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„Stimmenwelten – HimmelSStimmen“ 
neuartige und unbekannte CHormuSik mit der 
urauffüHrung „tHe bread of life“ von bob CHilCott (king’S SingerS)

Gleich drei herausragende Chöre – 
Frauen-, Männer- und gemischter Chor 
– sind an diesem Konzert beteiligt, 
das die Zuhörer mit zu den Grenzen 
des gewohnten hörens nimmt. neue 
Chorwerke, die tiefe des Raums und die 
Kommunikation mit den Zuhörern sind 
Stichworte, die die besondere Faszina-
tion der Klänge nur andeuten können. 
Gemeinsam werden die Chöre die Ur-
aufführung einer auftragskomposition 
von Bob Chilcott zum Kultursommer-
Motto „Über Grenzen“ realisieren. 

bob Chilcott (*1955) beschäftigt sich 
nahezu sein ganzes leben mit Chor-
musik. er war Chorsänger und Schüler 
des king‘s College in Cambridge und 
von 1985 bis 1997 mitglied der „kings 
Singers“. Seit dieser Zeit arrangiert er 
für das ausnahmeensemble zahlreiche 
werke und ist jetzt hauptberuflich als 
komponist und dirigent tätig. mit über 
100 Chorwerken zählt er zu einem der 
populärsten Chorkomponisten unserer 

Zeit und hat besonders viele werke für 
junge Chöre geschrieben. 

in seiner komposition „the bread of life 
– for Satb double Choir and optional 
tibetan Singing bowls“ thematisiert 
bob Chilcott die notwendigkeit ma-
terieller, spiritueller und emotionaler 
nahrung – etwas, das alle menschen 
über alle grenzen hinweg verbindet. in 
dem rund 20 minuten dauernden werk 
vertonte er sieben bibelworte und stellt 
dabei die klanglichkeit von frauen-, 
männer- und gemischtem Chor in voller 
bandbreite dar. 

die ausführenden Chöre sind mehr-
fach bei nationalen und internationa-
len wettbewerben preisgekrönt. Sie 
steuern jeweils eigene vorträge zu dem 
konzertprogramm bei. es sind der frau-
enchor „ex-semble“ münchweiler unter 
der leitung von Christoph Hassler, der 
männerchor Camerata musica limburg 
mit Jan Schumacher sowie der kammer-
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StIMMenwelten – 
hIMMelSStIMMen

Premiere und uraufführung 
So 19.09.2010, 17.00 uhr  
wittlich, St. bernhard 
im rahmen des
 mosel musikfestival

weitere informationen unter:
telefon: 06531 / 3000

www.moselmusikfestival.de

Sa 02.10.2010, 20.00 uhr   
bad kreuznach, Pauluskirche

chor Consono köln, leitung Harald Jers.

die uraufführung des werks unter 
leitung des komponisten findet im 
rahmen des mosel musikfestivals statt. 
die weiteren aufführungen im kultur-
sommer 2010 werden ebenfalls von bob 
Chilcott dirigiert.  Kk

Bob Chilcott



MUSIKALISCHE�SOMMER-
AKADEMIE�KONz
21. august bis 5. September

die konzer Sommerakademien bieten 
den teilnehmern professionelle weiter-
bildung im bereich der klaviermusik, 
der kammermusik und der konzerte 
für klavier und orchester. internati-
onal angelegt kamen die teilnehmer 
bislang aus 24 verschiedenen ländern. 
die weiterentwicklung des repertoires 
und das tiefere verständnis der werke 
in ihren Strukturen und Stilarten sowie 
das technisch korrekte umsetzen in der 
interpretation sind dabei wesentliche 
aspekte. Paul trein, akademiedirektor 
und künstlerischer leiter, koordiniert 
und leitet die pädagogische arbeit der 
akademien. durch seine erfahrung als 
Pianist, dirigent von oper und Sinfonie 
und jahrzehntelange pädagogische ar-
beit verfügt er über einen ausgedehnten 
überblick über das allgemeine musikle-
ben. Parallel zur pädagogischen arbeit 
präsentieren die teilnehmer gemeinsam 
mit älteren kollegen aus dem raum trier 
und Saarbrücken in den konzer Sommer-
konzerten kompositionen, die sie bereits 
früher erarbeitet haben und während der 
akademien weiterentwickelten. die kon-
zer Sommerkonzerte sind eine qualitative 
bereicherung für das kulturleben der 
gesamten region.
www.akademikonz.de  Kk

