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Liebe Leserinnen und Leser,
haben Sie hier, in Ihrem „Haus am
Nordkanal“, schon die schöne, neue
und
großformatige
Lektüre
entdeckt? „Vier sind Viersen“ heißt
der beeindruckende Bildband über
unsere Heimatstadt, den der
Viersener
Fotokünstler
Stefan
Schumacher im
letzten Jahr
veröffentlicht hat. Viersen, Dülken,
Süchteln, Boisheim: Vier Stadtteile,
vier variierende Einbände und –
darüber freuen wir uns ganz
besonders - vier von Herrn
Schumacher an unser Haus gestiftete
Exemplare. Also, ob Sie nun zum

„Viersener Urgestein“ gehören oder
es Sie erst im Laufe Ihres Lebens
hierher verschlagen hat: Nehmen Sie
sich unbedingt die Zeit, dieses tolle
Buch zur Hand zu nehmen, oder
bitten Sie die Kolleginnen und
Kollegen der Sozialen Betreuung,
dies gemeinsam mit Ihnen zu tun. Sie
werden begeistert sein, was Stefan
Schumacher, der auf der Berliner
Höhe aufgewachsen ist, fast Zeit
seines Lebens in Viersen lebt und in
Mönchengladbach ein Fotostudio für
Werbeund
Produktfotografie
betreibt, an eigenem Bildmaterial
zusammengetragen hat. Schwelgen
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Sie in Erinnerungen an unsere schöne
Stadt oder lernen Sie manche, Ihnen
vielleicht noch unbekannte Kulisse
unserer Heimat kennen.

landete zunächst hinten in meiner
Schreibtischschublade. Erst 2018
habe ich für mich entschieden: „Jetzt
machst du das endlich!“ Ich wollte
eine Geschichte erzählen, die
Geschichte meiner Heimatstadt:
leben, arbeiten und feiern in Viersen,
Menschen, Gebäude, Landschaften
rund um unsere vier Stadtteile …
Fernab davon, mit der akribischen
Arbeit
unseres
Heimatvereins
konkurrieren zu
wollen, der seine
gut
recherchierten Abhandlungen mit interessantem, historischem
Bildmaterial ergänzt,
wollte
ich
in
meinem
Buch
vielmehr Bilder der Viersener
Gegenwart sprechen lassen und nur
mit sehr reduzierten, erklärenden
Texten ergänzen.

Ich hatte Gelegenheit, mit Herrn
Schumacher über das Buch und über
sein besonderes Verhältnis zu
Viersen zu sprechen:
Herr Schumacher,
wie sind Sie auf
die
Idee
gekommen, einen
Bildband
über
Viersen zu gestalten?
Initialzündung
war, dass ich bei
einem Freund in
Stadtlohn einen
fantastischen Bildband über seine Heimatstadt
entdeckte. Stadtlohn ist, sagen wir
mal, nicht mehr und nicht weniger
„spektakulär“ als Viersen, also
durchaus
mit
unserer
Stadt
vergleichbar. Und dennoch gab es
diesen bemerkenswerten Bildband.
Meine Idee, so etwas auch für
Viersen in Angriff zu nehmen,

Gab es bei der Umsetzung Ihres
Projektes
besondere
Herausforderungen durch die aktuelle
Pandemiesituation?
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Jein. Eigentlich sollte mein Buch
schon 2019 erscheinen. Ich merkte
aber schnell, dass das gesetzte
Zeitfenster vom Arbeitsaufwand her
überhaupt nicht zu stemmen war.
Thematisch und inhaltlich hatte ich
mir das am Anfang überhaupt nicht
so aufwendig vorgestellt, wie es sich
dann konkret darstellte. Hier noch
ein Landschaftsmotiv und dort noch
ein Festival. Viersen hat eben sehr
viel zu bieten. Dass das von mir
aktualisierte
Erscheinungsdatum
2020 mit dem runden Geburtstag der
Stadt – 50 Jahre kommunale
Neugliederung – zusammenfiel,

hatte ich zunächst überhaupt nicht
bedacht, aber es passte natürlich
perfekt. Corona war für die
Verspätung also nicht wirklich
verantwortlich, aber das ein oder
andere Motiv eines Stadtfestes oder
einer Sportveranstaltung, das ich
gerne noch mitgenommen hätte, bot
sich aufgrund der Situation leider
nicht mehr. Nicht ganz so schlimm,
denn ich hatte, vom Bildvolumen her,
den vorgegebenen Rahmen des
Buches sowieso schon ausgeschöpft.
Und ich finde, es ist, so wie es ist,
eine runde Sache geworden.

