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„Draußen das Signal eines Polizeiwagens, drinnen ein Trompeter und ein Saxo-
phonist. Zusammen spinnen sie die Signal-Quarte fort, sind dabei umringt 
von einer Magazin- Auslage, einem großen Eis-Tiefkühler und diversen Kühl-
schränken – gefüllt mit Bier, Cola und Limo. Die schöne Szene spielt sich ab in 
Gelsenkirchen. Nahe des Hauptbahnhofs, unweit des Musiktheaters im Revier 
und der Schalker Fußballarena treffen sich Musiker und Zuhörer auf Augen-
höhe – ohne große Bühne, in einer jener Trinkhallen, die ein Markenzeichen 
des Ruhrpotts sind. Hier gibt's, was man zum Leben braucht: Eine Dose Ravioli, 
Salzstangen, Eis fürs Kind, eine beachtliche Auswahl an Bier und Zigaretten. 
Hinz, Kunz, vielleicht auch ein Karlheinz treffen sich in der Trinkhalle – gerade 
das war besonders reizvoll für Florian Walter, den Organisator der Trinkhallen-
tour. [...] Das, was die sehr guten Musiker gekonnt improvisieren, ist schwer auf 
einen Nenner zu bringen. Manchmal gibt es klare Rhythmen, Grooves zum Mit-
wippen, dann wieder ruhig getragene Passagen, im nächsten Moment exaltierte 
Free-Jazz-Einlagen oder avantgardistische Klang- und Geräuscherkundungen 
im Sinne experimenteller Musik. Im Unvorhersehbaren besteht der besondere 
Reiz der etwa 50-minütigen Auftritte. Und natürlich ist auch dieses Ambiente 
wichtig mitsamt lockerer Unbekümmertheit.“

Torsten Möller, Deutschlandfunk, Musikjournal, 14.08.2017
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Vermarktung des in dieser Form nicht zutref-
fenden Bildes einer in Bergbau-Nostalgie 
schwelgenden, mit Kohlenstaub bedeckten 
Malocher-Region positionierte. Nicht der 
museale Aspekt des Ruhrgebiets, sondern 
der real gelebte Strukturwandel und die 
damit verbundenen alltäglichen Probleme 
und Geschichten sind es, die wir bei unse-
ren Auftritten thematisieren und verhandeln 
möchten. Gleichzeitig suchen wir nach wie 
vor Wege, in der freien Szene künstlerisch 
kompromisslos, unangepasst und transdiszi-
plinär zu arbeiten und dennoch ein breites 
Publikum für unsere Kunst zu begeistern und 
langfristig zu halten.

Aus diesen Fragestellungen entwickelte sich 
die Idee, das etablierte Format der Trinkhallen 
Tour Ruhr als Kernmodul in ein neues Konzept 
zu überführen, welches den europäischen 
Austausch in den Fokus rückt und auf weitere 
fünf Jahre angelegt ist. In diesem Sinn stre-
ben wir Kooperationen mit Künstler_innen 
bzw. Kollektiven in strukturell vergleichbaren 
Regionen Europas an. Gebiete also, die ähn-
lich wie das Ruhrgebiet auf eine von Bergbau 
und Schwerindustrie geprägte Geschichte 
zurückblicken, sich aber nun in Prozessen 
des Strukturwandels und der Neu(er)findung 
einer kulturellen Identität befinden. In der 
Perspektive dieses Vorhabens vermischen 
sich politische und künstlerische Motivation: 
In vielen Teilen Europas, aber auch in ver-
schiedenen Bereichen der Gesellschaft wird 
die Idee der europäischen Einigung zugunsten 

Im nunmehr sechsten Jahr in Folge bewies 
das Bassklarinetten-Trio Die Verwechslung 
mit dem Format Trinkhallen Tour Ruhr in 
2017 erneut, dass nicht-mainstream-orien-
tierte Musik ein breites Publikum erreichen 
und Kunstvermittlung auch ohne didakti-
schen Zeigefinger funktionieren kann. Die 
seit Beginn der Reihe (2010) im Mittelpunkt 
stehende Idee, Performances mit improvisier-
ter Musik und verwandten zeitgenössischen 
Kunstformen in dne für das Ruhrgebiet 
identitätsstiftenden Kiosken und Trinkhal-
len zu veranstalten, wurde im Laufe der Zeit 
konsequent ausdifferenziert und erweitert. 
Aspekte wie die überregionale Vernetzung 
der freien Szene, Audience Development 
und nachhaltige Strukturbildung wurden im 
Rahmen des Konzeptes intensiv vorange-
bracht und sind mittlerweile existentielle 
Bestandteile des Projektes. In diesem Jahr lag 
der Fokus insbesondere auf einer Neuerung: 
die Trinkhallen Tour Ruhr wird International!

Nachdem wir Ende 2016 auf fünf Jahre strin-
gente Entwicklung zurückblicken konnten, 
war eine Neujustierung möglich und ange-
bracht. Auf der einen Seite erschien uns das 
Grundkonzept weitestgehend ausgereift und 
als Format soweit etabliert, dass es sogar von 
anderen Protagonisten der Kulturlandschaft 
des Ruhrgebiets übernommen und in einen 
event-touristischen Kontext gesetzt wurde. 
Die Trinkhallen Tour Ruhr verfolgte jedoch 
immer einen gesellschaftspolitischen An-
satz, der sich klar gegen eine oberflächliche 
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am Nachmittag des ersten Tages angeboten, 
der auf gute Resonanz stieß und den ge-
wünschten Effekt erreichte.
Ein weiterer Aspekt, der im Vorfeld nicht 
bewusst angelegt war: auf belgischer Seite 
waren sowohl Teilnehmer_innen aus dem flä-
mischen wie auch aus dem wallonischen Teil 
des Landes vertreten, was offenbar alles an-
dere als selbstverständlich zu sein scheint. In 
diesem Sinne war die vernetzende Dimension 
des Projektes nicht nur international, sondern 
auch national ausgeprägt.

Neben der grundlegenden Neuausrichtung 
der Reihe konnten wir auf der diesjährigen 
Tour durch das Ruhrgebiet neue Ideen um-
setzen und Verbesserungen der vergangenen 
Jahre weiter ausbauen:
Um das Netzwerk kooperierender Trinkhallen 
nachhaltig zu erweitern, wurde der Einbezug 
neuer Spielorte forciert. Selbstverständlich 
stabilisiert sich die Reihe durch den Rückgriff 
auf bereits etablierte Kioske, was sich auch 
in einer tendenziell besseren Zuschaueraus-
lastung niederschlägt. In diesem Jahr haben 
wir jedoch bewusst rund 50% der beteiligten 
Trinkhallen erstmalig besucht und waren von 
dem Ergebnis positiv überrascht. Es fanden 
sich nicht nur neue, begeisterte Betreiber_in-
nen, die langfristig am Projekt mitwirken 
wollen: Die unbekannten und teilweise ab-
seitig gelegenen Orte motivierten v.a. das 
Stammpublikum, uns noch häufiger zu besu-
chen, als dies in der Vergangenheit bereits 
der Fall war.
In diesem Zusammenhang erwies sich auch 
die Entscheidung, statt der bisherigen Kopp-
lung von Wochentag und Stadt (jeden Freitag 
in Essen) ein flexibleres System zu etablie-
ren und z.B. die Städte Gelsenkirchen und 

eines vermeintlich nationalistischen Kultur-
begriffs in Frage bzw. zur Disposition gestellt. 
Im Rahmen der Trinkhallen Tour Ruhr Interna-
tional stellen wir uns u.a. die Frage, ob etwas 
wie eine transnational-europäische musikali-
sche Ausdrucks- und Kommunikationsweise 
existiert: Wie ließe sich diese formulieren? 
Welche Rückschlüsse ließen sich auf ein 
übergeordnetes Kulturverständnis ziehen? 
Welche Handlungsspielräume könnten sich 
eröffnen? Und: wie positionieren sich Künst-
ler_innen in ähnlichen regionalen Kontexten 
anderer europäischer Länder? Der Auftakt 
dieses Vorhabens fand 2017 in den Städten 
Mons und Charleroi, dem belgischen Borin-
age statt und bestätigte das Potential jener 
o.a. Überlegungen.

