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land der hIldegard
Vision – die Kraft der Eingebung“
3. September bis 10. Oktober

www.bingen.de

DiE Kraft DEr EingEbung
DaS ViSiOnÄrE WirKEn DEr HilDEgarD VOn bingEn

um den todestag hildegards von Bingen 
– 17. September 1179 – veranstaltet Bingen 
seit dem großen Jubiläum 1998 jährlich the-
menwochen, die sich unter verschiedenen 
Schwerpunkten mit der wohl bekanntesten 
tochter der Stadt beschäftigen. die „Pro-
phetissa teutonica“ zählt zu den großen 
Visionären der Menschheitsgeschichte. 
dieser aspekt des Wirkens und nachlebens 
der theologin, Äbtissin und Seherin soll im 
Mittelpunkt des hildegard-herbstes 2010 
stehen. Zugleich wird ein größerer Bogen 
geschlagen, der den Spuren des Visionären 
überhaupt in kunst, geschichte und gegen-
wart auf vielfältige Weise nachgeht. 

„Himmelglanz und Höllenpein. Visions-
bilder des Mittelalters“ vermittelt die 
Vorstellung der unterschiedlichen ausprä-
gungsformen des Visionenthemas in der 
Kunst des Mittelalters. Die Sonderausstel-
lung im Museum am Strom zeigt außerdem 
die einmalig komplexen und qualitätvollen 
Visionenbilder Hildegards von bingen 
(3. September bis 9. Januar). im Oktober 
stellen junge Hildegard-forscher – vorwie-
gend Doktoranden – die Ergebnisse ihrer 

aktuellen beschäftigung mit dem thema 
unter kunstgeschichtlichen, geschichts-
wissenschaftlichen, theologischen und 
philosophischen ansätzen im rahmen einer 
tagung im Museum am Strom vor.

im rahmen der themenreihe „briefe 
Hildegards“ werden ausgewählte Schrift-
stücke aus dem umfangreichen briefwech-
sel Hildegards mit allen Schichten der 
mittelalterlichen gesellschaft präsentiert 
– prophetische rede, seelsorgerische und 
ermutigende Worte, aber auch schwierige 
Konflikte bestimmen die vielfältigen inhalte 
ihrer briefe.

Zwei Exkursionen laden zur Erkundung der 
Kindheit und Jugend sowie der Wirkungs-
stätten Hildegards ein, themenabende, 
feste und ein ganz besonderes Hildegard-
Konzert mit dem Ensemble ars Coralis 
Coeln in Zusammenarbeit mit dem öster-
reichischen Posaunisten bertl Mütter in der 
rochuskapelle runden das Programm im 
land der Hildegard ab.  Kk

Julia Schrinner
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rheinhessenPfalz eifel/Ahr�–�Westerwald/LahnHunsrück/Nahe�–�mosel/Saarrheintal

 Im goldenen Schrein im Hauptschiff der Katholischen Kirche Eibingen 
werden die Reliquien der Heiligen Hildegard von Bingen aufbewahrt Rochuskapelle



JeNNIfer�ScALeS:�
„Der�WeG�IST�DAS�zIeL“�
6. Juni bis 12. September, Badenheim

Seit 1978 präsentiert die galerie unterm 
Maulbeerbaum in den Sommermonaten 
die Werke mindestens eines Künstlers. 
Die 34. ausstellung der galerie widmet 
sich dem Schaffen der foto-Designerin 
Jennifer Scales. Sie macht die besonde-
re Wahrnehmung des reisens und der 
geschwindigkeit zum thema ihrer foto-
grafischen arbeit. ihre bilder entstehen 
vom Zug aus, aus fahrenden autos oder 
bussen – im unterwegs also – und do-
kumentieren, wie natur erscheint, wenn 
wir uns mit hohen geschwindigkeiten 
fortbewegen. „Jennifer Scales nimmt 
uns mit in die Wiederentdeckung des 
impressionismus“, beschreibt Dr. richard 
auernheimer die Werke, der gemeinsam 
mit seiner gattin Maria-luise 2010 die 
34. ausstellung in der galerie unterm 
Maulbeerbaum präsentiert. Was als tech-
nische Spielerei begann, wurde 2007 mit 
dem titel „Der Weg ist das Ziel“ zu Scales 
Diplomarbeit. neben den reisezyklen „go 
east“ (2007), „go west“ (2008) und „tgV 
Paris lyon“ (2009) wird in der galerie 
unterm Maulbeerbaum auch erstmals 
die zwischen badenheim und Horrwei-
ler entstandene Serie „auslese 2009“ 
gezeigt, die sich ausschließlich mit Wein 
und seiner landschaft beschäftigt.
www.galerie-unterm-maulbeerbaum.de   Kk
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Jennifer Scales
Shakespear Company Berlin:
Die Zähmung der WiderspenstigenEnsemble Classique

fo
to

: 

©

Kulturland�Highlights

www.kulturland.rlp.de

feSTIvAL�DA�cAPo

12. bis 15. august, alzey

im romantischen ambiente des alzeyer 
Schlosshofs geben sich auch 2010 am 
Ende der Sommerferien die Stars der 
Musik- und Kabarettszene beim festival 
Da Capo die Ehre. „i’m too sexy“ verhalf 
den britischen brüdern fairbass von right 
Said fred 1992 zu internationalem ruhm, 
in alzey eröffnen sie das diesjährige fe-
stival mit Klassikern wie „Don’t talk Just 
Kiss“und neueren Hits wie „Stand up“ 
(12. august). Kaya Yanar startet in seinem 
neuen Programm „live & unzensiert“ mit 
den besten Klassikern aus zehn Jahren 
und neuen nummern einen angriff auf 
die lachmuskeln. revolverheld machen 
mit ihrer  „live und in farbe“-tour Halt 
auf dem festival Da Capo und werden mit 
Hits ihres neusten albums die bühne im 
Schlosshof rocken. als Vorgruppe treten 
Speed und glory of Joann auf. Die 12- bis 
13-jährigen Jungs von Speed spielen 
ausschließlich eigene Songs, glory of 
Joann sind laut, voller überbordender 
Energie und überzeugen mit schierer 
Kraft und mehrstimmigen Vocals (14. 
august). freunde der klassischen Musik 
dürfen sich auf das Konzert des Ensemble 
Classique freuen. Das blechbläsersextett 
ist bekannt für seinen homogenen Klang, 
die technische brillanz und die superbe 
Musikalität (15. august).
www.dacapo-alzey.de  Kk

feSTSPIeLe�oPPeNHeIm�

14. august bis 17. Oktober

Die festspiele Oppenheim besinnen sich 
in ihrer 21. auflage auf Werte, die Halt 
versprechen: „glaube liebe Hoffnung“ 
lautet das Motto, das gleichzeitig auch der 
titel des kabarettistischen gastspiels des 
freien Schauspiels frankfurts ist, einer be-
arbeitung von Horváths „liebe Pflicht und 
Hoffnung“. Das Zimmertheater tübingen 
und lumpenbrüder-Productions gehen in 
ihrer inszenierung der „Kardinaltugend 
Hoffnung“ auf den grund. Die Shake-
speare Company bremen bringt mit „Was 
ihr wollt“ eine der populärsten Komödien 
des Dramatikers auf die bühne der burgru-
ine landskron, „Die Zähmung der Wider-
spenstigen“ kommt in einer inszenierung 
der Shakespeare Company berlin nach 
Oppenheim. Das Chawwerusch theater 
gastiert mit der deutsch-deutschen Som-
merkomödie „trabi auf touren“, das l’una 
theater begeistert mit großem theater 
für kleine leute. Die Eigenproduktion 
der festspiele, brendan behans „richards 
Korkbein“, strotzt vor Vitalität, derbem 
Dialog, kraftvollen Charakteren und 
irischer Singalongs. Musikalisch wird es 
außerdem zugehen, wenn rolf Stahlhofen 
beim Oppenheimer rock’n’Pop festival auf 
lokalmatadoren trifft und sich auf dem 
Oppenheimer Schlagerfestival Stars der 
deutschen Szene die Ehre geben.
www.festspiele-oppenheim.de   Kk
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INGELHEIMER OPEN-AIR
SOMMER-KULTURWOCHEN
 2010   Kaiserpfalz Ingelheim / Aula Regia    
Samstag, 21. August 2010 20.00 Uhr