PARKMUSIK�NEUE�
HO(E)RIzONTE�
27. und 28. august, Bad Münster am Stein

das festival in der trombachaue unter-
nimmt mit „orient im okzident“ eine 
besondere grenzüberschreitung – im 
Zentrum steht Saed Haddad. der in 
deutschland lebende komponist ist ein 
wanderer zwischen orient und okzident: 
in Jordanien geboren und aufgewachsen, 
studierte er in Jordanien, Jerusalem und 
london. im klavier-recital mit noriko 
kawai erklingt die uraufführung seiner 
„etudes mysterieuses“. bei der deutschen 
erstaufführung von „Quelques essays“ 
mit dem niederländischen trio Zimbello 
wird ein anderer „grenzgänger“ gegen-
über gestellt: der iranische Percussionist 
reza mohammad mortazavi hat aus sei-
nen iranischen wurzeln im okzident eine 
mitreißende trommelmusik entwickelt. in 
der klang-wanderung lässt regisseurin 
Helena waldmann sechs iranische tänze-
rinnen unter burka-Zelten in dem tanz-
theater tentlanders@trombacher Hof 
eigene geschichten erzählen. im wechsel 
dazu hört man ulrike Storz an der violine. 
im abendkonzert wechseln sich Solovio-
line und arabische musik ab und lassen 
das zentrale Stück des festivals „les deux 
visages de l’orient“ von Saed Haddad 
erklingen. neu in diesem Jahr ist das 
workshop-angebot: in „abenteuer neue 
musik“ beschäftigen sich die teilnehmer 
mit den kompositionen Saed Haddads.
www.artpoint-th.com   Kk
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TRIERER�SOMMERTREFF�
2010�
august bis September, trier

der Sommer steht im trierer brunnenhof 
ganz im Zeichen herausragender kon-
zerte. der 17. Jazz im brunnenhof präsen-
tiert sich facettenreich und international: 
der herausragend begabte Pianist und 
arrangeur matthieu roffé aus lorraine 
und seine band Systematik endekatet 
gehören zur Spitze der französischen 
Jazzszene (5. august), das tim Collins trio 
– bestehend aus dem top-vibraphonisten 
tom Collins, dem drummer Paul wiltgen 
und dem organisten matthias bublath – 
präsentiert besondere gäste aus den uSa 
und den niederlanden (12. august). die 20 
jungen Jazz-Cracks der „Phoenix founda-
tion“ gestalten das abschlusskonzert der 
diesjährigen reihe „Jazz im brunnenhof“ 
(26. august). an zwei Sonntagen – am 
29. august und am 5. September – ge-
stalten trierer Chöre in matineen und 
musikvereine am nachmittag ein vom 
repertoire und der Zusammensetzung 
her abwechslungsreiches Programm. 
mit der reihe „musiker im brunnenhof“ 
etabliert das kulturbüro in diesem Jahr 
eine weitere veranstaltungsreihe: lokalen 
und regionalen bands unterschiedlicher 
Stilrichtung wird die Chance gegeben, 
sich mit ihrem aktuellen Programm auf 
der Sommertreffbühne im brunnenhof in 
trier zu präsentieren.
www.kulturbuero-trier.de  Kk
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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

Tuchfabrik Trier e. V.
Wechselstr. 4, 54290 Trier

Tel.: 0651 - 718 24 12, Fax.: 0651 - 718 24 18
E-Mail: info@tufa-trier.de

www.tufa-trier.de

TUFA gala / stars vor Ort

6. November:  Große TUFA-Geburtstagsgala

12. November: Jazz-Club „Portabile-Jazz-Festival“

16. November: Jürgen Becker 

19. November: Modern String Quartett

20. November: Anne Clark

26. November: „Special“

immer in der TUFA, Großer Saal, 20.00 Uhr

Tickets:
VVK an allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen oder unter: 
www.ticket-regional.de

www.land-der-hildegard.de

Kulturbüro Bingen · Museumstraße 3 · 55411 Bingen
Tel.: 0 67 21/ 99 06 54 oder 0 67 21/ 99 15 31
kulturbuero@bingen.de, www.bingen.de

1. SEPTEMBER – 10. OKTOBER 2010

HILDE-
GARD

HERBST
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FACETTEN�DES�
DDR-KINOS�
10. September bis 1. Oktober, Saarburg

anlässlich des zwanzigsten Jubiläums 
der wiedervereinigung thematisiert eine 
kleine, aber repräsentative auswahl von 
fünf filmen die facetten des ddr-kinos vor, 
während und nach der mauer. Peter ellen-
bruch, filmwissenschaftler an der univer-
sität duisburg-essen, hat die filmauswahl 
für diese reihe getroffen und wird in einem 
kleinen vortrag in die reihe einführen und 
sie am ende zusammenfassen.
das kino der ddr ist fast untrennbar mit 
der Produktionsfirma defa verbunden. als 
erste deutsche nachkriegsproduktionsfir-
ma noch in der SbZ gegründet, wurde die 
defa zur staatlichen filmfirma der ddr. 
man bemühte sich, teils nach sowjetischem 
vorbild, teils in anlehnung an den deut-
schen film der weimarer republik, einen 
filmstil für den arbeiter- und bauernstaat 
zu finden. Sozial bewusst und kritisch, 
aufklärend und handwerklich hochwertig 
sollte das kino der ddr sein. tatsächlich 
thematisierte das kino aus dem osten 
deutschlands beispielsweise die nS-ver-
gangenheit viel früher und direkter als es 
im kino der brd geschah. ebenso wurden 
schon ab den frühen 1950er Jahren mit den 
farbenprächtigen märchenfilmen maßstä-
be gesetzt. 
www.vhs-saarburg.de  Kk