Um einen sinnvollen und nachhaltigen 
Austausch zu gewährleisten, wurden die 
belgischen Gastkünstler_innen zunächst 
eingeladen, gemeinsam mit uns eine Woche 
(07. bis 11. August) im Rahmen der bestehen-
den Konzertreihe im Ruhrgebiet zu gestalten. 
Mit etwas zeitlichem Abstand reisten wir 
danach in das Borinage, um mit jenen Künst-
ler_innen ein entsprechend der regionalen 
Besonderheiten modifiziertes Konzertfor-
mat vor Ort zu entwickeln. Der zweiphasige 
Aufbau ermöglichte es den Gästen, bei den 
Auftritten im Ruhrgebiet detaillierte Ein-
blicke in die von uns über Jahre hinweg 
entwickelte Arbeitsweise zu gewinnen. Die 
Vorgehensweise bewies sich als gute Ent-
scheidung, da viele Aspekte des Formats 
untypisch für den Bereich zeitgenössischer 
bzw. improvisierter Musik funktionieren 
und unseren Gästen so ganz direkt vermit-
telt werden konnten: Nicht nur die Auswahl 
der Spielorte ist ungewöhnlich, auch die 

künstlerische Herangehensweise, nicht 
durchgehende Sets von 45 Minuten Länge 
zu spielen, sondern die Auftritte in kürzere 
Stücke einzuteilen, und Titel und kontextu-
alisierenden Geschichten anzumoderieren. 
Auch unser Anliegen, nach den Konzerten für 
Fragen des Publikums zur Verfügung zu ste-
hen, was von diesem erfahrungsgemäß gerne 
angenommen wird, ist ein charakteristisches 
Spezifikum der Trinkhallen Tour Ruhr.
Innerhalb der improvisierenden Szene des 
Ruhrgebiets scheinen diese Strategien 
bereits selbstverständlich implementiert – 
seitens der belgischen Gäste bestand hier 
jedoch zunächst Klärungsbedarf bzw. große 
Skepsis, ob eine allgemein immer noch als 
ernst, schrill und sperrig wahrgenommene 
Kunstform ihre Strahlkraft in in einem auf 
den ersten Blick unpassend erscheinenden 
Kontext überhaupt entfalten könne und wir 
in der Lage wären, ein interessiertes Publi-
kum zu erreichen.

Die Bedenken wichen nach einer Woche mit 
insgesamt neun Auftritten und intensiver 
Zusammenarbeit jedoch der gleichen Be-
geisterung, die uns Jahr für Jahr bei unseren 
zahlreichen Besucher_innen begegnet. Ge-
meinsam entwickelten wir Fragestellungen, 
wie eine spezifisch südbelgische Trinkhallen 
Tour aussehen könnte, welche in den kom-
menden Wochen v.a. von Valentin Becmann 
in Mons und Nicolas Buissart in Charleroi 
vorbereitet wurden. Das Borinage besitzt als 
ehemaliges Steinkohlerevier teilweise gro-
ße Ähnlichkeiten mit dem Ruhrgebiet und 
befindet sich, wenn auch noch nicht so weit 
fortgeschritten, ebenfalls in einem Prozess 
des kulturellen und strukturellen Wandels. 
Dies tritt besonders in Charleroi zutage, 

wo diese Neuorientierung gerade in den letz-
ten Jahren stark forciert wurde und die damit 
verbundenen Probleme wie Gentrifizierung/
Armut, Identitätsverlust und eine divergente 
Stadtarchitektur
offensichtlich sind. In Mons hingegen ist 
der Übergangsprozess bereits weiter fort-
geschritten, insbesondere in Folge der 
kulturellen Bemühungen während des Kul-
turhauptstadtjahres 2015. In diesem Sinne 
entstand ein Format für zwei höchst unter-
schiedliche Städte, die letztlich jedoch eine 
strukturelle Bandbreite abdeckten, wie wir sie 
in einem größeren Maßstab ebenso im Ruhr-
gebiet vorfinden.

An dieser Stelle soll auf einige zentrale An-
liegen bei der Modifikation des Konzeptes 
eingegangen werden:
Die Auftritte in Belgien fanden überwie-
gend in sog. „Night Shops“ statt, die optisch 
wie funktional unseren Trinkhallen und 
Kiosken entsprechen, also als dezentra-
le Versorgereinheiten und Anlaufstelle für 
eine individuelle Subkultur dienen. Un-
ser Anliegen war darüber hinaus, weitere 
Orte im (halb-)öffentlichen Raum zu finden, 
die ähnliche Aufgaben (politische Bildung, 
zwischenmenschlicher Austausch, Diskus-
sionsplattform) erfüllen und spezifisch für 
das Stadtbild der belgischen Region stehen. 
Mithilfe der Kolleg_innen vor Ort absolvier-
ten wir also weitere Auftritte in einer Fritterie, 
einem Antiquariat, einer historischen Gas-
tronomie und einem Biergeschäft, was das 
Spektrum der erreichten Zuschauer_innen 
signifikant vergrößerte.
Um gezielt Protagonist_innen der lokalen 
Szene als Multiplikatoren zu gewinnen, wur-
de außerdem ein Improvisations-Workshop 
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Gladbeck jeweils zwei Tage direkt nach-
einander zu bespielen, als Glücksgriff. Auf 
diesem Weg wurde ein größerer Impact in 
der jeweiligen Szene erreicht; lokale Presse 
bzw. Mundpropaganda konnten effektiver ge-
nutzt werden. Insbesondere in Gelsenkirchen 
brachte dieses Vorgehen eine signifikante 
Steigerung der Besucherzahlen, so dass wir 
zwei Abende nacheinander in einem nahezu 
überfüllten Kiosk auftreten durften.
Ein weiteres Resultat der verbesserten Spie-
lortdiversität war, dass neben dem Zuwachs 
aktiver Zuschauer_innen auch die Zahl des 
passiven Publikums, also des Stammklien-
tels und der Laufkundschaft der Büdchen, 
vergrößert wurde und sich das grundlegen-
de Prinzip der Trinkhallen Tour Ruhr, initiale 
Begegnungen mit zeitgenössischer Musik zu 
schaffen, ideal ausprägte.

Besonders im Anschluss an die Auftritte 
kommt die Vermischung unterschiedlicher 
Publikumsgruppen zum Tragen, wenn die-
se sich untereinander und mit uns über das 
Erlebte austauschen. Besonders deutlich 
konnte man diese spezielle Atmosphäre im 
WDR-Feature von Ulrich Land nachempfin-
den, der bei drei Terminen Interviews mit 
den Besucher_innen führte und die sehr 
unterschiedlichen Interpretationsweisen 
so collagierte, dass die gesamte Bandbreite 
möglicher Deutungsansätze und Wahrneh-
mungsfelder ersichtlich wurde. Die Erfahrung, 
wie intensiv sich das Publikum in allen Be-
reichen mit der Ernsthaftigkeit und intuitiven 
Lust an unkonventionellen Klängen und Er-
fahrungen auseinandersetzte, bestätigt die 
Herangehensweise des Projektes.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 
wir 2017 quantitativ wie qualitativ die bis-
lang erfolgreichste Trinkhallen Tour Ruhr 
seit Beginn des Projektes im Kulturhaupt-
stadtjahr 2010 durchführen konnten. Die 
Besucherzahlen haben sich im Vergleich zum 
Vorjahr noch einmal deutlich gesteigert, wir 
konnten weitere Förderer hinzugewinnen 
und mehr Auftritte absolvieren, was sich be-
reits enorm auf die Strahlkraft der hiesigen 
Szene auswirkt, betrachtet man das Feed-
back aus anderen künstlerischen Zentren 
Deutschlands. Der erste Schritt in Richtung 
Internationalisierung ist erfolgreich ge-
tan und stabilisiert so die langfristige 
Perspektive der Reihe. Durch die Förderung 
des Musikfonds standen erstmals auch Bun-
desmittel für die Realisierung zur Verfügung, 
welche auch bereits einen Teil der Finanzie-
rung des Projektes 2018 sichern. Dort ist ein 
Austausch mit Künstler_innen der Region um 
Manchester (UK) geplant und befindet sich 
bereits in der Vorbereitung.

