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WesterWälder Bläsersommer
bis 25. September

Weitere Informationen unter:
www.blaesersommer.de

Mehr alS „dIcke-Backen-MuSIk“
WeSterWälder BläSerSoMMer zeIgt, WaS BlaSMuSIk alleS SeIn kann

Im Westerwald hat die Blasmusik nicht 
nur eine lange tradition, sondern ist in 
zahlreichen orchestern und Bläser- 
ensembles nach wie vor auf hohem 
niveau präsent und wird von einer Vielzahl 
an jungen, begeisterten Bläsern praktiziert. 
dass musik auf Blasinstrumenten mehr 
sein kann als „dicke-Backen-musik“, be-
weist der Westerwälder Bläsersommer seit 
2006 mit einem vielseitigen Programm. 

Vom traditionellen Sternmarsch der 
Musikvereine und anschließendem großen 
zapfenstreich bis zu international renom-
mierten künstlern oder kinderkonzerten: 
Für jede altersklasse bietet das Programm 
Blasmusik der extraklasse. ein besonde-
rer Schwerpunkt ist die Förderung des 
begabten Bläsernachwuchses in Form von 
Workshops mit Profimusikern.
traditionell eröffnete der Sternmarsch der 
Musikvereine den Westerwälder Bläser-
sommer im Juni. das Blockflötenquartett 
Flautando spielt Musik aus fünf Jahrhun-
derten Musikgeschichte (14. august) und 
ein konzert speziell für kinder (15. august) 
im keramikmuseum höhr-grenzhausen. 
Mit „una notte italiana“ zeigt das kölner 

Quintett die Blechharmoniker in der Stadt-
halle ransbach, wie amüsant klassische 
Musik im rahmen einer theaterkomödie 
präsentiert werden kann (21. august). das 
rennquintett deckt mit seinen abwechs-
lungsreichen Programm im Schloss ha-
chenburg jede Musikrichtung von klassik 
bis Blues ab (28. august). die vier Profi-
Musikerinnen von Brassappeal spielen mit 
Schlagzeug, tuba und zwei Saxophonen 
bekannte Melodien in geistreichen und 
witzigen arrangements im Parc de roissy 
in hamm (4. September). global kryner, 
der österreichische Weltmusik-export der 
extraklasse, bringt mit „verkrynerten“  
Welthits den Stöffelpark enspel zum Beben 
(5. September). das trompeten consort 
Friedemann Immer pflegt die trompeten-
ensemblemusik der Barockzeit, die sechs 
trompeter präsentieren alte Musik in der 
kreuzkirche Betzdorf (10. September). 
die Berliner truppe Beat’n blow beweist 
zum abschluss des Westerwälder Blä-
sersommers im kulturwerk Wissen, dass 
eine rockband auch ohne gitarren und 
keyboard funktioniert – bestens sogar (25. 
September).   Kk

Julia schrinner
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FLAMENCo-FESTIvAL 
MoNTAbAUR
21. august

In keiner tanzform werden emotionen 
und leidenschaft so eindrucksvoll 
umgesetzt wie im Flamenco. tempera-
mentvolle Bewegungen, schwindelerre-
gende rhythmen und durchdringende 
Stimmen präsentiert auch die zweite 
auflage des Flamenco-Festivals Monta-
baur. In der Innenstadt bietet sich einen 
ganzen tag lang die gesamte Vielfalt und 
lebendigkeit der Flamenco-Szene. Im 
tanzworkshop „rumba flamenca“ bietet 
guadalupe Jiménez rodríguez einen 
einblick in die grundlegenden techniken 
des Flamencotanzes, daniel Sommer 
führt in einem Workshop in die kunst 
des Flamenco-gitarrenspiels ein. Bis in 
die späten abendstunden präsentieren 
Stars der Szene Flamenco-Musik, tanz 
und Shows in verschiedenen lokalitäten 
der Stadt. Im Programm der gruppe Fla-
menco Jaleo wechseln sich ernste tänze, 
kokette und fröhliche tänze mit hut 
und Fächer und kastagnettenstücke mit 
musikalischer darbietung ab. Mit Jorge 
San telmo tritt sogar der aktuell beste 
tänzer der deutschen Flamencoszene auf, 
gemeinsam mit daniel Sommer bildet er 
das duo Flamenceteando und präsentiert 
ein Programm, das vom traditionellen 
Flamenco bis zu leichten, fröhlichen 
Stilen reicht.
www.kulturbuero-montabaur.de  Kk