3„Unser“ Nordkanal ist natürlich auch sehr fotogen!

Haben Sie bei Ihren fotografischen
Streifzügen durch die vier Stadtteile
auch Neues kennengelernt und
erlebt?
Viersen ist meine Heimat und
natürlich kenne ich mich hier gut aus.
Dennoch habe ich bei meinen
Aufnahmen in den vier Stadtteilen
auch Neues kennengelernt oder
Altvertrautes, durch die geänderte
Betrachtungsweise,
mit
völlig
anderen Augen gesehen. Es gibt
immer „diese eine“ Straße, in die
man noch nie vorher eingebogen war
oder „diese eine“ besonders reizvolle
Perspektive an den Niersauen, die
man bisher in der achtlosen
Vorbeifahrt
überhaupt
nicht
wahrgenommen hatte.

unterwegs ist und die Chance hat,
eine Stadt mal ganz anders
wahrzunehmen. Natürlich sind wir
nicht mit Kempen oder Brüggen
vergleichbar, dazu ist uns leider
während des Krieges zu viel
historische Bausubstanz abhandengekommen. Aber hier in Viersen hat
jeder der vier Stadtteile seine ganz
besonders schönen Ecken und was
die
innerstädtischen
Probleme
angeht, ist Süchteln ja nun endlich
auf einem sehr guten Weg und für
Dülken hoffen wir auch darauf.
Konzepte gibt es jedenfalls genug.
Und was ist Viersen für Sie
persönlich, wenn Sie unsere Stadt
mit wenigen Sätzen beschreiben
möchten?
Viersen ist für mich eine Stadt im
Grünen mit der ein oder anderen
„Baustelle“. Aber, wie das mit
Baustellen so ist, kommt es immer
auf das Potential an, wie gut sie
gelingen können. Es sind, um ein
Beispiel
zu
nennen,
diverse
Bausünden der Vergangenheit, die
den harmonischen Blick auf Viersen
ein wenig trüben. Ich denke auch an
die Viersener „Entrees“ - gleichgültig,

Was denken Sie, wie sehen
Menschen, die nicht aus Viersen
kommen, unsere Stadt?
Ich habe Gäste in Viersen
kennengelernt, die waren über die
positiven Reize unserer Stadt
erstaunt. Sie wurden von mir durch
Viersen geführt und am Ende hatten
diese Leute einen völlig anderen
Eindruck von unserer Stadt. So ist es
wohl, wenn man mit Ortskundigen
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von wo man in die Stadt hineinfährt.
Ob es nun ein vorgelagerter
Baumarkt
oder
unattraktive
Gewerbekomplexe sind: Viersen
könnte an den Ortseingängen etwas
optisch netter daherkommen. Und
da gibt es ja auch noch die bisweilen
nicht sehr üppigen Angebote für die
junge Generation …
Aber ich bin sehr zuversichtlich:
Viersen hat eine Menge Potential
und die nötigen Impulse und wird
deshalb ständig in Bewegung
gehalten.

zurückgekehrt und so ist dieses Bild
entstanden. Mir gefällt auch mein
Panorama der Süchtelner Innenstadt
besonders gut und die Innenaufnahme
unseres
schönen
Stadtbades an der Burgstraße in AltViersen.
Ein solches Buch herauszugeben ist
sehr arbeitsintensiv. Nicht nur, was
das reine Fotografieren angeht,
nicht wahr?
Richtig. Ich würde prozentual den
Aufwand fürs reine Fotografieren bei
etwa 50 Prozent ansetzen. Die
andere Hälfte der Arbeit für ein
solches Projekt setzt sich aus der
Gestaltung, aus Organisation und
Verwaltung zusammen, beispielsweise das extrem zeitintensive
Einholen der nötigen Einverständniserklärungen abgebildeter Personen
und fotografierter Kunst. Dazu
kommt noch die Textarbeit - wobei
alle Texte aus der Feder von Kerstin
Reemen, Claudia Holthausen und
meiner Frau Gisela Schumacher
stammen.