Denis Wittberg und seine 
Schellack-Solisten
DIE NACHT IST NICHT ALLEIN 
ZUM SCHLAFEN DA
Als Gast: Ulrike Neradt
Heitere Kabarett- und Schlagerrevue  
der 20er und 30er Jahre

Samstag, 28. August 2010 20.00 Uhr

Daniela Fally
WIENER OPERNNACHT IN DER 
KAISERPFALZ INGELHEIM
Am Flügel: Stephan Matthias Lademann
Die junge österreichische Sopranistin 
brilliert auf nahezu allen großen Bühnen in 
Europa und gilt als der neue Koloraturstar  
der Wiener Staatsoper

Samstag, 11. September 2010 20.00 Uhr

Sigune von Osten
IN BEWEGUNG
eine KompoVision zum Stauferjahr in der 
Kaiserpfalz Ingelheim
KlangKunst Wanderung durch die Kaiser-
pfalz. Eine Inszenierung mit historischen 
und aktuellen Texten, Musik, Audio-, Video 
und Lichtinstallation von und mit Sigune 
von Osten und ihrem ART POINT ensemble

  Freilichtbühne an der Burgkirche 
Freitag, 30. Juli 2010 20.00 Uhr

Zettel’s Theater
DIE TRAGÖDIE DES KÖNIG LEAR
von William Shakespeare

  Historische Turnhalle 
  an der Burgkirche Ingelheim 
Samstag, 18. September 2010 20.00 Uhr

Familie Malente
12 PUNKTE FÜR EIN BISSCHEN 
FRIEDEN
Der schönste Grand Prix aller Zeiten

Karten:
Tourist-Information Ingelheim

Neuer Markt 1 • 55218 Ingelheim
Tel: 06132/782-216 und 782-299
touristinformation@ingelheim.de

www.ingelheim.de

das winzerfest alzey 
vom 17. bis zum 21.09.2010 lÄdt ein

regionale weine, gutes essen 

und viel musik rund um den 

attraktiven jahrmarkt 

in der altstadt

musik rund um die uhr, 

dargeboten von gruppen 

und einzelkÜnstlern 

auf der sektterrasse

verleihung des 

weinkulturpreis 

der stadt alzey an den 

fernsehkoch und 

restaurantbesitzer 

horst lichter

hÖhenfeuerwerk

montag, 21.09, 21 uhr
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Festung Ehrenbreitstein

als das ehrwürdige Schloss engers am 
rhein 1759 bis 1762 erbaut wurde, galt 
in Sachen Musik eine grundwahrheit: 
alles, was man bei hofe zu gehör be-
kam, war zeitgenössisch. der gedanke, 
Musik aufzuführen, die bereits Jahr-
zehnte oder gar Jahrhunderte alt ist, 
wäre den damals lebenden Instrumen-
talisten nicht gekommen. heute sieht 
es ganz anders aus: Während in der so-
genannten unterhaltenden Musik der 
Markt immer wieder nach neuem Pop 
und rock verlangt, ist in der ernsten 
oder „klassisch“ genannten Musik das 
Zeitgenössische oft nur noch ein zartes 
Pflänzchen, das in Spezialistenfestivals 
und den hochsubventionierten kultur-
institutionen gepflegt wird.

Dass dieses Pflänzchen mehr be-
achtung findet und im idealfall auf 
breiterer front angebaut wird: Diesem 
Ziel hat sich das „netzwerk neue Mu-
sik“ verschrieben. Das  förderprojekt 

der Kulturstiftung des bundes unter-
stützt derzeit 15 verschiedene Projekte 
bundesweit, und in diesem Sommer 
fährt das netzwerk sein bisher groß-
flächigstes Event auf: Ein „Soundzug“ 
macht sich unter dem titel „sounding 
D - neue Musik in Deutschland“ auf 
den Weg durchs land, vom 25. august 
bis zum 12. September soll so ein re-
präsentatives bild der neuen Musik in 
Deutschland entstehen. 

im „Klang-Zug“ ist Musik des kana-
dischen Klangkünstlers robin Minard 
in einer mobilen Klangkunst-ausstel-
lung zu hören, die ihren Weg  von Dres-
den aus über berlin, Hamburg, Kiel, 
Oldenburg, göttingen, Essen, Moers, 
Köln, Mainz, Engers, Saarbrücken, frei-
burg, Stuttgart, augsburg und Passau 
bis nach Eisenach macht. 
Der rheinland-pfälzische beitrag zu 
diesem großen fest der neuen Musik 
ist dabei zweigeteilt: Der klingende 

Sonderzug macht Station in neuwied/
Engers und in der landeshauptstadt.  
gut eine autostunde von Mainz ent-
fernt entfesseln achtzig Jugendliche an 
diesem abend das lichtKlang-Projekt 
in Schloss Engers, das seit 1995 als 
akademie für Kammermusik der Villa 
Musica dient. Der Ort ist nicht zufällig 
gewählt: Die landesstiftung Villa Mu-
sica koordiniert im land die aktionen 
und Projekte des netzwerks neue 
Musik unter dem titel  „Spektrum Villa 
Musica“.

am 3. September kommen im Schloss 
mehrere Schwerpunkte der rheinland-
pfälzischen netzwerkpartner zusam-
men. nennt man hierbei die Jugend-
projekte als besonders erfreuliche 
netzwerk-aktivitäten, so ist das kei-
nesfalls als Zurücksetzung der arrivier-
teren unter diesen Partnern zu verste-
hen. immerhin vereint rheinland-Pfalz 
im Spektrum Villa Musica unter ande-

Neue�musik�erfahren��
KuNSTmuSIK�Der�GeGeNWArT�IN�mAINz�uND�eNGerS

villa�musica

www.kulturland.rlp.de
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SOundIng d
Weitere informationen unter:
www.netzwerkneuemusik.de

SPektruM VIlla MuSIca
Weitere informationen unter:
telefon: 02622-9264117

www.spektrum-villamusica.de

rem so prominent besetzte Projekte 
wie den Meisterkurs des Herrenhauses 
in Edenkoben mit dem Dirigenten und 
Komponisten Peter Eötvös, das Jugen-
dEnsembleneueMusik rheinland-Pfalz 
und Saarland, die landesmusikakade-
mie rheinland-Pfalz, das landesmusik-
gymnasium Montabaur oder  die ag 
neue Musik des leininger gymnasiums 
grünstadt.