CoNCEPTIo PER AUREM – 
HöREN übER GRENzEN 
noch bis 3. oktober, kloster arnstein

die größte grenzüberschreitung – näm-
lich diejenige, dass Maria Jesus durch 
das ohr empfängt und gott Mensch 
wird – gibt dem kultursommerpro-
gramm des Peregrini arnstein e.V. 2010 
seinen titel: conceptio per aurem. die 
Veranstaltungen sind auf vielfältige 
Weise dem Moment des empfangens 
verpflichtet – im geistlichen konzert oder 
im wissenschaftlichen Vortrag, gottes-
dienst, exkursion, kinderaktionstag und 
im Mitmach-konzert. gregorianischer 
choral trifft auf andere Musikstile, klänge 
und Instrumente sowie die kompositi-
on von rebecca Schäfer (essen) in einer 
uraufführung: lateinische Vesper und 
Popularmusik – ein Mosaik für choral-
schola, Synthesizer und nyckelharpa (12. 
September). 
die Struktur der acht Veranstaltungen 
orientiert sich am christlichen Stunden-
gebet, den auftakt bildete im Mai die 
Matutin, gefolgt von laudes, Prim, terz, 
Sext, non, Vesper und komplet. Inspi-
riert sind die Veranstaltungen von den 
Bilddarstellungen der einzelnen Stunden-
gebetszeiten des Marienoffiziums in der 
mittelalterlichen Buchmalerei.
www.peregrini-arnstein.de  Kk

18. INTERNATIoNALER 
KLAvIERSoMMER 2010 
8. bis 29. august, Bad Bertrich

Im 18. Jahr präsentiert sich der klavier-
sommer Bad Bertrich gewohnt hochkarä-
tig mit herausragenden internationalen 
künstlern. anna Malikova eröffnet das 
Festival im kurfürstlichen Schlösschen 
mit Werken chopins und tschaikowskys 
(8. august). régulo Martinez entführt 
in die einzigartige Welt der spanischen 
klaviermusik vom 18. bis ins 20. Jahrhun-
dert (13. august). der kanadische Pianist 
david louie interpretiert Werke Beetho-
vens, Brahms’ und Schuberts (15. august). 
das abschlusskonzert der teilnehmer des 
zweiwöchigen klaviermeisterkurses von 
John Perry ist traditionell ein höhepunkt 
des Festivals (20. august). den auftakt der 
konzerte in der romanischen kirche von 
St. aldegund/Mosel bildet das konzert 
John Perrys mit Werken Schumanns und 
chopins (22. august). Jazz auf höchstem 
niveau bietet Joe davidian (24. august); 
sechs herrliche Frauenstimmen unter der 
leitung von Jan Schumacher und Michael 
Staudt am konzertflügel versprechen ein 
besonderes konzerterlebnis (27. august). 
den abschluss des diesjährigen klavier-
sommers bildet das konzert claire hu-
angci in Mayen (29. august).
www.bad-bertrich.de  Kk
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Tourist-Information Diez

Wilhelmstr. 63 

65582 Diez

Tel. 06432/501-275 

Fax 06432/924275

mail@urlaubsregion-diez.info   

www.urlaubsregion-diez.info

Altes, Neues, Ungewöhnliches – 
Kammermusikalische Highlights in Diez an der Lahn

So, 10. Oktober 2010, 17.00 Uhr 
STRADIVARI COLLECTION
Danjulo Ishizaka, Violoncello; Markus Schirmer, Klavier

Sa, 13. November 2010, 20.00 Uhr 
OUT OF FRAME
Dawid Jarzinski, Klarinette; Wieland Bachmann, 
Kontrabass; Andreas Hering, Klavier

Sa, 18. Dezember 2010, 20.00 Uhr
BACH
Albrecht Mayer, Oboe; Berliner Barock Solisten

Sa, 29. Januar 2011, 20.00 Uhr 
NEUJAHRSKONZERT 2011
Fauré Quartett

www.oranienste iner -konzer te .de

Altes, Neues, Ungewöhnliches – 

Oraniensteiner Konzerte – 
Klassik und Aufbruch

Klassik und Aufbruch

ORANIENSTEINER
KONZERTE

lay anz diez konzerte 90x133.ind1   1 13.07.2010   15:58:51 Uhr

Benjamin Becker
56457 Westerburg
Tel.: 0 26 63 / 22 26 Fahrschule Wisser

Stockum-PüschenInh. Christof  Weiß

01 73 - 66 77 0 70

Fährst du schon, oder läufst du noch?