Haben Sie in Ihrem Bildband einen
persönlichen Favoriten, also ein
Lieblingsbild?
Schwer zu sagen. Ich mag in erster
Linie mein Buch in seiner Gesamtheit
und Komplexität – quasi als
Visitenkarte unserer Stadt mit ihren
vier Stadtteilen. Jedes Foto erzählt
eine interessante Geschichte. Das
Bild vom „New Star“ am Kreishaus
liegt mir vielleicht besonders am
Herzen. Ich bin einmal zu später
Stunde dort vorbeigekommen und
war von dem nächtlichen Motiv total
begeistert. In einer anderen Nacht
bin ich mit meiner Fotoausrüstung
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Wie erleben Sie die Resonanz auf Ihr
Buch, Herr Schumacher?
Es gab durchweg nur positive
Resonanz. Ich bin sehr zufrieden. Die
Auflage war so hoch, dass noch nicht
alle Exemplare vergriffen sind, aber
das ist nicht schlimm. Die Kosten
wurden gedeckt und damit habe ich
mein Minimalziel schon erreicht. Das
Buch ist für mich eher eine
Herzensangelegenheit, denn mein
Studio in Mönchengladbach betreibe
ich ja in erster Linie als Produkt- und
Werbefotograf.

meine professionelle Ausstattung
mitgenommen.
Was hat Sie veranlasst, uns, hier im
„Haus am Nordkanal“ und anderen
Senioreneinrichtungen in Viersen,
Exemplare dieses wunderschönen
Bildbandes zu schenken?
Wie heißt es so schön: Bilder sagen
mehr als tausend Worte. Es gab da
einen Freund, der eigentlich der
Erste war, der mein Buch letztes Jahr
in den Händen hielt. Dieser Freund
hat eine hochbetagte Tante und er
erzählte mir, wie gerne die beiden
mein Buch anschauen, die Dame viel
Vertrautes darin entdeckt und das
Betrachten der Bilder schöne
Erinnerungen bei ihr hervorruft. Das
fand ich toll und es war mein
Wunsch, dass Seniorinnen und
Senioren
in
den
Viersener
Einrichtungen auch diese Möglichkeit bekommen. Und nun habe ich
tatsächlich schon viele begeisterte
und dankbare Rückmeldungen dazu
aus den Häusern erhalten. Das freut
mich natürlich sehr.

Haben Sie eigentlich immer die
Kamera am Start, wenn Sie
unterwegs sind?
Nicht wirklich. In Zeiten von
Smartphone mit Kamera hat man
zwar theoretisch die Möglichkeit,
alles und jedes schnell im Bild
einzufangen, aber das mache ich
eigentlich nicht. Auch im Urlaub
ERLEBE ich in erster Linie die Dinge
um mich herum, ohne gleich auf den
Auslöser zu drücken. Wenn ich
fotografiere, dann bin ich meistens
ganz bewusst in dieser Mission
unterwegs und dann wird auch
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Die Viersener Festhalle

Nach dem großen Erfolg Ihres
Viersener Bildbandes: Was sind Ihre
nächsten Projekte?
Unsere schöne Niers entspringt in
Kuckum und mündet nach knapp 120
Kilometern bei Gennep in den
Niederlanden in die Maas. Es ist ein
Bildband über die gesamte Niers
geplant - von der Quelle bis zur
Mündung und ich habe sogar schon
mit dem Fotografieren begonnen. Als
besondere Herausforderung offenbart sich gerade, die Unterschiedlichkeit der Motive herauszuarbeiten, weil die Nierslandschaft

auf der gesamten Strecke optisch
recht ähnlich ist. Ich werde deshalb
insbesondere mit verschiedenen
Tages- und Jahreszeiten arbeiten. Es
gibt auch Pläne einen Bildband über
Mönchengladbach zu machen, dort
bin ich ja mit meinem Fotostudio
verortet. Aber das ist noch nicht sehr
konkret.
Das Interview führte Susanne
Thewißen-Beckers,
Öffentlichkeitsbeauftragte
„Seniorenzentrum
der
Ev.
Kirchengemeinde“.
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