Die drei unter dem arbeitstitel „Kom-
ponisten in die Schule“ geförderten 
netzwerkpartner sind schon seit vielen 
Jahren in der Vermittlung neuer Musik  
engagiert, und so werden die ag neue 
Musik des leininger gymnasiums, das 
Ensemble ars nova 21 des landesmu-
sikgymnasiums und das JugendEn-
semble neueMusik rheinland-Pfalz 
auch als jugendliche netzwerk-
Protagonisten das lichtKlang-Projekt 
am 3. September verwirklichen. Die 
künstlerische gesamtleitung hat Silke 

Egeler-Wittmann, leiterin der ag des 
grünstadt-gymnasiums, übernommen: 
Sie hat im ersten Jahr der netzwerk-
förderung bereits ein über das ganze 
Schuljahr begleitendes liederlabor 
realisiert. 

für den aktionstag wird Schloss En-
gers in neues licht und neue Klänge 
getaucht: Durch eine lichtchoreografie 
von Philipp Schwarz im Schlosshof, auf 
der Schlossfassade und in den präch-
tigen innenräumen gelangen die besu-
cher, geleitet durch licht und Klang, in 
mehrere von Musikern und Performern 
bespielte räume. Werke von John Cage, 
Erwin Stache, bernhard König, ger-
hard Stäbler, Henry brant und anderen 
werden simultan aufgeführt von den 
Mitgliedern der drei Jugendensembles, 
die hier erstmals gemeinsam zu einem 
Projekt dieser Dimension zusammen-
kommen. Sicherlich ein Wagnis, fernab 
der Metropolen – aber mit Sicherheit 

eines der herausragenden  Projekte 
von „sounding D“, das dem alten 
„Maison de Plaisance“ und dem Wort 
„lustschloss“ ganz neue Dimensionen 
eröffnen dürfte.  Kk

claus ambrosius

www.kulturland.rlp.de

Schloss Engers



32

Robin Gibb Marotte Figurentheater: Der kleine Eisbär Guy Ben-Ner: Moby Dick
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Guy�BeN-Ner��

20. august bis 31. Oktober 

in einer umfassenden Werkschau zeigt die 
Kunsthalle Mainz neben Videoarbeiten 
und -installationen der vergangenen Jahre 
auch aktuelle arbeiten sowie eine auswahl 
des zeichnerischen Werkes des israelischen 
Künstlers guy ben-ner. im israel-Pavillon 
auf der Venedig-biennale 2005 erlangte 
ben-ner erstmals große aufmerksamkeit 
mit „treehouse Kit“. Die Videoarbeit, die 
zusammen mit einer installation präsen-
tiert wird, zeigt den Künstler als eine art ro-
binson Crusoe, dem ein baumhaus-bausatz 
als einsame insel dient. Diese ist einerseits 
erstrebter Ort der Selbstbestimmung, 
anderseits muss der Protagonist ohne 
gesellschaft sein Dasein fristen und sein 
tägliches Überleben sichern. in filmen wie 
„Moby Dick“, „Household“ oder „Stealing 
beauty“ überträgt ben-ner die ambivalenz 
dieses Zustands auf die eigene Situation 
als Künstler und familienvater. nicht nur 
der Künstler selbst, auch seine familie 
agieren in den filmen als Protagonisten. 
Die eigenen vier Wände werden – oft in 
skurriler Verwandlung – zum filmset um-
funktioniert. Das humorvoll-unterhaltende 
Moment, das allen seinen filmen inne-
wohnt, kippt immer wieder ins Ernsthafte 
und stellt fragen nach dem individuum in 
der gesellschaft, nach Sozialisation und 
Konditionierung.
www.kunsthalle-mainz.de  Kk

mAINzer�KINDer-
THeATerfeSTIvAL�
10. September bis 10. Oktober

bereits zum 18. Mal bringt das Mainzer 
Kindertheaterfestival Mitmach-theater für 
Kinder und Jugendliche auf die Mainzer 
bühnen. traditionell wird das festival mit 
einem Kinderfest eröffnet, dieses Mal gibt 
das theater Mario mit seiner unglaublichen 
road Show den Startschuss auf der fort-
Malakoff-terrasse. 
bundesweit renommierte Ensembles 
bestreiten ein vielseitiges Programm aus 
Menschen-, figuren-, Marionetten- und 
tanztheater. 27 inszenierungen an sieben 
Spielorten – für jeden zwischen zwei und 18 
Jahren ist etwas dabei: Das Krümel theater 
nimmt Menschen ab zwei Jahren mit auf 
eine dreißigminütige reise in Krümels Welt 
der farben zu buntina, der Malerin. Einfühl-
sam und dennoch drastisch wird Zuschau-
ern ab neunz Jahren in Comic On!s „r@
usgemobbt.de“ die Eskalation harmloser 
Spielereien mit dem Handy zu zielgerichte-
ten Diffamierungen im internet vor augen 
geführt. im anschluss besteht die Möglich-
keit der Diskussion und des austauschs. 
Die inszenierung „ich bin voller Hass – und 
das liebe ich!!“ des Jungen Schauspiels 
göttingen thematisiert das attentat an 
der Columbine Highschool und lädt in der 
anschließenden Diskussion Jugendliche ab 
15 Jahren zur reflexion.
www.jugend-in-mainz.de   Kk

rHeINLAND-PfALz�
oPeN�AIr�
7. august, Mainz

Zum sechsten Mal richten die landesre-
gierung und der landtag gemeinsam mit 
rPr1 das rheinland-Pfalz Open air aus, 
zu dem 2010 rund 60.000 besucher im 
Mainzer regierungsviertel erwartet wer-
den. Das Staraufgebot ist gewohnt hoch-
karätig: Headliner ist bee gees-legende 
robin gibb, der in Mainz einen „Evening 
of bee gees‘ greatest Hits“ präsentieren 
wird. Der australischen Chartstürmerin 
gabriella Cilmi gelang 2008 der inter-
nationale Durchbruch mit „Sweet about 
Me“, auf der bühne vor dem rheinland-
pfälzischen landtags performt sie Songs 
ihres neusten albums „ten“. neben rolf 
Stahlhofen, einem der Söhne Mannheims, 
wird ein Überraschungsact die bühne 
des Ernst-ludwig-Platzes rocken. Das 
nachmittagsprogramm wird in diesem 
Jahr erstmalig von bigfM bestritten: Das 
Jugendprogramm von rPr feiert seinen 
10. geburtstag. Die bühnenshow wird 
ganz im Zeichen der nachwuchsförde-
rung gestaltet. Höhepunkt ist der auftritt 
der Mainzer band auletta. So verspricht 
das Programm des rheinland-Pfalz Open 
air wieder ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen aktuellen Chartstürmern, 
Kultinterpreten, newcomern und nach-
wuchskünstler.
www.rpr1.de  Kk
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Viele fordern die 
Energiewende, 
wir setzen sie um!
Der Weg zur Energiewende ist lang, beschwerlich 
und teuer. Wir haben ihn trotzdem eingeschlagen. 
Warum? Weil wir unser Denken und Handeln am 
Gemeinwohl der Stadt Mainz und der Region aus-
richten und nicht wie private Energie unter nehmen 
nur einen schnellen Euro machen wollen. Unter-
stützen Sie uns, denn die Energie wende ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe.

Solarenergie
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indenergie

Verkehr
Bioenergie

Energieeffi zienz

stützen Sie uns, denn die Energie wende ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe.