Neben der organisatorischen Professiona-
lisierung (u.a. durch den Einbezug Hanna 
Finks, die das Projekt im Bereich der interna-
tionalen Kommunikation unterstützt und die 
Realisierung in Belgien als Tourmanagerin 
begleitete) sind wir stolz auf die zunehmen-
de Verzweigung der Trinkhallen Tour Ruhr auf 
diverse künstlerische Ebenen:
Die begleitenden fotografischen Arbei-
ten von Sabine Niggemann (bis 2016) und 
Caroline Schlüter (seit 2017) gehen über 
die reine Dokumentation des Projektes 
hinaus und schaffen eine eigenständige Aus-
einandersetzung mit der Frage, welche Rolle 

zeitgenössische Kunst bzw. die ausübenden 
Künstler_innen in einer sich im Umbruch be-
findlichen Gesellschaft haben können. Bereits 
vor zwei Jahren stieß außerdem die Illustra-
torengruppe Das Gespinst hinzu, welches sich 
auch 2017 mit den Inhalten des Formats in 
ihrer Domäne auseinandersetzt. Im Rahmen 
der diesjährigen Tour wurde das Team um die 
Dortmunder Videokünstlerin Nicola Gördes 
erweitert, die die Auftritte im Ruhrgebiet und 
in Belgien begleitete und einen Kurzfilm über 
die Aktivitäten der Verwechslung dreht. Dieser 
soll sich v.a. im Verlauf der kommenden inter-
nationalen Tourneen stetig erweitern und das 
Projekt somit auf einer zusätzlichen Ebene 
nachhaltig künstlerisch dokumentieren und 
begleiten.

Unser Anliegen ist es, den Alltag der Men-
schen vor Ort für einen kurzen Moment zu 
unterbrechen und eine alternative kom-
munikative Plattform zu schaffen, auf der 
existenzielle Fragen des Lebens verhandelt 
werden. Individuelle Ausdrucksformen sol-
len Geltung erhalten, um ein möglicherweise 
eingefahrenes, jedenfalls aber stark normier-
tes Zeichensystem und damit verbundene 
Handlungsspielräume für alle Beteiligten zu 
erweitern. Im Idealfall lassen sich so neue 
Lösungsansätze für gemeinsame Probleme 
finden, die für die/den Einzelne_n schon nicht 
mehr lösbar schienen.
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07.08.2017 BOCHUM UND WANNE-EICKEL

Also wir haben ja schon wirklich ordentlich die 
Werbetrommel gerührt, aber dass es heute in 
der Trinkhalle in Bochum so voll werden wür-
de, hätten selbst wir nicht gedacht. Davor noch 
chefmäßig ein Interview bei Radio Bochum 
abgefertigt und schon gings los in der Herner 
Straße. Ein Jahr ist jetzt vergangen und es 
macht wieder so viel Spaß – und es klingt wieder 
herrlich. Insofern passt die Anlehnung der Über-
schrift ans letzte Jahr ganz gut.
Musizieren mit Freunden und heute zu Gast 
Gitarrist und Alleskönner Valentin Beckmann 
aus dem schönen Mons in Belgien.. .
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. . .Nach unserem Einstiegskonzert ging es 
mit dem Nightliner nach Paderborn, dann 
Dru‘n‘bass-Festival in Münc.. . ach nee, wir 
sind ja bei der Trinkhallen-Tour-Ruhr. . . also 
schnell die Klarinetten einpacken und ab 
nach Herne, wo wir bei Jolanta Richter zu Gast 
waren. Anfangs – wir hatten noch eine viertel 
Stunde Zeit zum Aufbauen – war‘s noch recht 
leer, aber ab den ersten Tönen kamen immer 
mehr Leute und lauschten den schönen Klän-
gen. Jolanta fand es lustig und interessant 
und ist nächstes Jahr gerne wieder dabei. 
Wir auch.

Morgen und Mittwoch sind wir im Kiosk der 
Kfz-Werkstatt Schiefele in der Sellhorststraße 6-10 
in Gelsenkirchen zu Gast. Falls ihr also das ein 
oder andere Auto wieder flottmachen lassen 
wollt, wäre das doch ne gute Gelegenheit, oder?
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08.08.2017 GELSENKIRCHEN

Wir haben es geschafft! Im zweiten Jahr har-
ter Recherche haben wir endlich unseren 
Traumkiosk in Gelsenkirchen gefunden. Groß 
genug, um die belgische Delegation um Bart 
Maris, Karen Willems und Valentin Becmann, 
das wundervolle Publikum und uns unter 
einen Hut zu bringen. Treue Fans und neue 
Gesichter begleiteten wieder unser Konzert 
in der Trinkhalle der Kfz-Werkstatt Schiefele.
Ach was sag ich. Nicht nur begleiteten – man 
kann heute eigentlich schon von Publikumsbe-
teiligung sprechen. Auf den Boden knallende 
Bierkästen und lustige Sprüche aus dem Pu-
blikum bereicherten unser Konzert ungemein.
Alle haben Spaß, alle machen mit – in der Trink-
halle, diesem wunderbaren Begegnungsort.

Heute spielen wir nochmal am selben Ort und 
es wird wieder vollkommen anders. Ich finde, 
wir sollten dem Wunsch von Willi nachgehen 
und yourmahartyourmasol spielen, oder?
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09.08.2017 GELSENKIRCHEN 

Der blanke Wahnsinn! Dieser Laden ist wirklich gran-
dios. So unscheinbar im Dunkel des Parkhauses und 
so wandlungsfähig. Wir spielten zu zweit, zu dritt, zu 
sechst, draußen, drinnen, oben und zu guter letzt die 
Zugabe unten in der Tiefgarage. Was für ne Akustik. 
Beton macht nicht nur nen schlanken Fuß, er lässt 
auch alles einfach wunderschön klingen, sogar die 
Töne, die sonst garnicht so schön klingen. Musik-
theater? Braucht kein Mensch. Bei Schiefele klingt‘s 
traumhaft und das absolut direkt und unprätentiös.

Morgen endlich Heimspiel im Kiosk der ehemaligen 
Schüler von Karl-Heinz Mauermann.
Krayer Staße 226, 19:00 Uhr wie immer.
Wir freuen uns auf euch!
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Heimsuchung durch „Die Verwechslung“ –
Trinkhallen-Tour Ruhr lehrt bis zum 25. August
das Staunen über Musik

Die Trinkhallentour Ruhr bringt Jazz in seiner frei improvisierten Spielart direkt 
und ohne Vorwarnung zu den Menschen – und eben nicht nur in die Elfen-
beintürme des Fachpublikums! Mehr noch: Florian Walter und sein Quartett 
„Die Verwechslung“ helfen an ungewöhnlichen Orten und mit frischen Klängen 
dabei mit, für eine kleine Weile aus der Normalität aufzuwachen. [...] Schon 
bald lugen staunende Köpfe aus der Tür eines benachbarten türkischen Kultur-
vereins. Einige protestieren zunächst, dann tragen andere sogar Stühle herbei, 
um zwischen parkenden Autos sitzend zuzuhören. Auch wenn das komplexe, 
mit Mikrovintervallen und lautmalerischen Gesten aufgeladene Spiel dieser vier 
Musik-Grenzgänger wohl kaum zum Mitsingen taugt, trägt dessen Konsequenz 
und Humor ganz viel eigene Poesie an diese Örtlichkeit. Phasenweise macht 
einer der Spieler ein zufällig geparktes Fahrrad zum „Instrument“, lässt die Glo-
cke bimmeln und die Feder des Gepäckträgers rhythmisch schnippen. Das sorgt 
für Groove in diesem Geflecht. Zwischendurch bahnen sich Menschen den Weg 
durch die Spielenden und Lauschenden, um Bier, Illustrierte, bunte Tüten mit 
Süßigkeiten zu kaufen – und vielleicht spontan das Staunen neu zu erlernen! 
Eine Harley und ein aufgemotzter Benz ballern vorbei. So geht Ruhrpott. Und 
die „Verwechslung“ liefert einen ganz und gar unerhörten Soundtrack in diesem 
Moment!

RZ (08.08.2017), Stefan Pieper

Experimenteller Jazz in Gelsenkirchener Kiosk

Es wird eng in dem kleinen Kiosk. Die Musiker umkurven musizierend die Gäste. 
Die vernehmen staunend klangliche Episoden, die sich nicht einordnen lassen. 
Florian Walter, Felix Fritsche und Lutz Streun lassen ihre Bassklarinetten seuf-
zen, stöhnen und in höchsten schrillen Tönen erklingen. Die Musiker laden zu 
allen Kiosktouren drei Musiker als Gäste zum gemeinsamen Experimentieren 
ein. Beim Stück „Jazz Self efficiency“ stehen Trompete und Bassklarinette gur-
gelnd und fauchend im Dialog. Frei und schräg ist die Musik, die Necdet Basol 
hinter der Theke schmunzeln lässt. „Wir erzählen Geschichten dort, wo die Leute 
sonst ihre eigenen Geschichten erzählen“, sagt Florian Walter.“ Beim „Mord im 
Orient-Exzess“ scheinen die Instrumente das Stakkato der Rädergeräusche wie-
derzugeben. Interpretationen der Avantgarde- und Free-Jazz- Musik bleiben den 
Zuhörern überlassen. Mal könnten die Töne einem glucksenden Auerhahn, mal 
einem heulenden Wolf sehr nahe kommen.