Bei Anmeldung zu den Führerscheinklassen 
B und A: eine Freikarte zu Rock im Feld 2010

Eintritt
frei!!THE QUEEN KINGS

SPLASH · JUST LIKE PINK 
CRAZY BISQUITS · RADAU

FREITAG, 20.08.2010  
Family und Queen Event

SAMSTAG, 21.08.2010
Westerwald Open Air

Bela B
Fiddler‘s Green

STEREOVIEW
At the farewell party

ACID-Splitter
Sieger KSK Explorer

purKULTUR Rotenhain e.V. präsentiert:purKULTUR Rotenhain e.V. präsentiert:

RIF_2010_Plakat_A1_20100324_mh.indd   1 25.03.2010   10:05:56

.de

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

www.bewegungsmelder.de

Das Kultur- unD freizeitmagazin im süDwesten  
12/   2009

16. Februar 2010 - Fruchthalle Kaiserslautern 
Karten an allen beK. VVK-stellen und unter 06727-952 333 www. m a g i c o f t h e d a n c e . c om

jetzt gewinnen !  ticKets l KonzertKarten l cD‘s unD vieles mehr

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

www.bewegungsmelder.dewww.bewegungsmelder.de

DAS KULTUR- UND FREIZEITMAGAZIN IM SÜDWESTEN  
10/   2009

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

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

25
Mit uMfangreicheM terMinkalender l tipps l termine l infos

www.bewegungsmelder.de

Das Kultur- unD freizeitmagazin im süDwesten  
11/   2009

jetzt gewinnen !  ticKets l  KonzertKarten l cD‘s unD vieles mehr l  seite 55
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27. PELLENzER 
oPEN-AIR-FESTIvAL  
13. bis 15. august 

auf dem idyllischen gelände der 
noldensmühle – mitten im Vulkanpark 
Mayen-koblenz – lädt das alternative 
Pellenzer open-air-Festival im august 
bereits zum 27. Mal zum Feiern und 
zelten ein. das Bühnenprogramm kennt 
keine musikalischen grenzen: künstler 
wie liedermacher götz Widmann, cash-
ma hoody mit ihrem unverkennbaren 
„trippin’ rock reggae“ und nukular 
mit selbst gemachtem deutschen rock 
wechseln sich auf der Bühne ab. ein 
open-air-kino bietet Stoff zum nach-
denken,  Shisha-zelt und gemütliches 
lagerfeuer laden zum entspannen ein, 
alternative essens- und Warenange-
bote machen lust auf multikulturelle 
erfahrungen. Im unverwechselbaren 
Flair des Festivals werden auch die 
kleinen Besucher bestens unterhalten: 
Mit „aladin und die Wunderlampe“ 
bringt das hohenloher Figurentheater 
ein Märchen aus 1001 nacht mitten ins 
Festivalgeschehen, Frank von kneten 
alias Mr. kerosin wird über das gesamte 
Wochenende mit artistik, Spiel und 
Jonglage viel Spaß verbreiten.
www.pellenzer.de  Kk

RoCKSToRIES – 
DIE RoCKMUSIK UND 
IHRE GESCHICHTE(N) 
12. september, Wissen

rockStories unternimmt eine entdeckungs-
reise in die geheimnisse der rockmusik: 
Was verbindet guns’n’roses mit tschai-
kowsky? Warum spielte ausgerechnet „ho-
tel california“, der Song, der den hedonis-
mus der Musikindustrie l.a.s anprangert, 
einen der größten wirtschaftlichen erfolge 
ein? 
unter der künstlerischen gesamtleitung 
von tobias Simon bringen das kammeror-
chester „musica viva“ des landesmusik-
gymnasiums rheinland-Pfalz Montabaur, 
der Projektchor „chorus live“ sowie rock-
musiker und Solisten der kreismusikschule 
altenkirchen und der Westerwälder live- 
und Studioszene rockmusik-geschichten 
auf die Bühne des kulturwerks Wissen. ein 
Sprecher liefert Übersetzungen, hinter-
grundinformationen und textauszüge aus 
den kompositionen, Videoinstallationen 
illustrieren das berauschende klangerleb-
nis. die noten-arrangements sind eigens 
für die Besetzung geschrieben und frei von 
zu erwartenden klischees – Streichinstru-
mente machen oftmals der e-gitarre ihre 
harte, treibende und kreischende rolle 
streitig, holz- und Blechbläser, harfe und 
Schlagwerk beweisen, dass sie sich nicht 
hinter der klangvielfalt eines Synthesizers 
verstecken müssen.
www.kulturwerkwissen.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