K
W

indenergie
Verkehr

Bioenergie
Energieeffi zfi zienz

iennz

Wir
 sin

d st
ark!Ene

rgiew
ende

für
 Ma

inz - 
www.energiewende-fuer-mainz.de
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AB 27. JEDEN MONAT

MIT UMFANGREICHEM TERMINKALENDER I TIPPS I TERMINE I INFOS I 25 JAHRE

www.bewegungsmelder.dewww.bewegungsmelder.de

DAS KULTUR- UND FREIZEITMAGAZIN IM SÜDWESTEN  
05/   2009

JETZT GEWINNEN !  TICKETS I KONZERTKARTEN I CD‘s UND VIELES MEHR I SEITE 63

MIT UMFANGREICHEM TERMINKALENDER I TIPPS I TERMINE I INFOS I 25 JAHRE

www.bewegungsmelder.dewww.bewegungsmelder.de

DAS KULTUR- UND FREIZEITMAGAZIN IM SÜDWESTEN  
06/   2009

JETZT GEWINNEN !  TICKETS I KONZERTKARTEN I CD‘s UND VIELES MEHR I SEITE 59

10. JULI BIS 31. JULI 2009

A N N E T T  L O U I S A N
TEILZEITHIPPIE TOUR 2009

FREITAG, 24. JULI 2009
GEBLÄSEHALLE IM ALTEN HÜTTENAREAL

WEITERE VERANSTALTUNGEN DER NEUNKIRCHER NÄCHTE:
WWW.NK-NÄCHTE.DE I TICKETS: 0681-5 88 22222 

Mit uMfangreicheM terMinkalender I tIpps I termIne I Infos I 25 Jahre

www.bewegungsmelder.dewww.bewegungsmelder.de

Das Kultur- unD freIzeItmagazIn Im süDwesten  

Jetzt gewInnen !  tIcKets I KonzertKarten I cD‘s unD vIeles mehr I seIte 55

Premiere: 
Das internationale Klassikfestival der Pfalz

von 16. August bis 26. Dezember 2009
Tickets: www.palatiaclassic.de I Telefon 0 63 26/96 77 77

07/   2009

Mit uMfangreicheM terMinkalender I tIpps I termIne I Infos I 25 Jahre

www.bewegungsmelder.dewww.bewegungsmelder.de

Das Kultur- unD freIzeItmagazIn Im süDwesten  
08/   2009

Jetzt gewInnen !  tIcKets I KonzertKarten I cD‘s unD vIeles mehr I seIte 51

Fönfieber  I  Musikalisches Kabarett „Ein Agent taut auf“
Sonntag, 6. September 2009 
Ticket-Hotline: 0 18 03 -77 68 42 I www.st-ingbert.de

25Woche der KleinKunst
es brutzelt Wieder in der Pfanne I 4.  bis 11.09.2009

Mit uMfangreicheM terMinkalender I tIpps I termIne I Infos I 25 Jahre

www.bewegungsmelder.dewww.bewegungsmelder.de

Das Kultur- unD freIzeItmagazIn Im süDwesten  
09/   2009

Jetzt gewInnen !  tIcKets I KonzertKarten I cD‘s unD vIeles mehr I seIte 55

Die limitierte Fanedition

„Hausmacher mit Senf und Gummer“

als CD + Bonus DVD + Posterbooklet

ab 25. September überall im Handel/Buchhandel

Freitag, 09. Oktober
Kaiserslautern - Fruchthalle
Einlass 19 Uhr // Beginn 20 Uhr

Tickets bundesweit an allen bekannten VVK-Stellen, auf www.eventim.de,

www.chormann.de und in der Touristinfo KL - Fruchthallstr. 14

Hotline: 06 31/3 65 23 - 16 (-17) // Alle Tourtermine im Heft (Seite 12-13)

25
Mit uMfangreicheM terMinkalender l tipps l termine l infos
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16. Februar 2010 - Fruchthalle Kaiserslautern 
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DIE NEUE SHOW ZAUBER DER FREIHEIT
14.11.2009 Saarbrücken - Saarlandhalle

15:00 & 20:00 Uhr

Tickethotline: 01805 - 3953
(14ct/Min., Mobilfunkpreise können abweichen)

 www.apassionata.de

DIE NEUE SHOW ZAUBER DER FREIHEIT
14.11.2009 Saarbrücken - Saarlandhalle

15:00 & 20:00 Uhr

Tickethotline: 01805 - 39 53
(14ct/Min., Mobilfunkpreise können abweichen)

 www.apassionata.de

DIE NEUE SHOW ZAUBER DER FREIHEIT
14.11.2009 Saarbrü� en - Saarlandhalle

15:00 & 20:00 Uhr
Ti� ethotline: 01805 - 3953
(14ct/Min., Mobilfunkpreise können abwei� en)

 www.apassionata.de
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jetzt gewinnen !  ticKets l  KonzertKarten l cD‘s unD vieles mehr l  seite 55
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Festung Ehrenbreitstein

auf eInen BlIck
tag deS Offenen denkMalS
12. September 2010

Kostenlose broschüre erhältlich bei 
den unteren Denkmalschutzbehörden, 
in den Kreis- und Stadtverwaltungen, 
in touristik-büros, in den Volkshoch-
schulen, in vielen Museen und bei der 
landesdenkmalpflege rheinland-Pfalz, 
Schillerstraße 44, 55116 Mainz, 
telefon: 06131 / 2016-0, 
telefax: 06131 / 2016-222

www.gdke-rlp.de/sites/OD_Main.php

„kultur in Bewegung - reisen, handel und 
Verkehr“ ein schönes Motto für den „tag des 
offenen denkmals“, der am Sonntag, den 12. 
September, zum 18. Mal gefeiert wird und 
nach wie vor ein fester termin im kalender 
der an kultur und denkmalpflege Interessier-
ten ist. 

„Kultur in bewegung“ – das bedeutet ein 
vielfältiges Programm mit Dampflokfahrten 
oder Wanderungen entlang historischer 
bahntrassen, besichtigung historischer 
bahnhöfe und bahnhofsviertel, Kutschen-
korso und Erläuterungen zur geschichte der 
Straßenbahn. 

all dies dient der schnelleren fortbewegung, 
dem reisen und dem Verkehr. Dazu zählen 
- ebenso Wallfahrten und Pilgerreisen - auch 
durch rheinland-Pfalz führt ein teil des 
Jakobswegs, der in teilstücken mit Ortskun-
digen in geführten routen nachgegangen 
werden kann. Oder Wallfahrtskirchen öffnen 
ihre tore, teilweise geschmückt mit mittel-
alterlichen Wandmalereien, die den heiligen 
Jakobus von Compostela oder den heilgen 
Christophorus, Patron der reisenden, zeigen. 

auch die staufischen Kaiser und Könige 
waren in bewegung, denn im 12. und 13. 
Jahrhundert besaßen sie noch keine feste 
residenz, sie zogen mit ihrem riesigen tross 
von Pfalz zu Pfalz, wo sie rast machten, 
aufwändig bewirtet wurden und ihnen 
gehuldigt wurde. 

Mit reisen und Verkehr verknüpft sind natür-
lich auch Kaufmanns- und Handelshäuser, 
Handelskammern, Halfenhäuser,  - treidel-
pfade und Kräne - hier hat rheinland-Pfalz 
ebenfalls viel zu bieten, am rhein und vor 
allem an der Mosel, am Handelsweg nach 
trier. Es gibt sogar führungen, die das Motto 
„Kultur in bewegung“ wörtlich nehmen: 
unter fachkundigen Erläuterungen kann 
man mancherorts von Denkmal zu Denk-
mal spazieren, mit dem rad oder einem der 
oben beschriebenen historischen fahrzeuge 
fahren. 

auch Denkmalpflege live kann man am 
„tag des offenen Denkmals“ wieder erleben, 
wenn bauherr, architekt, restaurator oder ein 
Denkmalpfleger eine  laufende oder kürzlich 
abgeschlossene restaurierung erläutert. 

und wie in jedem Jahr sorgen Dokumentati-
onen, ausstellungen, Konzerte und weitere 
interessante und unterhaltsame aktionen für 
ein buntes Programm in, an und um mehr als 
280 Kulturdenkmälern. Kk

Ingrid Westerhoff

reisewege�zur�Kunst�

Tag�des�offenen�Denkmals
Landau: Altes Kaufhaus mit Landauer, © GDKE
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herrschaft wurde über viele Jahrhun-
derte nicht von einer festen residenz, 
sondern quasi vom Sattel aus betrieben. 
kaiser, könige und später auch die kur-
fürsten mussten sich immer wieder auf 
den Weg machen, um ihre herrschaft zu 
erlangen, zu festigen und auszubauen. 
hierfür benötigten sie ein netzwerk von 
Stützpunkte, an denen sie rast machen 
und ihre hoftage abhalten konnten, die 
aber auch noch während ihrer abwesen-
heit ihre Macht repräsentierten: Burgen, 
Pfalzen, dome und Städte.