WAZ (09.08.2017), Klaus Johann
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10.08.2017 ESSEN

Jaja, der Titel ist tatsächlich vorausschaubar, 
aber wir sollten hier wirklich mal erwähnen, 
dass auch das Team des Krayer Kiosk einfach 
zum Schreien geil ist! Gastfreundschaft aller 
ersten Ranges. Die Hütte war gerammelt voll. 
Nicht nur voll mit Musikern, sondern auch mit 
Zuschauern. Nach 45 Minuten hatte unser su-
per Publikum immer noch nicht genug und 
verlangte die Zugabe. Man könnte ja meinen, 
dass es bei so einer Masse an Menschen ganz 
schön unruhig wird. Fehlanzeige – wir haben 
wahrlich so ein tolles und  aufmerksames 
Publikum, das seinesgleichen sucht.
Danke an euch!

Wer morgen die volle Dröhnung braucht, 
kommt einfach ab 15:30 Uhr  nach Dortmund 
in die Nederhoffstraße 10 zur Trinkhalle Sahin 
am Westpark. Von hier aus ziehen wir noch an 
3 weitere Trinkhallen und versorgen euch mit 
der notwendigen Dosis Free Jazz.
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11.08.2017 DORTMUND 

Mensch, was waren das 4 wahnsinns Konzer-
te gestern in Dortmund. Nach dem Marathon 
fühlten wir uns sichtlich zufrieden, aber auch 
– ja auch wir müssen das an dieser Stelle ein-
fach mal sagen – ganz schön platt. Aber es tat 
gut. Im richtigen Moment nochmal ordentlich 
ausgepowert. Um halb vier ging es an der 
Trinkhalle Sahin mit Nieselregen los. Doch 
der Regen ließ unsere Fans nicht zuhause sit-
zen. Nach 5 Minuten wieder volles Haus, bzw. 
voller Gehweg – besser kann eine Tour nicht 
beginnen. Nach dem straffen Tourplan gings 
weiter in die Trinkhalle an der Annenstraße, 
wo auch schon ein Fernseh-Team vom WDR 
und neue Besucher, die sogar zu früh waren, 
auf uns warteten – Profibusiness eben.. .
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. . .Gegen 18:30 Uhr hatten wir noch die Ehre, 
in unserem dritten Kiosk, dem Minimarket63 
unsere Tour fortzusetzen. Wir sind mittlerwei-
le richtig gut eingespielt. Karens Murmeln 
fegen über den Boden, Valentin verschwindet 
und mischt sich unters Publikum und Bart 
feuert, was das Zeug hält – alles wie auch 
die letzten vier Tage zuvor, aber mittlerweile 
eben richtig konzentriert und wunderbar.
Und zu guter Letzt durften wir in unserem 
Dortmunder Wohnzimmer, im Adler59 einkeh-
ren und ein astreines Finale abfackeln.
Wir hatten unseren Spaß und ihr auch, oder?

Am Montag treffen wir im Kiosk von Ute 
Plückebaum in Hamm auf die wundervolle 
Sara Hasenbrink.
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Trinkhallen Tour Ruhr goes International

Die Bassklarinetten des Trios Verwechslung wummern, ploppen, surren, kla-
ckern, krächzen, jauchzen oder singen in allen möglichen Varianten. Dazu ihr 
Gast Valentin Becmann aus Mons, der mit seinem Gitarrenspiel, dem Harmoni-
um oder einfach einem Radioempfänger erweiternde Klangfarben beimengt. [...] 
Die Musiker spielen virtuos, klingen beim Auftakt der Trinkhallen Tour Ruhr gut 
aufeinander eingestimmt und nehmen das Publikum schnell mit in ihren im-
provisierten musikalischen Moment. Für viele Ohren klingt diese Art der Musik 
zunächst fremd, weiß auch Klarinettist Walter. Neben dem Spaß und den vielen 
kleinen und großen Gesprächen, die ein solches Event bereitet, geht es den 
Verantwortlichen auch darum, Werbung für ihre Musik zu machen, ein wenig 
den Ruf des Elitären loszuwerden. Sie spielen an gewöhnlichen Orten, um das 
Angebot niedrigschwellig zu machen. Kunst im Öffentlichen Raum hat natürlich 
immer auch mit dem öffentlichen Raum zu tun. So mancher Passant ging schon 
arg verwundert dreinschauend an dem Quartett vorbei. So mancher Kunde kauf-
te sein Bier etwas schneller als sonst. Und eine
Nachbarin bat in einer Spielpause darum, dass recht schnell Schluss gemacht 
werde, damit das Kind schlafen könne. Solche Musik hatte sie noch nie gehört. 
Genau darum geht es eben auch: Erstkontakt herstellen.

WDR3, Kultur am Mittag (10.08.2017), Christoph Ohrem

Verdutzte Blicke an der Bude

Im Rahmen ihrer „Trinkhallen Tour Ruhr“ schafften Florian Walter, Felix Fritsche 
und Lutz Streun von „Die Verwechslung“ eine herrlich surreale Szene zwischen 
Gehweg und Wohnungseingang, als sie ihre drei Bassklarinetten auspackten. Ihr 
Genre ist die improvisierte Musik: eine Spartenmusik, die sich sonst in Museen, 
Festivals und sonstigen kunstaffinen Räumen abgeschottet hat. Draußen auf 
der Straße ist Konfrontation - mindestens verdutzte Blicke - also vorprogram-
miert, auch in der Stadt, in der mit Eckard Koltermann ausgerechnet einer der 
führenden improvisierenden Bassklarinettisten lebt. [...] Die Interaktion mit dem 
Zufall löst immer wieder Lächeln beim Publikum aus: Autohupen, Fahrradklin-
geln, skeptisch-fragende Blicke von Männern aus dem benachbarten türkischen 
Kulturverein, ein belustigtes Publikum, das das Schräge in der Musik als eine 
gewisse subversive Ästhetik sogar ausdrücklich wünscht, Kinderstimmen am Ki-
osk, das Tempo von Passanten und Autos – alles geht in die Gesamtperformance 
mit ein. [...] Drastisch im Ausdruck zeigte sich besonders Stimmkünstler Bec-
mann mit den deutlichsten Anleihen an die klassische Kunstperformance. Diese 
„Trinkhallen Tour Ruhr“ in Wanne schreit nach einer Wiederholung!

WAZ (10.08.2017), Nina Schröder
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Review Trinkhallen Tour Ruhr