Marc Dion



31www.kulturland.rlp.de

Tuchfabrik Trier

auf eInen BlIck
tufa Im JuBIläumsJahr 2010
Jubiläumsfest und enthüllung der tuFa
20. august
tuFaunlimited!
28. august, 4. September, 
30. und 31. oktober
tuFagala: highlights 6. bis 26. november 
ausstellung tuFamailart
13. november bis 18. dezember

www.tufa-trier.de

etwa 70.000 Besucherinnen und Besucher 
strömen jährlich zu den vielfältigen ange-
boten des tufa e.V., der als dachverband 25 
einzelvereine aus der gesamten Bandbreite 
der kultur zusammenschließt. Im Jahr seines 
25-jährigen Bestehens zeigt das soziokul-
turelle Zentrum, dass es keinesfalls in die 
Jahre gekommen ist, sondern mit seinen 
dynamischen mitgliedsvereinen lebendige 
kulturarbeit am Puls der Zeit leistet.

tuFaundercover lässt das alte Fabrikgebäu-
de für zwei Monate verschwinden – dabei 
orientiert sich die umsetzung weniger 
an copperfield als an christo und Jeanne-
claude: um die etwa 2.700 Meter außen-
mauern zu verhüllen, suchten Fachleute ein 
spezielles gewebe aus, das markante de-
tails der tuFa-Fassade erahnbar lässt. Mit 
dem akt der Verhüllung entzieht sich die 
tuFa den augen der Öffentlichkeit und tritt 
mit aktionen nach außen, um öffentlich zu 
machen, was drinnen eigentlich passiert. 

In der nacht wird die verhüllte tuFa zur 
leinwand: In wechselnden Installationen 
an erleuchteten Fenstern werden die 
täglichen aktionen, arbeitsabläufe und 

routinen der tuFa in künstlerisch verfrem-
deter Form projiziert. außerdem werden 
die fruchtbarsten thesen, anmerkungen 
und Vorschläge aus der zukunftswerkstatt 
tuFa zur zukunft des kulturzentrums 
allnächtlich auf die außenhülle geworfen, 
um die diskussion in Schwung zu halten. 
So ist die tuFa zwar unsichtbar, doch das 
außergewöhnliche, das in ihr geschieht, 
dringt durch das licht nach außen und in 
die nacht. zum großen Jubiläumsfest am 
20. august lässt die tuFa die hüllen wieder 
fallen und zeigt sich in voller Pracht. zum 
Start der Jubiläumsspielzeit heizt die preis-
gekrönte Blassportgruppe Südwest unter 
freiem himmel dem Publikum ordentlich 
ein. an diesem Festtag wird die artothek 
wiedereröffnet und wartet mit einer 
ganzen reihe neuer kunstwerke darauf, von 
den Besuchern des Sommerfests als erstes 
entdeckt und erkundet zu werden. 

Mit tuFaunlimited! verlässt die tuFa die 
engen grenzen des geländes und macht 
die Innenstadt zur Bühne einer interaktiven 
erlebnisreise: alle fünf Minuten startet eine 
neue Fünfergruppe in ein ganz persönliches 
großstadt-abenteuer. der knapp zweistün-

dige rundgang bietet ein wahres Feuer-
werk an effekten: Von kunst über tanz, 
Musik und Performance – künstler vieler 
Mitgliedsvereine der tuFa und weitere 
externe künstler erwarten die kultur-reisen-
den an ganz unterschiedlichen orten.  Kk

Julia schrinner

„RAUS!“ zu neuen Ufern
DIE TUFA MACHT AUSSEN SICHTbAR, WAS DRINNEN bRoDELT

Die verhüllte TUFA
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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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In der Kulturland-Wundertüte warten Eintrittskarten, bücher, CDs und viele weitere
überraschungen. Gewinnspiele, Preise und Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet.
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  W U N D E R T Ü T E
„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

„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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Kulturland Highlights

bURGFESTSPIELE MAyEN

bis 21. august

die Mayener genovevaburg wird 2010 
zum Schauplatz für drei Inszenierungen, 
die, jede für sich, ganze generationen 
geprägt haben. Besucher ab fünf Jahren 
erwartet Michael endes klassiker „Jim 
knopf und lukas der lokomotivführer“ – 
eine geschichte, die seit Jahrzehnten aus 
keiner kindheit mehr wegzudenken ist. 
Wer hat sie nicht mitgemacht, die aben-
teuerliche und ungeheuer fantasievolle 
reise der beiden Freunde? 
Mit der reise – nämlich der letzten – 
befassen sich auch die beiden Stücke im 
abendprogramm: In hugo von hoff-
mansthals „Jedermann“ muss ein reicher 
und vom Wohlstand verwöhnter kauf-
mann – mit seinem nahen tod konfron-
tiert – feststellen, dass seine irdischen 
güter ihn auf der letzten reise nicht 
begleiten werden. 
In andrew lloyd Webbers berühmter 
rockoper ist es „Jesus christ Superstar“, 
dem die – vermeintlich – letzte reise 
bevorsteht. noch sieben tage sind es bis 
dahin, und diese sieben tage tragen sich 
auf der Bühne zu. großer respekt vor 
dem religiösen hintergrund, zugleich 
aber auch eindrucksvolle Bilder und mit-
reißende, kraftvolle Musik prägen diese 
Inszenierung. 
www.mayenzeit.de/Kultur-und-Maerkte/
Burgfestspiele  Kk