in rheinland-Pfalz gibt es eine Vielzahl 
solcher Orte.  insbesondere die linksrhei-
nischen gebiete gehörten in den Jahren 
zwischen etwa 500 und 1500 nicht nur 
zu den Kernregionen des „fränkischen“ 
und des „deutschen“ Mittelalters, son-
dern dieses transferland stellte gleich-
sam die Öffnung für die bedeutendsten 
kulturellen Einflüsse aus dem Westen 
des Kontinents dar. aus diesem grunde 
und aufgrund eigener kultureller Errun-
genschaften wurde dieses gebiet zu den 
prägenden landschaften des christlichen 

Europa. Der rhein als die wichtigste 
Verkehrs-, Handels- und Kommunikati-
onsachse von nord nach Süd hatte dabei 
eine überragende rolle.  

im Hoch- und Spätmittelalter suchten 
die Kaiser und Könige auf ihren reisen 
häufig die Pfalzen entlang des rheines 
und der angrenzenden regionen auf. Die 
reste der von Karl dem großen erbauten 
Kaiserpfalz in ingelheim oder ihrem 
vom Stauferkönig friedrich barbarossa 
errichteten gegenpart  in Kaiserslautern 
geben Zeugnis von der Pracht ihrer 
Herrschaft. aber auch Orte wie Worms, 
Koblenz, boppard, andernach oder Sinzig 
waren solche Standorte, an denen sie 
sich länger aufhielten und ihre Hoftage 
abhielten. Eines der unvergesslichsten 
feste des Mittelalters war so der Hoftag 
zu Mainz 1184. 

Entlang des rheines konzentrierte sich 
ab etwa der Mitte des 13. Jahrhunderts 
auch das Herrschaftsgebiet der Königs-
macher: der Erzbischöfe von Mainz, Köln 
und trier und des Pfalzgraf bei rhein, 

vier der sieben Kurfürsten die späte-
stens seit 1338 den König wählten.  Der 
berühmte Königsstuhl zu rhens steht 
heute noch  - allerdings als nachbau 
durch den preußischen baumeister fer-
dinand lassaulx.

Während die Salier die weltberühmten 
Dome in Mainz, Worms und Speyer  als 
Zeichen ihrer Herrschaft setzten, wand-
ten sich die Staufer im 12. und 13. Jahr-
hundert dem burgenbau zu. Zahlreiche 
burganlagen entlang des rheines oder 
in der Pfalz entstanden in dieser Zeit, 
einige sind verfallen und nur noch als 
ruinen sichtbar, andere wie burg trifels 
bei annweiler übten als aufbewah-
rungsort der reichskleinodien und als 
gefängnis des englischen Königs richard 
löwenherz eine solche faszination aus, 
dass sie im 19. und 20. Jahrhundert neu 
aufgebaut worden sind. Es gibt viel zu 
entdecken auf den reisewegen der Kai-
ser, Könige und Kurfürsten in rheinland-
Pfalz.  Kk

angela kaiser-lahme

Kaiser,�Könige�und�Kurfürsten��

Dom zu Mainz, © GDKE
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Daniela Fally Chris De Burgh

Kulturland�Highlights

mörDerIScHeS�
rHeINHeSSeN�
1. bis 3. Oktober, Bingen

rheinhessen – Völkermühle, Durchgangs-
land, Weingarten im rheinknie. So vielge-
staltig die Einflüsse, so unverwechselbar 
die Eigenart der Menschen, der land-
schaft, des Weins. und der literatur: 14 au-
toren aus und in der region haben sich zur 
gruppe „Mörderisches rheinhessen“ zu-
sammengetan, um die Karte rheinhessens 
mit ein paar roten flecken zu verzieren – 
und die stammen in aller regel nicht vom 
Dornfelder. bereits zum dritten Mal richtet 
die autorengruppe 2010 das rheinhes-
sische Krimifestival aus. Diesmal steht bin-
gen im fokus der Ermittlungen und bietet 
schaurig-schönes lesevergnügen bei Wein 
und leckerem Essen in der Stadt und auf 
umliegenden Weingütern. Erwachsene 
Krimifans erleben in der Villa Sachsen eine 
„Mörderische nacht“ mit einem echten 
Kriminalhauptkommissar, der durch den 
abend führt, mit druckfrischen texten der 
14 autoren und packender Musik. Wie in 
den vergangen Jahren kann der nach-
wuchs wieder im Kinderkrimiwettbewerb 
seine Kreativität, fantasie und Schreib-
künste unter beweis stellen. und im Spät-
sommer legt die autorengruppe eine neue 
anthologie „Mörderisches rheinhessen“ 
mit 14 Kurzgeschichten vor. 
www.moerderisches-rheinhessen.de  Kk

Summer�IN�THe�cITy�
2010�
bis 5. September 2010

Mit neuem und flexiblerem Konzept löst 
„Summer in the City“ das Mainzer Zeltfe-
sitival ab: nicht mehr nur der Volkspark 
ist location für die Konzerte internatio-
naler Künstler – mit der Zitadelle, dem 
Kupferberg-Park, dem Messegelände in 
Mainz-Hechtsheim und dem frankfurter 
Hof, der Phönix-Halle und dem Domplatz 
wird die gesamte Stadt mit einbezogen. 
Das weiter entwickelte Konzept bietet 
mehr Spielraum, neben den großveran-
staltungen kleinere Events im intimeren 
rahmen anzubieten und noch mehr 
großen Stars den Weg in die landes-
hauptstadt zu ebnen. Den abschluss der 
Saison 2010 bilden die Konzerte von little 
feat und Chris de burgh. 
1970 gegründet gilt little feat als „die 
beste rock‘n‘roll band der 70er Jahre“. 
auf ihrer „Join the band“-tour machen 
die Kalifornier Halt im frankfurter Hof 
(28. Juli). für sein aktuelles album „foot-
steps“ hat Chris de burgh neben zwei 
neuen Eigenkompositionen ausschließ-
lich Versionen populärer Songs anderer 
Künstler aufgenommen – von den beatles 
über bob Dylan und toto bis Don Mclean. 
Das Mainzer Publikum erlebt den erfolg-
reichen Singer-Songwriter vor der male-
rischen Kulisse des Doms (5. September).
www.frankfurter-hof-mainz.de  Kk

WIeNer�oPerNNAcHT�
IN�Der�KAISerPfALz�
INGeLHeIm�

bis 26. September

Die ingelheimer Sommer-Kulturwochen 
2010 warten im august mit einem beson-
deren Highlight auf: Der neue Koloratur-
star der Wiener Staatsoper Daniela fally, 
am flügel begleitet von Stephan Matthi-
as lademann, präsentiert eine Wiener 
Opernnacht unter freiem Himmel in der 
aula regia – ein romantischer Sommer-
abend unterm Sternenhimmel mit den 
schönsten Opern- und Operettenarien bis 
hin zum Wienerlied und Musical.
Wien, die Stadt der Musik. Kaum ein Kom-
ponist, der nicht von der Stadt der lieder 
beeinflusst war. Kaum ein interpret, der 
nicht davon träumt, einmal in Wien zu 
musizieren. Kaum ein Ort, der so sehr 
von Musik erfüllt ist wie Wien. aus dieser 
Stadt kommt Daniela fally. Die junge 
österreichische  Sopranistin brilliert auf 
nahezu allen großen bühnen in Europa. 
Sie entführt in die Magie und den Zauber 
der Donaumetropole und erweckt die 
weltberühmten lieder und bravourarien 
von Wolfgang amadeus Mozart, richard 
Strauss, Johann Strauss, robert Stolz bis 
hin zu Jaques Offenbach, Charles gou-
noud, léo Delibes und leonard bernstein 
zum leben. 
www.ingelheim.de  Kk