Wanne-Eickel an einem lauen Sommerabend: Florian Walter, Felix Fritsche, Lutz 
Streun und der belgische Gastmusiker Valentin Becman stehen im Eingangsbe-
reich eines Mietshauses direkt neben „Richters Büdchen“, wo es Bier, Illustrierte, 
bunte Tüten mit Süßigkeiten aber auch das Schwätzchen zwischendurch gibt. 
Und an diesem Abend aufregende Klänge auf drei Bassklarinetten und Gitarre 
bzw. Melodika und afrikanischem Daumenklavier.
Den meisten sehr unterschiedlichen Menschen, die hier zufällig vorbeikommen, 
schießen jetzt wohl kaum die üblichen Fachattribute wie „spielerische Klan-
gaktionen, freie assoziative Flächen, perkussive Lautmalerei oder spektrale 
Obertonflächen etc.“ in den Kopf. Viele wirken irritiert, mancher fühlt sich pro-
voziert und zeigt dies auch.
Ein Kind ruft: „Oh, die machen Musik!“ Immerhin, Musik... Staunende Köpfe lu-
gen aus der Tür eines benachbarten türkischen Kulturvereins. Einer von ihnen 
protestiert, ob das Spektakel nicht etwas weiter weg von der Haustür stattfin-
den könnte. Florian Walter kontert selbstbewusst: Die Nachbarn könnten doch 
genauso gut näher kommen und zuhören. Das zeigt sogar Wirkung: Zwei ältere 
Männer kommen schließlich sogar mit Plastikstühlen, um im Sitzen zu lauschen. 
Eine Hausbewohnerin versucht, sich an den vier freejazzenden jungen Männern 
im Eingang vorbei zu quetschen. Ihr Statement kündet von Muttersorge, dass 
ihr Kleiner aber um 8 Uhr abends schlafen müsse. Florian Walter beruhigt die 
Aufgebrachte: „Wir sind bis dahin sowieso fertig und können gerne noch ein 
Schlaflied spielen.“ Nun - die harmonisch komplexen, mit Mikrovintervallen, 
lautmalerischen Interaktionen und dadaistischen Pointen aufgeladenen Kollek-
tivimprovisationen sind nicht wirklich zum Mitsingen – aber die Kombination 
aus „seltsamer“ Musik und einer ganz und gar authentischen, un-künstlichen 
Örtlichkeit dieser Trinkhalle in Wanne-Eickel produziert ihre ganz eigene Poesie. 
[...] Vor allem Valentin Becman, der Gast aus Belgien zeigt sich mit Melodi-
ka, Akustik-Gitarre und Daumenklavier als Poet, der allein mit seiner stillen 
Ausstrahlung jeden öffentlichen Raum verzaubern kann. Zwischendurch bah-
nen sich Menschen den Weg durch die Spielenden und Lauschenden, um Bier, 
Illustrierte, Tüten mit Süßigkeiten zu kaufen - und für einige Momente das Stau-
nen neu zu lernen! Eine Harley und ein aufgemotzter Benz ballern vorbei. So 
geht Ruhrpott. „Die Verwechslung“ gibt für eine Dreiviertelstunde einen neuen 
Soundtrack dazu.

nrw-jazz.net (11.08.2017), Stefan Pieper
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14.08.2017 HAMM 

Bierbänke, Grillwürstchen, Absperrband und 
Freibier. . . Sind wir hier richtig? Scheinbar 
schon. Das Team um Familie Plückebaum in 
Hamm hat ganze Arbeit geleistet. Norma-
lerweise wird hier nur alle 5 Jahre richtig 
groß aufgefahren, aber heute hat‘s auch sehr 
gut gepasst. Wir hatten Sara Hasenbrink und 
Kasimir, einen sehr zuvorkommenden, ge-
sprächsbereiten Gentleman zu Gast, den wir 
mit Pauken und Trompeten (natürlich nur im 
sprichwörtlichen Sinne) durchs Publikum be-
gleiteten. Eine ganz schöne Erfahrung nach 
einer Woche im Sextett, heute mal ganz in 
kleinster Trio Besetzung Musik zu machen. 
Jungs, das hat Spaß gemacht.

Morgen geht’s mit WEAREOK weiter. Dies-
mal schon um 17:00 Uhr vorm Zigarrenhaus 
Gerhard in Duisburg.



15.08.2017 DUISBURG 

Heute gab‘s nochmal Trio-Action. Sympho-
nisches Blasorchester, aber in geil, mit guter 
Laune und coolen Typen. Aber is im Ruhrgebiet 
ja auch irgendwie normal, oder? Wir wurden na-
türlich wieder großartig mit Schneckennudeln, 
Nussecken und Kaffee en masse bewirtet. Vielen 
Dank auch hierfür nochmal an das wunderbare 
Team vom Zigarrenhaus Gerhard! Es macht uns 
immer sehr viel Spaß bei euch und wir sind sehr 
glücklich, dass Ihr euch immer wieder aufs neue 
auf unsere queren Ideen einlasst. Den zwei-
ten Höhepunkt bestritten WEAREOK. Wie, das 
schaut ihr euch am besten im Video an, aber 
eins kann ich euch schon mal sagen: Es war 
einzigartig. Jede_r kann Schlagzeug spielen, ob 
man will oder nicht. Und danach gab es perfekt 
einstudierten Applaus.

Morgen spielen wir im Quartett mit dem Boss 
von The Dorf – Jan Klare. Ich weiß, dass es 
gut wird!
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16.08.2017 MÜLHEIM / RUHR

Gestern hatten wir also Bergfest. Die Hälfte 
gnadenlos gemeistert. So gehört sich das.
In Oberhausen hatten wir am Dienstag jede 
Menge Spaß mit unserem Kollegen Jan 
Klare. Der Kiosk von Raffa war geschmückt 
mit Bierbänken, bunten Luftballons und am 
Ende gab‘s für uns noch ne Runde Freigeträn-
ke. Es ist wirklich schön zu merken, wie es von 
Zeit zu Zeit immer selbstverständlicher für die 
Trinkhallen und Kioske wird, dass wir vorbei 
kommen und Konzerte spielen – da könnte 
sich der ein oder andere Veranstalter mal ne 
Scheibe von abschneiden.

Heute sind wir mit DJ Illvibe im Kiosk45 zu 
Gast. Kommt doch vorbei. Wir sind total ge-
spannt, was heute so geht.
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17.08.2017 OBERHAUSEN

Endlich, der große Traum geht in Erfüllung 
und wir spielten am Mittwoch nun auch mit 
DJ – und dann noch mit so einem wirklich 
kreativen, tollen und sympathischen. Die Rede 
ist von DJ Illvibe. Heiße Platten am laufen-
den Band, gepaart mit rotierenden, schrägen 
Bassklarinettenklängen. Das Kulturbüro der 
Stadt Mülheim war großzügig vertreten und 
sichtlich zufrieden. Besser kann so ein Tag 
nicht enden. Spieler, Publikum und Förderer 
glücklich und zufrieden.

Heute kommen wir zum Ende unserer zwei-
ten Woche. Und zwar wird heute die Cellistin 
Emily Wittbrodt zu Gast sein. Schön Klassik 
und so. Später dancen wir zu Simon Camat-
ta und Max Wehners drums´n loops…Und das 
alles in der Essener Nordstadt am Eltingplatz. 
Wir freuen uns.
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Avantgarde anne Bude

Draußen das Signal eines Polizeiwagens, drinnen ein Trompeter und ein Saxo-
phonist. Zusammen spinnen sie die Signal-Quarte fort, sind dabei umringt 
von einer Magazin-Auslage, einem großen Eis-Tiefkühler und diversen Kühl-
schränken – gefüllt mit Bier, Cola und Limo. Die schöne Szene spielt sich ab in 
Gelsenkirchen. Nahe des Hauptbahnhofs, unweit des Musiktheaters im Revier 
und der Schalker Fußballarena treffen sich Musiker und Zuhörer auf Augenhö-
he – ohne große Bühne, in einer jener Trinkhallen, die ein Markenzeichen des 
Ruhrpotts sind. Hier gibt's, was man zum Leben braucht: Eine Dose Ravioli, 
Salzstangen, Eis fürs Kind, eine beachtliche Auswahl an Bier und Zigaret-
ten. Hinz, Kunz, vielleicht auch ein Karlheinz treffen sich in der Trinkhalle 
– gerade das war besonders reizvoll für Florian Walter, den Organisator der 
Trinkhallentour. [...] Das, was die sehr guten Musiker gekonnt improvisieren, 
ist schwer auf einen Nenner zu bringen. Manchmal gibt es klare Rhythmen, 
Grooves zum Mitwippen, dann wieder ruhig getragene Passagen, im nächsten 
Moment exaltierte Free-Jazz-Einlagen oder avantgardistische Klang- und Ge-
räuscherkundungen im Sinne experimenteller Musik. Im Unvorhersehbaren 
besteht der besondere Reiz der etwa 50- minütigen Auftritte. Und natürlich 
ist auch dieses Ambiente wichtig mitsamt lockerer Unbekümmertheit. [...] 
Kritik am Trinkhallenkonzept könnte es geben: Dass man einfach so in die 
Lebenswelt von Mitmenschen eingreift, dass man vermeintlich Kunstfremden 
einfach etwas aufdrängt, das sie vielleicht gar nicht wollen. Doch vor Ort, 

in den Trinkhallen, zerschlagen sich die Bedenken: Ein westfälisch knappes 
"Watt issen hier los?" hört man in den Konzertpausen oder die jugendlichere 
Variante "Was geht denn hier ab?" Sicher mehr als die Hälfte der etwa 50 
Zuhörer reisten extra an. Zwischen den engen Hörerreihen mischen sich aber 
auch neugierige Kinder, junge Skater, die sich gerade eine Cola kaufen wollten 
oder redselige ältere Herren nach dem dritten oder vierten Feierabend-Bier. 
Eine Frau kam fürs Konzert extra aus Bochum nach Gelsenkirchen. Sie findet 
wichtig: "Schwellen niedrig zu halten für Leute, die gar nicht damit rechnen. 
Es waren ja vorher auch ein paar Besucher da, die gar nicht damit rechneten, 
zu so schräger Musik zu kommen. Die dann ihr Zeug kauften, kurz stehen 
blieben und ein bisschen hörten, was passiert. Und das ist schon das sehr 
attraktive an dem Format, denke ich.“ [...] Die Trinkhallen-Tour offenbart die 
Stärken einer freien Szene. Fern aller institutioneller Zwänge, fern allen Kunst 
schädlichen Quotendrucks oder oft erzwungenen Vermittlungsgedanken zeigt 
sich, was Musik bewegen kann. Sie ist mehr als Ornament, sie kann verbinden, 
Welten öffnen, durchaus auch glücklich machen. Florian Walter kann lange 
und schöne Geschichten erzählen von der Trinkhallen-Tour. Von tollen Orten, 
von mancher Tristesse im nördlichen Ruhrgebiet, und auch von einschnei-
denden musikalisch-persönlichen Erfahrungen zwischen Duisburg und Unna.