DöRNbERGER FESTSPIELE 

27. august bis 2. oktober, dörnberg

das naturnahe Flair und die familiäre 
atmosphäre der Festspiele „am ende der 
Welt“ im ehemaligen Bergarbeiterdorf 
dörnberg verzaubern künstler und Besu-
cher gleichermaßen. nach dem Überra-
schungserfolg 2009 –  das Publikum kam 
aus einem umkreis von bis zu hundert 
kilometern – präsentiert landSchafftkul-
tur e.V. die zweiten dörnberger Festspiele 
im Volxtheater. 
den auftakt bestreitet das kongeniale 
duo aus Blues-urgestein richard Bargel 
und ex-BaP-gitarrist klaus „Major“ 
heuser (27. und 28. august), eine deut-
sche erstaufführung präsentiert das 
Volxtheater-ensemble mit Manfred kochs 
Polit-Farce „First ladies“ (Premiere: 3. Sep-
tember). das l‘una theater verwandelt 
otfried Preußlers „die kleine hexe“ in ein 
fesselndes Schauspiel mit Musik, Masken 
und Magie (5. September). klassik, Pop 
und heavy Metal auf höchstem niveau  
performen die vier jungen Streicher von 
Viergeteilt (18. September), Schauspieler 
günther dittrich rezitiert altbekannte 
und seltene kleinode deutscher dichtung, 
dazu gibt es Schätze aus der dörnberger 
„kleinen Patisserie“ (19. September). 
den abschluss der Festspiele bilden 
die nervenSegen mit originellem Witz 
und schwarz-humorigen musikalischen 
Perlen deutschen chansonguts (1. und 2. 
oktober). 
www.volxtheater.de  Kk

oRANIENSTEINER 
KoNzERTE 
bis 29. Januar, diez

Seit 1996 machen die oraniensteiner 
konzerte die Stadt diez zu einem Brenn-
punkt des regionalen kulturgeschehens. 
unter dem Motto „klassik und aufbruch“ 
präsentiert die konzertreihe in diesem 
Jahr erneut hochkarätige, international 
renommierte Interpreten im Schloss ora-
nienstein. das angebot steht 2010 unter 
der Prämisse „Qualität halten, Finanzie-
rung sichern“ und bietet nur acht statt 
bisher neun Veranstaltungen. 
der Westerwälder Pianist Martin Stadt-
feld gab sein konzertdebüt mit neun 
Jahren. konzertauftritte führen ihn in-
zwischen in die wichtigen Musikzentren 
europas und der uSa. unter dem titel 
„heimspiel“ werden Martin Stadtfeld und 
das klenke Quartett Werke Bachs und 
Schumanns zu gehör bringen (5. September).
die thematische konzertfolge „Stradivari coll-
ection“, bei der einige der berühmtesten 
Streichinstrumente der Welt erklingen, 
wurde 2009 begeistert aufgenommen 
und findet 2010 ihre Fortsetzung. cellist 
danjulo Ishizaka bringt mit dem Stradi-
vari-Violoncello „lord aylesford“ eines der 
kostbarsten Musikinstrumente der Welt 
im oraniensteiner Schloss zum klingen. 
Begleitet wird Ishizaka am klavier von 
Österreichs führendem Pianisten Markus 
Schirmer (10. oktober). 
www.oraniensteiner-konzert.de  Kk
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Kulturland Highlights