GucK�mAL�AN!�

20. bis 25. September, Mainz

Den Kultursommer bereichert das unter-
haus an sechs tagen in sechs Vorstellungen 
mit einem bunten Potpourri aus Kabarett, 
Chansons und  Kleinkunst. Den illustren 
reigen eröffnet Wolfgang trepper, fest 
davon überzeugt, dass die blöden die 
Weltherrschafft an sich gerissen haben, 
mit „Halt ma eben“. uli boettcher hat nicht 
minder ermunternde nachrichten: in „Ü40 
– Die Party ist zu Ende“ muss er feststellen, 
dass mit vierzig Jahren die testosteron-
geschwängerten Zeiten vorüber sind, die 
Weisheit des alters sich jedoch noch nicht 
eingestellt hat. Pop-Kabarettist Holger 
Edmaier lädt ein auf die „Spielwiese – Ein 
El Dorado für bekloppte“ und begibt sich 
mit Klavier und ukulele bewaffnet auf die 
Suche nach sich selbst zurück in seine Kind-
heit, die achtziger. Die Melodisteln wissen 
„Von glücksvögel, Pechhasen und bett-
schweinen“ zu berichten und liefern eine 
amüsante Musikshow über wahnsinnige 
Zufälle, schicksalshafte begegnungen und 
magische Momente. Das Herbstseminar 
der Mainzer akademie für Poesie & Musik 
findet im rahmen eines Konzerts seinen 
abschluss, und aurel bereuter beweist in 
„ich mit mir... oder Schwarzer Mann mit 
großen gefühlen“, dass die Selbsternied-
rigung beim buhlen um die gunst der 
Verflossenen keinen tiefsten Punkt kennt.
www.unterhaus-mainz.de   Kk

14.�rocK�Im�feLD�–�
SoNGS�for�A�frIeNDLy�
WorLD��

20. bis 22. august, rotenhain

rock im feld verwandelt 2010 zum 14. 
Mal das beschauliche rotenhain in das 
rockmekka des Westerwalds. Drei tage 
lang gibt es hochkarätige live-Musik – 
gecovert und original: bela b, fiddler’s 
green und die Queen Kings werden das 
rotenhainer feld mächtig rocken. Die 
Queen-tributeband the Queen Kings per-
formt erneut neben Klassikern wie „We 
will rock You“ auch weniger bekannte 
titel der band um freddie Mercury. ge-
meinsam mit der Kinderrock-band radau, 
den Crazy biscuits, der Pink-Coverband 
Just like Pink und Splash sind sie beim 
family und Cover Event bei freiem Eintritt 
zu erleben.
in den zwanzig Jahren ihres bestehens 
waren fiddler’s green bereits öfters 
gäste beim rock im feld, auch 2010 gibt 
es wieder den typischen irish Speedfolk. 
bela b, bekannt geworden als Schlag-
zeuger, Songwriter und Sänger der band 
Die Ärzte, kommt mit seiner band los 
Helmstedt und Songs seines neuen 
albums Code b nach rotenhain. bevor 
die beiden topacts die bühne betreten, 
bestreiten auch am Samstag regionale 
newcomer das nachmittagsprogramm. 
rock im feld klingt traditionell beim früh-
schoppen mit handgemachter „Wäller 
Dicke backe Mussik“ aus – zelebriert von 
der Oellinger blasmusik.
www.rockimfeld.de  Kk
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Bela B Osteiner Hof mit Buchstaben Holger Edmaier

SWr-LITerATurNAcHT�

27. august 2010, Mainz

Die nacht des 27. august gehört erneut 
den lesenden – von 18 bis 24 uhr dreht 
sich rund um den Schillerplatz alles um 
autoren und ihre bücher. im Spiegelzelt 
gilt es für junge Poeten mit ihren Werken 
vor der hochkarätigen „Superdichter 
gesucht“-Jury. bei den aufzeichnungen 
für „literatur im foyer“ treffen thea 
Dorn und felicitas von lovenberg auf 
interessante Vertreter der literatursze-
ne. im barocken ambiente des Osteiner 
Hofes präsentiert der SWr die bücher-
bestenlisten von 2009 und 2010. in der 
historischen tram gehen Schauspieler 
des Mainzer Staatstheaters mit Straßen-
bahngeschichten von Kafka bis Mann, 
von Döblin bis tellkamp auf literarische 
reisen durch moderne Klassiker.
Zehn Jahre schrieb arno Schmidt an 
seinem Monumentalwerk „Zettels 
traum“, eine nacht lang lesen Schau-
spieler, Schriftsteller und fans daraus vor. 
Über das literarische großereignis 2011, 
Max frischs 90. geburtstag, spricht anja 
Höfer mit seiner tochter ursula Priess, 
dem literaturkritiker Volker Weidermann 
und seiner biografin ingeborg gleichauf. 
Musikalisch, lyrisch und komisch gibt sich 
die band fÖn um Schriftsteller tilman 
rammstedt, bevor Ken Yamamoto ab 22 
uhr die Stars der bundesweiten Poetry-
Slam-Szene präsentiert.
www.swr.de/literaturnacht   Kk
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Bereits zum elften Mal veranstalten die 
SWr2 landesmusikredaktion rheinland-
Pfalz und die landeshauptstadt Mainz die 
reihe „Mainzer Musiksommer – klassische 
Musik im klassischen raum“. der dreiklang 
aus Musik, architektur und bemerkens-
werten künstlern erweist sich seit vielen 
Jahren als erfolgskonzept und gehört auch 
2010 wieder zu den wichtigen ereignissen 
im kulturkalender. Mittlerweile locken die 
zehn sommerlichen konzerte im august 
Musikfans aus dem gesamten rhein-Main-
gebiet und darüber hinaus nach Mainz.

Die reihe mit ihren zehn Konzerten fördert 
auch in diesem Jahr wieder gezielt künst-
lerischen nachwuchs und stellt ihn einem 
breiten Publikum vor. Mit seinen sieben 
vor allem kleinen, aber feinen Spielorten, 
der Entdeckerlust auch jenseits der großen 
namen und einem deutlichen Schwerpunkt 
auf alte Musik hat sich der Mainzer Musik-
sommer unverwechselbar gemacht.

in der derzeitigen festivallandschaft geht 
der trend hin zu Konzerten und Ensembles, 
die sich lustvoll und teilweise in lockerer 

künstlerischer freiheit der historisch orien-
tierten aufführungspraxis widmen. Die alte-
Musik-Szene hat sich in den vergangenen 
Jahren auch beim Mainzer Musiksommer 
einen prominenten Platz verschafft. Die 
ungebrochene neugier nach abwechslungs-
reichen, neuen und authentischen Klängen 
bringt frische, kreative impulse und hat 
offensichtlich andauernden Erfolg. 

Das Programm enthält deshalb eine 
spannungsvolle Mischung aus bekanntem 
und neuem, Sakralem und Weltlichem. Es 
konzertieren internationale Solisten und 
Ensembles, darunter Midori, eine der bedeu-
tendsten geigerinnen unserer Zeit, und die 
Sopranistin Emma Kirkby, die „Primadonna 
der alten Musik“, gemeinsam mit dem welt-
weit gefeierten lautenisten Jakob lindberg. 
Daneben sind im laufe des festivals die 
berliner barock Compagney, die Harfenistin 
und Sopranistin arianna Savall und der tenor 
Petter udland Johansen zu gast. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Mainzer Mu-
siksommers ist die förderung hochbegabter 
junger Künstler, die bereits als führende 

internationale Preisträger bei renommierten 
Musikwettbewerben ihr Können unter 
beweis gestellt haben. Das von der fachwelt 
hochgelobte Signum Quartett hat sich 
bereits mehrere bedeutende Preise erspielt. 
Das „Quintette aquilon“, vielversprechender 
Preisträger beim internationalen Musikwett-
bewerb der arD, lässt spannende Sternstun-
den der Kammermusik erwarten.