Deutschlandfunk, Musikjournal (14.08.2017), Torsten Möller
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Ungewöhnliche Töne in Oberhausener Trinkhalle

Das Bergfest ihrer diesjährigen Tour durch insgesamt 19 Trinkhallen feierten 
die drei mit Verstärkung von Jan Klare sehr zur Freude von Gastgeber Rafat 
Darwisch in Oberhausen. Schon von Weitem sind die unverwechselbaren Töne 
der Blasinstrumente aus dem Kiosk zu hören. Innen drängen sich Neugierige 
zwischen Regalen und Kühlschränken und auch die Bierbänke vor dem Laden 
sind besetzt. Jazz im Kiosk, das haben die meisten hier noch nie erlebt. Inmitten 
des bunten Treibens geht Rafat Darwisch seiner Arbeit nach, verkauft Bier, Zi-
garetten und Eis und ist immer zu einem Spaß aufgelegt. Wie es sich für einen 
echten „Büdchen“-Besitzer gehört, kennt er seine Kunden genau. Dass sie so 
zahlreich zum Konzert erschienen sind, freut ihn: „Ich finde sowas toll. Selbst 
wenn ich keinen Umsatz gemacht hätte, daran wird man sich erinnern“, sagt 
er. Die Aktion hat aber auch einen ernsten Hintergrund: Aufgrund der starken 
Konkurrenz durch die Discounter droht vielen Trinkhallen das Aus. Die Konzerte 
sollen daran erinnern, was die Menschen an ihrer „Bude“ haben. Die Musiker 
von „Die Verwechslung“ freuen sich, dass ihr Improviationsprogramm so gut 
ankommt. „Wir wollen den Jazz wieder unter die Leute bringen“, sagt Florian 
Walter. Die Reaktionen auf ihre zum Teil sehr ungewöhnlichen Interpretationen 
seien unterschiedlich. „Manche hassen es, und andere fragen, warum sie das 
nicht schon vor zehn Jahren für sich entdeckt
haben.“ Der tosende Applaus der Zuhörer und die extra aus den Nachbarstädten 
angereisten Fans sprechen aber eindeutig dafür, dass das Konzept des Trios 
aufgeht.

WAZ (17.08.2017), Lena Reichmann

Wunderbar schräges Jazz-Konzert in Duisburg-Neudorf

Free Jazz in einer städtischen Fußgängerzone zwischen Dönerladen und Gemü-
sehändler? Es geht, wurde in Duisburg-Neudorf bewiesen.
Wer zwischen Dönerladen und Gemüsehändler zu einem Free-Jazz-Konzert vor 
ein kleines Geschäft in einer städtischen Fußgängerzone einlädt, der hat als 
Musiker eigentlich eine Tapferkeits-Medaille verdient. Während einigen Passan-
ten beim Einkaufen an der Oststraße angesichts der etwas ungewöhnlichen 
Klänge aus dem Zigarrenhaus Gerhardt vielleicht kurz die Luft wegblieb, so 
hatten die Jungs des Bassklarinetten-Trios „Die Verwechslung“ bei ihren stür-
mischen und tiefsinnigen Blaskapellen-Arrangements keinerlei Probleme mit 
der Atmung. Nicht nur dem Zappa-Fan und Oststraßen-Anwohner Harald Se-
bastian gefiel es auf jeden Fall: „Eine großartige Musik.“ Eine Meinung, der sich 
viele Einkäufer und neugierige Musikliebhaber anschlossen. So lobte auch der 
Neudorfer Georg Göbel-Jakobi, besser bekannt als Gitarrist Ozzy Ostermann 
von Knebels Affentheater, das improvisierte Konzert. [...] Zu genießen war ein 
wunderbar schräges Konzert-Erlebnis, das dem standhaften Publikum gefiel. 
Eröffnet wurde das musikalische Programm mit „Ouvertüre Pauschal“ und dann 
kündigte der mit reichlich Humor gesegnete Bandleader Florian Walter den 
Song „Ohne Freibier wär keiner hier“ an. Weitere ausgesuchte Kompositionen 
folgten.

WAZ (17.08.2017), Thomas Becker
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18.08.2017 ESSEN 

Mensch, was hatten wir gestern Glück mit 
dem Wetter. Es war total kuschelig unter dem 
Dach der Trinkhalle von Matti im Eltingvier-
tel. Zu Gast hatten wir am Freitag die Cellistin 
Emily Wittbrodt, mit der wir endlich auch mal 
in kleinster Besetzung spielen konnten – drei 
Bassklarinetten und ein Cello. Was lässt das 
Klassikherz höherschlagen? Wunderbar un-
verstärkt und das richtig stark!
Am Eltingplatz waren wir zum ersten Mal und 
es wird uns eine wahre Freude sein, im nächs-
ten Jahr hier hin zurückzukommen. Bei euch 
hats uns richtig gut gefallen. Hier wird gegrillt, 
dort Tanzen Kinder und alles passiert einfach 
und ungezwungen. Schön!

Am Montag sind wir in unserem Stammkiosk 
der Puddingschnecke in Bottrop zu Besuch. Mit 
im Gepäck haben wir den Stimmkünstler Jan 
Kurth und den Schlagwerker Klaus Wallmeier.
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21.08.2017 BOTTROP 

Ja, wer ahnt es? Wir sind im siebten Jahr in der 
Puddingschnecke – wahrscheinlich haben wir 
in der Scharnthölzstraße und der Essener Stra-
ße schon mindestens 167 Konzerte gegeben 
und wir wurden gestern wieder wundervoll 
begrüßt. Es gab Kuchen, lecker Brötchen, ein 
hervorragender Backstage-Bereich und wie 
auch im letzten Jahr lustige Improvisations-
konzepte, die aber diesmal durch die Kunst 
des Blatt(über)lesens direkt wieder über den 
Haufen geworfen wurden. Einmal mit Profis 
Musik machen :)
Wir hatten einen riesen Spaß mit Klaus 
Wallmeier und Jan F. Kurth. Die letzte Woche 
hat begonnen und wir sind schon ein biss-
chen traurig, dass es schon bald vorbei ist, 
aaaaaber auch sehr glücklich, dass uns über-
haupt nicht langweilig wird und wir auch das 
Publikum immer wieder aufs neue entzücken 
können.

Heute geht’s ab nach Gladbeck zum Goethe-
platz. Achim Zepezauer und Tintin Patrone 
werden euch elektrisieren.
Wir freuen uns drauf!
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22.08.2017 GLADBECK 

Yeah, endlich mal die volle Elektrodröhnung! 
So muss es doch einfach mal sein. 
Achim Zepezauer verzauberte unsere Klänge 
mit seinem Tischlein Elektrisch und Tintin 
Patrone entzückte – im wahrsten Sinne des 
Wortes mit ihrem Keyboard (zu deutsch: Tas-
tatur). Tolle Klangwolken entstanden in der 
sonst eher etwas trist anmutenden Halte-
stellenszenerie am Gladbecker Goetheplatz. 
Diesesmal wusste Hani, unser super Kioskbe-
sitzer auch über alles Bescheid. (Anm. d .Red.: 
Letztes Jahr hat er den Laden sehr kurzfristig 
übernommen, wobei sein Vorgänger ihm  nicht 
erzählt hatte, dass an besagtem Tag 4 verrück-
te Musiker ein Konzert bei ihm spielen werden). 
Wir freuen uns aufs nächste Jahr mit ihm. 
Es konnte also nichts schief gehen. Gings 
auch nicht, alles tuppi!