boRDER CRoSSING 

bis 3. oktober, schönecken

erneut präsentiert der kulturkreis altes 
amt Schönecken e.V. in zusammenarbeit 
mit der artothek-galerie-dogan eine 
facettenreiche internationale ausstel-
lungsreihe und bringt „kunst aufs land!“ 
– so die devise der Veranstalter. Von Mai 
bis oktober thematisiert alljährlich eine 
ausstellungsreihe das vorgegebene Mot-
to des jeweiligen kultursommers in viel-
fältigen Bilder- und Skulpturenschauen. 
Vier gebäude des Burgfleckens stellen 
dafür ihre räumlichkeiten zur Verfügung: 
das alte amt, die galerie dogan unter der 
Bezeichnung „Blaue galerie“, die Burgka-
pelle und die alte kirche St. leodegar. 
„Border crossing“ geht in vielerlei hin-
sicht über grenzen: acht kunstschaffende 
aus Belgien, deutschland, england, ghana 
und rumänien zeigen in zwanzig ausstel-
lungen im vierwöchigen Wechsel Malerei, 
Skulptur und Installationen – und das an 
den vier ausstellungsorten Schöneckens 
und im St. Joseph krankenhaus Prüm.
zum abschluss des kultursommers in 
dem Burgflecken lädt der erste Schöne-
cker kunstmarkt unter dem Motto „art 
Fair – Fair art“ mit einem vielfältigen an-
gebot aus Malerei, grafik, Bildhauerei und 
keramik in das kunst- und handwerker-
museum, in die Blaue galerie und in die 
handweberei I. thome ein (3. oktober).  
www.galerie-dogan.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

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

www.kulturland.rlp.de
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Festung Ehrenbreitstein

Museum Simeonstift
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Richard Heintz, Le Bois d‘Or, 1927



die schönheit von eifel und arden-
nen fasziniert künstler seit rund 200 
Jahren. Von düsseldorf aus, wo an der 
dortigen kunstakademie die förderung 
der bis dato wenig angesehenen land-
schaftsmalerei begann, zogen junge 
maler in die vermeintlich unwirtliche 
natur, um draußen, direkt vor dem mo-
tiv zu arbeiten. Ihnen sollten etliche 
generationen folgen. die Zusammen-
schau von rund 140 gemälden aus der 
Zeit vom ende des 18. Jahrhunderts bis 
ins 20. Jahrhundert im stadtmuseum 
simeonstift trier zeugt nun eindrucks-
voll vom landschaftlichen reichtum 
und urtümlichen reiz der heimatlichen 
region. 

zu den Vorreitern der düsseldorfer 
landschaftsmaler zählen Johann 
Wilhelm Schirmer und carl Fried-
rich lessing. Sie gründeten 1827 in 
düsseldorf den „landschaftlichen 
componierverein“, mit dem sie der 
damals noch nicht als eigenständige 
gattung anerkannten landschaftsma-
lerei zu ansehen verhelfen wollten. 
Bislang diente die natur vorwiegend 
als kulisse für heroische themen und 
mythologische Szenen, als eigenstän-
diges Motiv akzeptierte man sie nur 
zögerlich. revolutionär war auch die 
tatsache, dass Schirmer und lessing 
die eigene heimat zum Bildgegen-
stand wählten. eine künstliche Überhö-
hung und Idealisierung mediterraner 
gegenden lehnten sie ab, stattdessen 
durchwanderten und malten beide die 
heimatliche natur. Im Jahr 1828 reisten 
sie in die eifel, um dort gemeinsam zu 
arbeiten. Bald wurden sie zum Vorbild 
für Malerkollegen, die ihrem Beispiel 
folgten. künstler wie Fritz von Wille 
siedelten sich sogar vor ort an. 
das bis dahin als „genre mineur“ ver-
achtete Fach der landschaftsmalerei 
erhielt 1833 mit der ernennung Schir-

mers zum Professor für landschafts-
malerei eine weitere anerkennung. 
1839 wurde das Fach fester Bestandteil 
der akademischen ausbildung. die 
düsseldorfer kunstakademie hatte 
so eine systematisierte, akademisch-
künstlerische ausbildung durchgesetzt, 
deren wohl höchstes ziel in der entde-
ckung der regionalen landschaftlichen 
Schönheit lag. der von ihr propagierte 
themenschwerpunkt wurde am ende 
des 19. Jahrhunderts noch einmal prä-
gend für die düsseldorfer Malerschule 
und schuf eine Brücke für ihre Fortfüh-
rung auch im 20. Jahrhundert. 

die luxemburgische landschaftskunst 
hingegen ist eng mit der politischen 
entwicklung des landes verbunden. 
zunächst überwogen darstellungen 
der hauptstadt mit ihren Festungsan-
lagen. ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurden vermehrt Burgen dargestellt, 
deren Wehrhaftigkeit die unabhän-
gigkeit des heutigen luxemburgs 
von Belgien und die kulturelle ei-
genständigkeit des kleinen landes 
betonen sollten. In Belgien erfuhr die 
landschaftsmalerei vor dem hinter-
grund der unabhängigkeit durch die 
revolution von 1830 eine Belebung. 
denn in diesem zusammenhang wurde 
die eigene heimat populär. Im Jahr 
1840 erteilte könig leopold I. dem 
flämischen Maler Jean Baptiste de 
Jonghe den auftrag, sechs ardennen-
landschaften zu malen. diese Förde-
rung von höchster Stelle lenkte die 
aufmerksamkeit auf die region.