Der erste Höhepunkt ist das traditionelle 
Eröffnungskonzert im Mainzer Dom mit 
dem neuen Domorganisten Daniel beck-
mann, den Mainzer Dombläsern und dem 
Domkammerchor Mainz unter der leitung 
von Mathias breitschaft.  Kk

Martin falk

Das�ohr�
zur�Welt
zeHN�KoNzerTe�mIT�KLASSIK-STArS�uND�muSIKALIScHeN�TALeNTeN

mainzer�musiksommer

www.kulturland.rlp.de

auf eInen BlIck

MaInZer MuSIkSOMMer
23. Juli bis 20. august
verschiedene Spielorte

www.mainzer-musiksommer.de

Quintette Aquilon
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INTerNATIoNALeS�
SymPoSIum�
BuDDHISmuS�&�eTHIK�

20. bis 22. august, Mainz

Das Symposium für engagierten buddhis-
mus und ethisches Verhalten sucht nach 
den Wegen zum glück: Was bedeutet 
glück? gibt es unterschiedliche formen 
und Ebenen von glück? Kann man glück 
lernen? Diesen fragen gehen buddhi-
stische und christliche gelehrte sowie 
buchautoren, Philosophen und Psycho-
logen in Vorträgen und Podiumsdiskus-
sionen auf den grund. in Workshops 
werden sie ihre Erfahrungen und ihre 
Praxis weitergeben. Das zweisprachige 
Symposium richtet sich an alle, die diese 
themen bewegen, die nach lösungs-
wegen suchen, die durch Erfahrungen 
wachsen und ihr leben aktiv gestalten 
wollen. begleitet wird es von Workshops 
für Meditation und Stressreduzierung, 
durchgehenden filmvorführungen, 
Kunst- und fotoausstellungen sowie der 
informations- und Verkaufsmesse „asian 
Spirit Expo“. Hier präsentieren Händler 
asiatisches Kunsthandwerk, räucherwerk, 
zum thema passende literatur, asiatische 
Kleidung und Schmuck sowie kulina-
rische Köstlichkeiten. Weitere Stände 
informieren über buddhistische gemein-
schaften sowie über gemeinnützige und 
ethische institutionen.
www.buddhismus-und-ethik.de  Kk

GruSeLDINNer

Oktober bis dezember, Mainz 
und neustadt

Einmal graf Dracula in seiner gruft 
treffen? Zu gast sein, wenn Dr. franken-
stein seine Kreatur zum leben erweckt? 
Oder sich im london des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts auf die Spuren von Jack the 
ripper begeben? in ausgewählten lokali-
täten besonderen ambientes erweckt das 
Ensemble Mitternacht skurrile gestalten 
in kuriosen Szenen zum leben. 
beim gruseldinner erwartet die gäste 
ein schaurig-schönes theatererlebnis in 
fünf akten und vier gängen – zwischen 
den Szenen servieren die Küchenmon-
ster das exquisite Menü. Ob „Dracula“, 
„Die Experimente des Dr. frankenstein“ 
oder „Jack the ripper“  – stets sind die 
Zuschauer teil einer schaurig-komischen 
geschichte. Etwa als assistentin Dr. fran-
kensteins während des Experiments oder 
wenn Vampirjägerin Sadie van Helsing 
ihre neuen Vampirproben testen will. 
Eine abgegrenzte bühne gibt es nicht, die 
Schauspieler agieren im Publikum. 
Wer sich nicht aktiv beteiligen möchte, 
der kann das geschehen natürlich ganz 
aus der Zuschauerperspektive genießen. 
und für alle gruseldinner gilt: auch für 
schwache nerven bestens geeignet, das 
amüsieren steht im Vordergrund, nicht 
das Ängstigen.
www.gruseldinner.de   Kk

DAS�fuNDAmeNT�
Der�KuNST��

25. Juni bis 24. Oktober, rolandseck

Wer hat die Kunst vom Sockel geholt? 
Dieser spannenden frage geht erstmals 
die große ausstellung »Das fundament 
der Kunst. Die Skulptur und ihr Sockel seit 
auguste rodin« im arp Museum bahnhof 
rolandseck bis zum 24. Oktober 2010 
nach. rund 80 herausragende Werke in-
ternational bekannter Künstlerinnen und 
Künstler von auguste rodin und alberto 
giacometti, über Hans arp und Piero 
Manzoni bis zu Stephan balkenhol, Sylvie 
fleury und Erwin Wurm zeigen die viel-
fältige Entwicklung des bildhauersockels 
in der Moderne nicht nur im Medium der 
Skulptur, sondern auch in Malerei, foto-
grafie, Video und Performance auf.
Der Sockel hatte seit der antike eine aus-
schließlich dienende funktion und erhob 
das Kunstwerk in eine eigene Sphäre. Erst 
bildhauer wie auguste rodin holen die 
Skulptur vom Sockel und präsentieren 
sie auf augenhöhe des betrachters. im 
Zentrum der ausstellung stehen rund 
15 Skulpturen von Hans arp, der die 
definierte rollenverteilung von ‚oben’ und 
‚unten’ aufhebt und Sockel und Skulptur 
stets neu zusammen fügt. bei alberto 
giacometti und Piero Manzoni entwickelt 
sich der Sockel zum integralen bestand-
teil des Kunstwerks oder wird sogar 
selbst zum Kunstobjekt.
www.arpmuseum.org   Kk

©
 M

ar
tin

 M
az

ur

Marc Dion Gruseldinner: Dracula
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Kunterbunt wird die erste 
Septemberwoche auf dem 
Mainzer lerchenberg: Direkt 
hinter dem ZDf-Pförtnerhäus-
chen schlägt das 3satfestival 
2009 zum 24. Mal sein Zelt auf. 
absolut erlebenswert – eben-
so bunt wie das 3sat-Zelt ist 
auch das Programm. Stars aus 
Kabarett, Comedy und Musik 
zeigen ab dem 4. September 
einen interessanten Quer-
schnitt der aktuellen Szene. 
namhafte Künstler aus dem 
in- und ausland haben ihr 
Kommen zugesagt – mit dabei 
sind u. a. rainald grebe, Volker 
Pispers, florian Schroeder und 
Sven ratzke. info: www.3sat.
de +++++
Drei Dinge braucht dieser 
Sommer: reduit, rockfield und 
rhein – drei Dinge, die den 
Sommer am Mainzer rheinu-
fer auch in diesem Jahr wieder 
zum beliebten Publikumsma-
gnet machen werden! Vom 6. 
bis 8. august 2010 veranstaltet 
die Kulturfabrik airfield das 
7. rockfield Open air in der 
reduit in Mainz-Kastel. an drei 
tagen werden im rahmen des 
„Sommers in der reduit“ bei 
freiem Eintritt wieder 27 bands 
aus dem rhein-Main-gebiet 
auftreten. Das Spektrum der 
Musik reicht dabei von Power-
pop, alternative rock, Punkrock 
bis Heavy Metal. info: www.
kulturfabrik-airfield.de +++++ 
Die neue freilichtbühne im 
Weinberg der gemeinde alzey-
Dautenheim erlebt am 20. und 
21. august ihre Eröffnung mit 
der inszenierung von thomas 
bernhards Stück die Macht der 
gewohnheit: Der Zirkusdirek-
tor Caribaldi residiert mit sei-
ner Zirkusfamilie in der Provinz 
auf einem Zirkuswagen. Dort 
probt er mit seinem Personal 
Schuberts forellenquintett, ein 
Stück für Streicher und Klavier. 
Es spielen Darsteller aus der 
region und junge Schauspie-
ler. Die aufführung endet in 
einem Konzert unter Mitwir-