Morgen gibt’s in Gladbeck nochmal was auf 
die Ohren und zwar von Jenny und Sascha 
Thiele… yeah audiophil!
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23.08.2017 GLADBECK 

Gestern hatten wir das zweite Konzert in 
Gladbeck. Diesmal mit Festivalcharakter.
Wir als Trio, danach die Thieles im Doppel-
pack. Unser Publikum war total erstaunt, dass 
man aus so ner riesen Tröte auch richtige 
Töne rausbekommen kann. Wir gebens zu…
wir hatten jetzt zwei Wochen Zeit und jetzt 
hat‘s endlich geklappt :)
Die Verwechslung unplugged – immer wieder 
wunderschön. Jenny und Sascha entführten 
uns in ihre Klangwelt, fernab von Krach…
Gestern war einfach alles richtig.

Heute wird’s auch wieder RICHTIG anders. 
Wir haben die wunderbare Connie Brommer 
zu Gast. Wir freuen uns… bis gleich…
19:00 Uhr Annenstraße 1 in Witten.
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Free Jazz statt Freibier beim
Konzert am Mülheimer Kiosk

„Immer frisch im Kopf“, wirbt ein Schild für Mineralwasser, es hätte auch die 
Überschrift für das 45- minütige Improvisationskonzert sein können. Denn 
Florian Walther, Felix Fritsche und Lutz Streun lassen die Töne aus ihren 
Bassklarinetten sprudeln, zischen und quietschen. DJ Illvibe schleicht sich mit 
Hip-Hop-Beats und einer gemischten Platte voller Musikfetzen in diese unge-
wohnte Kakophonie der Instrumente ein. Die „Beats anne Bude“ weben sich 
ganz natürlich in den hineindringenden Geräuscheteppich der Straße und der 
Gespräche vor der Tür zu einer wortwörtlich urbanen Musik, die an Stücke von 
Steve Reich oder John Cage erinnern. [...] Echte Fans der Neuen Musik haben 
„Die Verwechslung“ längst im Gepäck: Marlon Jopp und Elke Wittenhagen sind 
den Musikern auf der Tour bis nach Duisburg und Gelsenkirchen nachgereist: 
„Das ist Musik für den Moment, unvorhersehbar. Die kann man nur live hö-
ren, nicht aus der Konserve.“ Auch Kiosk-Chef El Zein zeigt sich offen für Free 
Jazz-Experimente: „Jederzeit wieder.“

WAZ (18.08.2017), Dennis Vollmer

Musikalische Experimente am Straßenrand

Wie sich das anfühlt, davon können sich rund 20 Zuhörer und ein gutes Dutzend 
Passanten am Dienstagabend vor der „Bude“ von Hani Sharaf an der Hum-
boldtstraße überzeugen. Der „Kiosk am Goetheplatz“ als temporäres Zentrum 
avantgardistischer Laute ist die zwölfte Station der diesjährigen Tournee. Die 
Klarinetten spielen in scheinbar chaotischem Wechsel einzelne Töne, punktuell 
gesetzt oder in endlos wiederholender Reihe, Achim Zepezauer portioniert zur 
Untermalung mit seinem „Tischlein elektrisch“ Mikrosamples aus der Live-Mu-
sik oder alten Vinylplatten und Soundkünstlerin Tintin Patrone bläst in ihrem 
Plastiktüten-Dudelsack – das ist so surreal wie die stehende Rolltreppe hinab 
zur Unterführung auf die andere Straßenseite. [...] Aufmerksamkeit heißt das 
Zauberwort, für die Umgebung, für den Umbruch. Da integriert sich plötzlich 
das Hupen vorbeifahrender Autos und das Klingen von Mobiltelefonen, ja sogar 
die Stimmen sprechender Passanten fügen sich in die komplexe Struktur. Nichts 
ist zufällig, so chaotisch der Eindruck sein mag. Die Stücke haben Namen, „einen 
Aufhänger, einen Anfangsgedanken als Zugang zum Werk.“ „Udo Jürgens“ kommt 
bedrohlich daher, Zepezauer produziert Laute aus Millisekunden skandinavi-
scher Gebete, aus den Klarinetten kommt nur tonlose Luft. Kryptisch auch der 
Titel „Wer bluten sagt, muss Gluten sagen“, hier bricht sich rhythmischer Beat 
eine Bahn durch das Wirrwarr von Klängen und offenbart die Entwicklung einer 
Meldodielinie. Tintin Patrone steuert per großer bunter Kindertastatur ein Kla-
vier aus dem Computer hinzu. Spürbar größere Akzeptanz macht sich auf den 
Gesichtern der meisten Anwesenden breit. „Hit the road Jack“, bemerkt ein Gast 
schmunzelnd, es bleibt sein Geheimnis, ob die Darbietung ihn an Ray Charles 
erinnert, oder er ihn gerne gehört hätte. Nach 45 Minuten ist das Spektakel 
vorbei, Passanten und Kunden des Kiosks haben sich während des Konzertes 
hinzugesellt, stellen Fragen, reden mit den Künstlern, reden über Gladbeck – 
das Konzept der „Trinkhallen-Tour“ geht auf.

WAZ (23.08.2017), Barbara Seppi

6160



Die Puddingschnecke platzte aus allen Nähten

Annegret Domke, nimmermüde Inhaberin, im Grunde die Mutter der Pudding-
schnecke, hatte die Familie angeheuert. Kuchen gibt es, wie jedes Jahr, für jeden 
Besucher umsonst. Obwohl man im Grunde keine Stärkung braucht. Ein Stau-
der auf die Hand genügt. Denn die Jungs von der „Verwechslung“ hätten mit 
ihren Bassklarinetten sicherlich genug Energie, um das Programm auch auf 
zwei, drei Stunden auszudehnen. Neu-Besucher müssen sich erst einmal etwas 
einhören. Denn der eher freie Impro-Jazz von Felix Fritsche, Lutz Streun und 
Florian Walter wirft seinen Charme und seine Strukturen nicht sofort plakativ 
unters Volk. Soundcollagen würde man vielleicht wissenschaftlich sagen. Aber 
schließlich soll die Stunde Spaß machen. Nicht zuletzt dafür hatte die Stamm-
Crew ja auch Schlagzeuger Klaus Wallmeier und den Freiburger Sänger Jan F. 
Kurth angeheuert. Der summt, zischt, schleudert Vokalisen raus, was das Zeug 
hält. Per Mischpult verstärkt er sein Vibrato. Alle werfen sich die Bälle zu, wie 
es sich für diese kühne Mischung aus Jazz, Pop, Trash gehört. Einige wollen 
mitwippen. Ok, streckenweise ist das auch möglich. Ein älterer Herr muss erst 
einmal durchatmen. Ist ja doch gewöhnungsbedürftig, raunt er und muss mal 
an die frische Luft.

WAZ (23.08.2017), Dirk Aschendorf
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24.08.2017 WITTEN

Wir kennen uns ja mittlerweile schon im 
Annenviertel aus. Eine Stunde vorher ankom-
men, beim Dönerladen nebenan ein Teechen 
trinken um gestärkt und wach das vorletzte 
Konzert unserer traumhaften Trinkhallen 
Tour zu spielen. Hier packen alle miteinander 
an und das ist nicht zuletzt Beate Albrechts 
Verdienst, die mit uns und dem Einsatz für 
Kultur die letzten Jahre bestritt. Gestern 
haben wirs mal auf eigene Kappe gemacht. 
Und siehe da, auch wir hatten in Witten mal 
wieder die Hütte voll. Im Quartett musi-
zierten wir mit Connie Brommer. Connie ist 
einfach super, total lieb und singt wunder-
schön.
Liebe Connie, wir würden Dir auf jeden Fall 
die goldene Ehrennadel des Trinkhallen-Tour-
Ruhr-Musikverein 1862 e.V. verleihen, weil es 
mit Dir immer klasse ist! Danke Dir für das 
schöne Konzert und den Abend danach im 
Klimbim!

