt werden können. Es
gibt 380 Sitzplätze. Wenn es
nur Stehplätze gibt, bietet die
Halle Platz für rund 700 Besucher.
Im Anbau, der dem Alten
Schlachthof hinzugefügt wurde, betraten die Besucher Räume, die sonst nur dem Personal und den auftretenden
Künstlern vorbehalten sind.

Räume, die mit Duschen und
sogar mit Waschmaschine
und Bügelbrett ausgestattet
sind. Türen zu überfüllten Lagerräumen wurden geöffnet
und zu kleinen gemütlichen
Veranstaltungsorten, die von
Künstlern angemietet werden
können. Begeistert waren die
Führungsteilnehmer von der
Aussicht, die sich im Turm
bietet und von der gemütlichen Atmosphäre im „Speicher“, in dem sich die Gäste
wie in einem Wohnzimmer
fühlen duften.

Ein Highlight war der
Sound-Check der
Jazzrausch Bigband.

● EUPEN
Die Lupe zeigt am Donnerstag, 6. Februar, um 20 Uhr in
Eupen, Neustraße 93, den
preisgekrönten Spielfilm „Das
Bankett der Schmuggler“ (Originaltitel: „Le Banquet des
fraudeurs“) auf Leinwand.
Der Spielfilm von Henri
Storck (Regie) ist eine Satire
auf kleinkarierten Chauvinismus und engstirnige Zollgesetzgebung in Europa um
1950: Eine kleine Gemeinde
im belgisch-deutsch-niederländischen Grenzgebiet feiert
die Öffnung der Zollgrenzen
zwischen den Benelux-Staaten. Um den Bankrott einer
Schuhfabrik zu verhindern,
schmuggelt man sämtliche
Lagerbestände über die deutsche Grenze.
Der Spielfilm, der 1950 teilweise in der Eupener Unterstadt (Kammgarnwerk, Malmedyer Straße) gedreht wurde, brach damals bereits eine
Lanze für ein vereintes
Europa. Anmeldung und Infos
unter Tel. 087/55 27 19. (red)

Heute schon

Sie sei überrascht, wie viele
Räume der Alte Schlachthof
hat, sagte Nicole Bieders, die
mit ihrer Familie aus Kelmis
zum Open Club Day in Eupen
gekommen war. „Beeindruckend, was man aus einem alten Gebäudekomplex machen
kann“, fügte sie an. Ein Highlight für die Besuchergruppe
war, dem Sound-Check der
Jazzrausch Bigband aus München
beizuwohnen.
Ein
Sound-Check sei für sie gleichzeitig die Gelegenheit, neue
Stücke im Repertoire vor ihrem Konzert am Samstagabend im Alten Schlachthof
noch mal zu proben, verrieten
die Musiker.
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Veranstaltung: Hertogenwald erkunden

Filmabend: Exploration du Monde im Jünglingshaus am 14. Februar

Waldwanderung
zum Stressabbau

Korsika – Natur und Menschen

● EUPEN
Am Sonntag, 16. Februar, organisiert das Haus Ternell von
10 bis 14 Uhr eine rund sechs
Kilometer lange entschleunigende Wanderung durch den
Hertogenwald mit der diplomierten Naturführerin Ruth
Rebière. Achtsam und aufmerksam begegnen die Teilnehmer der Natur, lassen sich
auf Sinneserfahrungen ein
und verspüren ihre harmonisierende und heilsame Wirkung. Der Spaziergang durch

den Hertogenwald animiert
zur Entschleunigung des Alltags.
Die Gruppe kommt „in die
Langsamkeit“, schult und
schärft ihre Sinne und jeder
Einzelne kann persönliche
Stresssituationen hinter sich
lassen. Praktische Übungen
inspirieren zum Waldbaden,
die Teilnehmer spüren die lebendige Schönheit des Waldes
und erfahren seine Heilkraft.
Infos und Anmeldung unter
087/55 23 13. (red)

EUPEN
Zum Valentinstag auf eine
der schönsten Inseln der Welt:
In der Reihe Exploration du
Monde lädt die Kgl. Gesellschaft Les Beaux Spectacles
Français am Freitag, 14. Februar, im Eupener Jünglingshaus
zu einem spannenden Abstecher nach Korsika ein.
Ab 20 Uhr präsentiert und
kommentiert
Cyril
IsySchwart seine französischsprachige
Dokumentation
„Corse grandeur nature“.
Quer durch die vier Jahreszeiten zeigt der Filmemacher
●

die spektakulärsten und mitunter kaum zugänglichen Orte Korsikas.
Die Vorstellung Korsikas wäre aber natürlich unvollständig ohne die Vorstellung seiner Bewohner; charaktervolle
Menschen, geprägt durch die
unzähligen Invasionen der
vergangenen Jahrhunderte.
So zeigt der Film jene Männer und Frauen, die durch die
Aufrechterhaltung uralter Traditionen im Alltag, die Kultur
und Identität Korsikas bewahren. Die Pilger von Santa Croce; Schweinzüchterin Pascale;

Dany, der letzte Müller des Cap
Corse; die Schüler des Dörfchens San Petru di Venacu
oder die Wildschwein-Jäger
von Valle-d’Orezza.
Der Eintritt für den Filmabend im Jünglingshaus kostet 6,60 Euro (4,95 Euro für
Besucher unter 25 und über
60 Jahre).
Erhältlich oder zu reservieren sind die Eintrittskarten bei
KultKom, Kirchstraße 15 in Eupen von montags bis freitags,
zwischen 9 und 16 Uhr (Tel.
087/740028).
(red)
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