kung der Kreismusikschule 
alzey. info: www.winzerhotel.
com +++++ Ein echter Hingu-
cker: fIlMZ zeigt vom 23. bis 
28. november junge Produk-
tionen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 
neue Spielfilme von jungen 
filmemachern, ungewöhnliche 
und innovative Kurzfilme, 
die „rhein-Main-rolle“ mit 
Werken von regisseuren aus 
der rhein-Main-region, die 
altbekannte „rückblende“ und 
eine Extra-reihe mit Doku-
mentarfilmen im CinéMa-
yence. info: www.filmz-mainz.
de +++++ Das binger loch mit 
dem Mäuseturm, der burgrui-
ne Ehrenfels und der rheingau 
bilden vom 27. bis 29. august  
die malerische Kulisse für das 
10. theater Open air der Stadt 
Bingen. Hochwertiges theater, 
kulinarisches angebot und die 
romantische Parkatmosphäre 
laden zu einem sommerlich-
leichten Kulturerlebnis unter 
dem mott „große griechen“. 
Mit Einbruch der Dunkelheit 
ist am freitag und Samstag 
theater unter freiem Him-
mel zu erleben, am Sonntag 
kommen die kleinen Zuschau-
er auf ihre Kosten. auf dem 
Programm der theater-Kompa-
gnie Stuttgart stehen Euripi-
des’ tragödie „Die troerinnen“ 
und aristophanes’ Komödie 
„lysistrate“. Das Schauspie-
lensemble übersetzt die alten 
Klassiker in eine zeitgemäße 
Sprache und verschafft dem 
Publikum so Zugang zu den 
gedanken der autoren. info: 
www.bingen.de
+++++ Die noch junge lan-
desarbeitsgemeinschaft Jazz 
rheinland-Pfalz – kurz lag Jazz 
rlP – wird sich und vor allem 
den rheinland-pfälzischen Jazz 
am 18. September mit dem 
1. landesjazzfest rheinland-
Pfalz im frankfurter Hof Mainz 
vorstellen. Drei bands aus 
rheinland-Pfalz und eine band 
aus der Partnerregion burgund 

www.kulturland.rlp.de

werden an diesem abend ihr 
Können unter beweis stellen. 
Die drei rheinland-pfälzischen 
bands wurden von einem 
lag-ausschuss aus allen 
eingegangenen bewerbungen 
ausgewählt. info: www.lagj.de 
+++++ Jährlich begeistern re-
nommierte Künstler und welt-
weit bekannte Ensembles in 
den Binger Meisterkonzerten 
liebhaber der klassischen 
Musik. „frauen in der Musik“ 
lautet das Motto, das sich 2010 
wie ein roter faden durch die 
Konzerte in der Villa Sachsen 
zieht. Denn frauen haben seit 
jeher in allen Kulturen und 
ländern musiziert und ohne 
Zweifel gab es unter ihnen 
viele talentierte Komponis-
tinnen – doch sind die meisten 
heute recht unbekannt. Die 
binger Meisterkonzerte wer-
fen 2010 einen besonderen 
blick auf diese unentdeckten 
Musikerinnen von damals und 
heute. anlässlich des geburts-
tages von amy beach präsen-
tiert das Meininger-trio am 
4. September die schönsten 
lieder der amerikanischen 
Komponistin. Zum abschluss 
der Konzertreihe ist der Pia-
nist Christoph Soldan am 6. 
november zu gast in bingen. 
auf seinem Programm steht 
ein lesekonzert mit Musik und 
briefen von Wolfgang amade-
us Mozart. info: www.bingen.
de +++++ Mit „risiko des 
ruhms“ legte rocko Schamoni 
den Schlüsselroman über die 
Hamburger bohème vor, mit 
„Dorfpunks“ schrieb er sich 
seine viel zu fröhliche Jugend 
von der Seele, und mit „Stern-
stunden der bedeutungslo-
sigkeit“ therapierte er gleich 
die halbe bundesrepublik. am 
1. September liest Schamoni 
im Capitol Mainz.  ganz dem 
Motto des Kultursommers 
rheinland-Pfalz verpflichtet, 
bietet das literaturbüro Mainz 
literarische Veranstaltungen, 
die um film, Kunst, Musik, 

Performance ergänzt werden. 
Denn die Mischung macht 
das Mainzer literaturfesti-
val, das 2010 unter dem titel  
Mischen Possible die landes-
hauptstadt bereichert. info: 
www.literaturbuero-rlp.de 
+++++ „Über grenzen“ geht 
der Kultursommer 2010 und 
Chawwerusch geht mit! und 
dies gleich doppelt – denn das 
freilichtstück trabi auf touren 
handelt nicht nur von (abge-
rissenen) Mauern zwischen 
ländern, sondern auch von 
den grenzen / Mauern in den 
Köpfen der Menschen. Worü-
ber sprechen eine Ostpunkerin 
und ein Pfälzer Milchbubi? 
Warum machen die alten so 
viel Stress? Was trennt und 
vereint Ossis und Wessis? 
antworten auf diese fragen 
gibt das Chawwerusch theater 
nicht nur im heimischen 
Herxheim, sondern auch in 
der ganzen Pfalz und darüber 
hinaus, bis zum beginn seines 
Herbstprogramms im Oktober, 
auf Plätzen, burghöfen und 
festhallen – wie beispielsweise 
in landau, Dahn, trier, frank-
enthal, Mörfelden, Oppenheim. 
info: www.chawwerusch.de 
+++++ tobias Mann, uner-
müdlicher Wanderer zwischen 
Kabarett- und Comedy-Welt, 
Pointensprengmeister, Ver-
balsprinter, Spaßrocker und 
nonsensbarde ist „Durch den 
Wind. und wieder zurück!“ – 
so lautet zumindest das neue 
Programm des gebürtigen 
Mainzers. in stetigem bemü-
hen sich selbst zu überholen, 
sprudeln die gedankenspiele, 
-gänge und -blitze nur so aus 
ihm heraus und ergießen sich 
wahlweise über Mikrofon, 
gitarre und Klavier. Vorpremi-
eren seines neuen Programms 
gibt tobias Mann in Sprendlin-
gen, ingelheim, Dexheim und 
Worms. Die Premieren finden 
am 23., 24. und 25. September 
im Mainzer unterhaus statt. 
info: www.tobiasmann.de

Ticker
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tobias Mann

rainald grebe
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In� der� Kulturland-Wundertüte� warten� eintrittskarten,� Bücher,� cDs� und� viele� weitere
Überraschungen.�Gewinnspiele,�Preise�und�Teilnahmebedingungen�finden�Sie�im�Internet.
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„Durch�den�Wind.�
und�wieder�zurück!“
Tobias�mann
19.09.2010,�Worms

„Schuhtick.�von�kalten�füßen�

und�heißen�Sohlen“
Begleitbuch�zur�Ausstellung

„vis�Á�vis“

oberrhein�Theaterfestival

17.09.2010
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„compagnia�flamenca�
Antonio�Andrade“
Theatersommer�Idar-oberstein

20.08.2010

„club�der�toten�Dichter“

Spiegelzelt�Altenkirchen

13.09.2010

„Das�rheingold“
Theater�im�Pfalzbau
07.11.2010
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Netzwerk
Neue Musik 

Neue Musik 
in Deutschland erfahren.
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