Tja und heute ist das letzte Mal, bevor wir 
eineinhalb Monate ruhen um dann in Belgien 
die Frituuren unsicher zu machen. Nichtsdes-
totrotz gibt‘s heute nochmal ordentlich was 
auffe Mütze und zwar mit Simon Camatta und 
Johannes Nebel… das wird richtig dick!
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25.08.2017 ESSEN 

So, wir habens geschafft. Nachdem wir noch 
schnell die Polizei in den Kiez rufen mussten, 
weil sich Autofahrer und Fahrradfahrer etwas 
uneins waren, konnten wir unser letztes Kon-
zert für diese Tour beginnen. Heimspiel für 
uns, Johannes Nebel und Simon Camatta. Di-
cke Akkordbalken zogen sich durch den Abend 
– immer wieder gespickt mit klitzekleinen Aus-
rastern. So funktioniert Musik. Heute einfach 
mal Klang. Und die 150 Zuschauer belohnten 
uns mit tosendem Applaus.

Nach 15 Tagen voller toller Konzerte durchs 
Ruhrgebiet sind wir nun am Ende angekommen 
– vorerst.  Ende Oktober machen wir die nächs-
te Rutsche und spielen ne knappe Woche in 
Belgien. Wir freuen uns schon auf die Pommes! 
Kommt vorbei, die Autobahnen sind erleuchtet!

Hiermit möchten wir uns vielmals bei unserem 
wundervollen Publikum und den super Förde-
rern bedanken, ohne die das Ganze nur sehr 
schwer zu realisieren wäre.

Vielen Dank Ihnen / Euch!
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Avantgarde als gemischte Tüte

Man könnte es glatt übersehen (aber eigentlich nicht überhören) inmitten des 
munteren Spektakels am Büdchen der Wahl: Kulturbeflissene und Kiosk-Stamm-
gäste zischen ihre Bierchen und konsumieren dabei... Trara und Tusch: eine 
geradezu sperrige AvantgardeMusik.
Denn dies ist das eigentlich Zauberhafte am ausdauernden Erfolg jener drei 
Musiker, die sich „Die Verwechslung“ nennen: Künstlerisch machen sie keine 
Kompromisse. Von ihnen wird keine wohlfeile Häppchen-Kultur verabreicht, die 
sich lässig mit dem nächsten Pülleken wegzischen ließe. Auch die Gäste der drei 
Bassklarinettisten bieten eine hohe Schule der Improvisationskunst. Nur ist das 
Ganze so hübsch bizarr kostümiert, das vielen gar nicht auffällt, dass sie sich 
gerade mit sowas wie „Free Jazz“ amüsieren.
Und wer kauft sich sonst schon Karten für Avantgarde-Konzerte? Eben. Nicht 
nur deshalb ist mir diese Trinkhallentournee ein ganzes Stückchen sympathi-
scher als der im Vorjahr mit viel PR und dem ganzen Tamtam professioneller 
Werber ausgerufene „1. Tag der Trinkhallen“. Abgucken kann jeder. Gekonnt 
schräg dranbleiben, das muss man wollen. Und können.

WAZ (28.08.2017), Ralph Wilms
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26.10.2017 MONS

Wir sind in Mons, schlendern durch die 
schönsten Straßen an traumhaften Altbauten, 
am Grand Place, an schicken Cafés vorbei und 
auch am Conservatoire Royal. Also alles wie-
der zurück. Jetzt wissen wir auch, warum Mons 
zu deutsch Bergen heißt. 

Valentin empfing uns in gewohnt herzlicher, 
gastfreundlicher Manier mit Kaffee und Bis-
cuits. Savoir vivre eben. Also ran an die Arbeit. 
Wir spielten mit Studenten des Konservato-
riums und hatten direkt ein schönes Nonett 
zusammen, mit dem wir die zwei Konzerte 
im Pita Mons und im Nachtwinkel am Haupt-
bahnhof astrein bestritten haben. Es macht 
uns glücklich und zufrieden, dass die Trink-
hallen-Tour-Ruhr auch im schönen Mons die 
Hütte vollmacht. Mitsummende Zuschauer und 
schöne Gespräche am Ende des Konzerts inklu.

Belgien, du bist ehrlich schön, genau wie das 
Ruhrgebiet. Heute geht‘s nach Charleroi. Wir 
sind gespannt, ob es tatsächlich so ist, wie 
alle sagen :)
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27.10.2017 CHARLEROI

Die Residenz von König Karl empfing uns in ihrer 
prachtvollsten Schönheit. Es gab heute wieder 
einiges zu tun. Unser erstes Konzert spielten wir 
im kruscheligen Buchladen Chez Fafouille in 
der Innenstadt von Charleroi – savoir livre. 
Nach gefühlten 5 Kaffees – heute morgen 
ging es schon in die Autowerkstatt – zogen wir 
weiter zur nächsten Sehenswürdigkeit, der Re-
sidenz La Petite Frites an der wohl schönsten 
Autobahnbrücke Belgiens, wo wir die Saxopho-
nistin Audrey Lauro begrüßen durften.
Weiter ging es zu Fuß zur urigen Eckkneipe 
Cercle Joseph, wo wir vor unserem eigentli-
chen Konzert noch ein spontanes Konzert für 
die Kinder der hiesigen Grundschule spielten. 

Wir fragen uns, was eigenartiger war: 100 
Halloween-Monsterchen oder die 8 Künstler 
der Trinkhallen-Tour-Ruhr. Vielleicht könnt ihr 
uns die Frage beantworten.

Morgen sehen wir uns wieder in Mons. Ab 
16:00 Uhr geht’s los in der Librairie Point du 
Jour, Grand Rue 72.
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28.10.2017 MONS

Es war leider the last concert! Drei wirklich 
spannende Tage haben wir in der grünen 
Wallonie genossen. Vollgestopft mit schöns-
ten Klängen, interessanten und eigenartigen 
Begegnungen.
Heute konnten wir entspannt ausschlafen 
und ausgiebig frühstücken, bevor wir uns 
wieder nach Mons aufmachten, um in der 
hiesigen Innenstadt Delikatessenläden und 
Kioske zu bespielen und am Ende gab‘s uns 
endlich auch mal wieder zu dritt. Wir können 
es noch. Sehr beruhigend.

Und warum können wir das? Geradezu sor-
genlos? Genau: Ohne unser tolles Team 
– bestehend aus Hanna Fink, die wirklich 
für jedes kleinste Problemchen eine Lösung 
fand, Caroline Schlüter, welche die schönsten 
Bilder von uns schoss und Nicola Gördes, die 
einfach die absolute Oberknaller-Filmerin ist, 
hätten wir das im Leben nicht geschafft. Dafür 
noch einmal ein riesiges Dankeschön! Ohne 
euch geht es nicht!
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IMPRESSUM

 Die Verwechslung:
Florian Walter | Felix Fritsche | Lutz Streun

Die Gäste:
Valentin Becmann | Bart Maris | Karen Willems | Sara Hasenbrink | WEAREOK | Jan Klare | DJ 
Illvibe | Emily Wittbrodt | Jan F. Kurth | Klaus Wallmeier | Tintin Patrone | Achim Zepezauer | 
Jenny und Sascha Thiele | Connie Brommer | Johannes Nebel | Simon Camatta | Audrey Lauro 

| Xavière Fertin | Nicolas Buissart | Kanako Minami

Die Trinkhallen:
Trinkhalle (BO) | Richters Büdchen (WAN) | Kiosk Schiefele (GE) | Krayer Kiosk (E)

Trinkhalle Sahin (DO) | Kiosk Annenstraße (DO) | Kiosk Minimarket (DO) | Kiosk Adler59 (DO)  
Kiosk Plückebaum (HAM) | Zigarrenhaus Gerhard (DU) | Kiosk bei Raffa (OB) | Kiosk45 (MH)  

Trinkhalle Elting (E) | Puddingschnecke (BOT) | Kiosk am Goetheplatz (GLA)
Kiosk Hallay am Eck (GLA) | Trinkhalle Maltrepe (WIT) | Trinkhalle Samadi (E)

Night Shop (Mons) | Pitta Mons (Mons) | Chez Fafouille (Charleroi) | Robert LaFrite (Charleroi) 
Cercle St. Joseph (Charleroi) | Librairie Point du Jour (Mons) | L ́ode à la bière (Mons)

Grand Place Shop (Mons)

Das Team:
Caroline Schlüter: Fotografie

Nicola Gördes: Film
Hanna Fink: Tourbegleitung und Internationale Kontakte

Die Illustration:
Das Gespinst

Der Kontakt:
Florian Walter | Riprechtborn 4 | 45130 Essen 

info@trinkhallentour.ruhr
www.trinkhallentour.ruhr
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