die Sonderschau im Stadtmuseum 
Simeonstift trier zeigt erstmals die 
geografisch zusammengehörende 
region von eifel und ardennen in 
einer gemeinsamen ausstellung. die 
grenzüberschreitende Schönheit der 
natur und ihre entdeckung durch die 

künstler stehen dabei im Mittelpunkt. 
einsam gelegene kapellen, urtümliche 
gehöfte und imposante Burganlagen 
finden bis heute ebenso Beachtung in 
der kunst wie eindrucksvolle na-
turphänomene – wie beispielsweise 
hoch aufragende Felswände oder 
das intensiv blühende und berühmte 
„eifelgold“, der ginster. auch das 
Wetter ist in den gemälden thema, 
wenn windgepeitschte Bäume, karge 
Sträucher oder der alles unter einer 
hellen Schneeschicht verdeckende 
Winter dargestellt werden. das 
Spektrum reicht vom ausgehenden 18. 
Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert 
hinein, von romantischer Verklärung 
bis zur sachlich-nüchternen dokumen-
tation.   Kk

sonja mißfeldt

Raue Schönheit
STADTMUSEUM SIMEoNSTIFT TRIER zEIGT LANDSCHAFTSMALEREI 
zU EIFEL UND ARDENNEN

39

auf eInen BlIck
„raue schönheIt. eIfel und ar-
dennen Im BlIck der künstler“
18. Juli bis 24. oktober
Stadtmuseum Simeonstift trier 

www.museum-trier.de

„Johann Wilhelm schirmer – 
Vom rheinland in die Welt“
Im Jahr 2010 finden in neuss, düssel-
dorf, Bonn, Jülich, königswinter und 
Bergisch gladbach in einem Verbund-
projekt zahlreiche ausstellungen und 
Veranstaltungen zu Johann Wilhelm 
Schirmer und der düsseldorfer Maler-
schule statt.
 
www.schirmer2010.de 

www.kulturland.rlp.de



40

die 19. kleinkunst in nassau – 
auf straßen und Plätzen bietet 
am 8. august erneut die Bühne 
für künstler aus dem In- und 
ausland, bei der sich akteure 
und zuschauer auf einer ebene 
begegnen – auge in auge, oft 
sogar hand in hand. ob fantas-
tische Stelzenwesen, waghal-
sige akrobaten, phantasievolle 
Performances, handgemachte 
Musik oder skurrile gestalten, 
die wohl doch keine zuschauer 
sind – in nassau ist an diesem 
nachmittag alles irgendwie an-
ders als sonst! Bereichert wird 
das kleinkunstfest durch den 
verkaufsoffenen Sonntag und 
einen Flohmarkt. Info: www.
nassau-touristik.de +++++ die 
geistlichen konzerte im laacher 
Münster haben eine tradition 
von über dreißig Jahren. ein 
besonderer höhepunkt der laa-
cher orgelkonzerte 2010 wird 
die laacher orgelnacht am 13. 
august sein, der 100. geburts-
tag der großen Stahlhuthorgel, 
die ein kunstdenkmal von über-
regionaler Bedeutung ist. In 
dieser nacht wird es sechs etwa 
halbstündige konzerte geben, 
die von drei organisten bestrit-
ten werden. neben Johannes 
trümpler werden der internati-
onal renommierte nachwuchs-
organist Vincent dubois und 
der kathedralorganist von nor-
wich cathedral, david dunnet 
spielen. Im Programm stehen 
Werke, die zu den romantisch-
impressionistischen klangfar-
ben der orgel passen und die 
zur atmosphäre und dem le-
ben von Maria laach mit gebet, 
kirche, kloster, See und Wald 
Bezug nehmen. Info: www.
maria-laach.de +++++ „Über 
grenzen“ geht der kultursom-
mer 2010 und das chawwe-
rusch theater 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. Worüber 
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 chaw-
werusch theater nicht nur im 
heimischen herxheim, sondern 
auch in der ganzen Pfalz und 
darüber hinaus, bis zum Beginn 
seines herbstprogramms im 
oktober, auf Plätzen, Burghö-
fen und Festhallen. Info: www.
chawwerusch.de +++++ ein 
top-angebot für kunstinteres-
sierte und einer der grundpfei-
ler der rheinland-pfälzischen 
kunstförderung geht in die 18. 
runde: am tag der offenen 
ateliers gilt es am 18. & 19. 
und am 25. & 26. September 
eine kunsttour durchs land 
zu unternehmen. Seit Jahren 
kommen so 25.000 und mehr 
Besucher an den vier tagen 
im September in die ateliers 
der teilnehmenden künstler. 
rund 350 rheinland-pfälzische 
künstlerinnen und künstler 
beteiligen sich an der  aktion 
und lassen kunstinteressierte 
einen Blick hinter die kulisse 
werfen. Info: www.offene-ate-
liers-rlp.de +++++ 2010 feiert 
das lahnsteiner Bluesfestival 
seinen 30. geburtstag, kommt 
aber ganz ohne Midlife-crisis 
daher. Seit jeher orientieren 
sich die Programm-Macher 
nicht an tourneeplänen, 
sondern an thematischen 
Schwerpunkten. In diesem 
Jahr sind die grenzgänger des 
Blues an der reihe. am 24. & 
25. September hat lahnstein 
den Blues, mit von der Partie 
sind the krissy Matthews Band, 
little Willie littlefield, toscho 
todorovics „Blues company“, 
Matt Schofield, Brixton Boogie 
und die lahnstein Blues all 
Stars. Info: www.lahnsteiner-
bluesfestival.de +++++ nahezu 
alle Veranstaltungen der 
eifel-kulturtage 2009 waren 
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ausverkauft, die Programm-
wahl – niveauvolles, hoch-
wertig in der künstlerischen 
umsetzung und vollmundig in 
darstellerischer hinsicht – hat 
sich bereits im dritten Festival-
jahr bewährt. entsprechend 
des kultursommer-Mottos prä-
sentieren die eifel-kulturtage 
2010 ihr Programm von Wittlich 
ausgehend über die grenzen 
hinaus in vier landkreisen. 
auch inhaltlich werden die Ver-
anstaltungen grenzen auslo-
ten: das theaterstück „du bist 
meine Mutter“ im refektorium 
der abtei himmerod setzt sich 
mit der alzheimer-erkrankung 
auseinander (3. September), 
das Jugendstück „aussetzer“ 
thematisiert die zunehmende 
gewalt an Schulen (18. august). 
gerhard Polt & die Biermösl 
Blosn, nessie tausendschön, 
Waschkraft, grit Boettcher und 
viele andere künstler werden 
die zuschauer in ihren Bann zie-
hen. Info: www.eifel-kulturta-
ge.de +++++ Mit Woody allens 
grotesk-fröhlicher Satire spiel‘s 
noch mal, sam! verschlägt es 
theater Queerbeet nicht etwa 
ins casablanca der 40er-Jahre, 
sondern nach new York ins Jahr 
1972. allan, ein neurotischer 
großstädter und fanatischer 

cineast, ist frisch von seiner 
Frau nancy geschieden. auf der 
Suche nach der liebe trifft er in 
fleischgewordenen traum- und 
gedankensequenzen auf ein 
buntes Potpourri an begeh-

renswerter Weiblichkeit. Sein 
alter ego humphrey Bogart 
weiß rat in allen lebenslagen. 
Mitleid, Schadenfreude, erre-
gung, Fremdscham – nicht nur 
allan wird ein Wechselbad der 
gefühle durchleben. Premiere 
feiert theater Queerbeet im 
café libre, höhr-grenzhausen, 
weitere aufführungsorte sind 
die Bürgerhalle hahnstätten 
und das kreml kulturhaus, 
zollhaus. Info: www.theater-
queerbeet.de +++++ „literaMo-
bil“ und die 1. altenkirchener 
literaturtage laden zur aktion 
„eine region liest ein Buch“ die 
gesamte literaturgemeinde 
des Westerwaldes ein, sich dem 
roman „hecke“ von hanns 
Josef ortheil zu widmen. der 
gala-abend am 21. august in 
der Stadthalle altenkirchen 
bietet die Möglichkeit des 
persönlichen gesprächs mit 
dem autor. die organisatoren 
planen außerdem einen 
Schnellschreibwettbewerb 
mit Schülern aus der region. 
am Vormittag des 20. august 
werden unter fachkundigen 
Betreuung von rheinland-
pfälzischen autoren in verschie-
denen Schulen texte entstehen, 
die über nacht gedruckt und 
bereits am folgenden tag als 

fertiges Büchlein angeboten 
werden. die „häppchen-tour“ 
führt mit literarischen und 
kulinarischen häppchen am 22. 
august durch die region. Info: 
www.westerlesewald.de

Ticker

Toscho Todorovics Blues 
Company,

© Manfred Pollert 
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