17.�INTERNATIONALE�
JUGENDMEDIENWOCHE�
6. bis 10. September, trier

auch in der 17. runde der internationa-
len Jugend-medienwoche erarbeiten 
Jugendliche unterschiedlichster nationen 
in Projektgruppen themen der Zeit und 
erlernen den umgang mit der medien-
technik. 2010 begrüßen die katholische 
akademie trier, das medienzentrum kreis 
daun und das thomas-morus-gymna-
sium daun Jugendliche aus frankreich, 
den niederlanden, Polen, rumänien und 
deutschland. vier tage lang setzen sie 
sich mit wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen themen auseinander. waren 
2009 die nachhaltigkeit im umgang 
mit ressourcen, der arbeitsmarkt und 
Zukunftstechnologien themengebend, 
sind es in diesem Jahr die erfahrungen 
mit grenzen, deren überschreitung, 
verschiebung und der begriff grenze an 
sich – sei es im zusammenwachsenden 
europa oder im persönlichen umfeld. 
auf Presseterminen, exkursionen sowie 
fahrten zu regionalen und europäischen 
institutionen, medienanstalten und 
wirtschaftsunternehmen gilt es, ein-
drücke zu sammeln und informationen 
zu recherchieren. in den medien audio, 
video, Zeitung, multimedia und internet 
erarbeiten die Jugendlichen schließlich 
in kleinen gruppen beiträge zum thema 
und bereiten sie medienadäquat auf. in 
der livesendung am freitagabend wer-
den die beiträge präsentiert. 
www.medienwoche-trier.de  Kk

SOMMERTHEATER�IN�DER�
WINzERSCHEUNE�
bis 2. Oktober, Kobern-Gondorf

in den Sommermonaten wird die urige 
Scheune des winzerhofs von Schleinitz 
zur bühne für ein anspruchsvolles thea-
ter- und musikprogramm professioneller 
und semiprofessioneller darsteller. das 
Publikum genießt während des Pro-
gramms gepflegte Speisen und hervor-
ragende weine. gerade die Symbiose 
aus kultur und gemütlichkeit macht das 
Sommertheater in der winzerscheune zu 
einem unvergesslichen erlebnis. 
was 2000 als experiment begann, avan-
cierte bald zur überregional anerkannten 
kulturellen institution. 2006 würdigte der 
landkreis mayen-koblenz das engage-
ment der gründer angelika dormeyer, 
wolfgang lemhöfer und konrad Hähn 
und zeichnete das Sommertheater in der 
winzerscheune mit seinem kulturpreis 
aus. 
in seiner elften Spielzeit präsentiert das 
Sommertheater in der winzerscheu-
ne unter anderem „monsieur ibrahim 
und die blumen des koran“ in einer 
inszenierung von bruno lehan, den 
preisgekrönten Puppenspieler björn 
Christian küpper, das Shamrock duo mit 
keltischen liedern und selbst vertonter 
lyrik, Halbtrocken, die a-capella-gruppe 
der untermosel und „alles kam auf mich 
zu!“, ein unterhaltsames Stück zum 150. 
geburtstag der wiederentdeckten best-
sellerautorin Clara viebig.
www.sommertheater-kobern.de   Kka

Jugendmedienwoche 2009 Hajo, lebst du noch? Geschichte vom Kleinen Muck
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Tuchfabrik�Trier
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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
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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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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
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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
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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)
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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
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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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Culcha Candela marotte Figurentheater. Romeo und Julia

Kulturland�Highlights

KAISERTHERMEN�
OPEN�AIR
25. august bis 5. September, trier

einst als repräsentationsbau des kaisers 
Constantin Chlorus um 300 n. Chr. erbaut 
bilden die kaiserthermen im Spätsommer 
2010 die kulisse für konzerte hochka-
rätiger musiker verschiedener Stilrich-
tungen. goran bregovic and his wedding 
& funeral band eröffnen die reihe mit 
zeitgenössischen balkan beats (25. 
august). oliver rohrbeck, dessen Stimme 
aus der Hörspielreihe die drei fragezei-
chen bekannt ist, hat mit den deutschen 
Synchron-Stimmen von george Clooney, 
wesley Snipes und Johnny depp basie-
rend auf bram Stoker’s dracula ein Hör-
spiel produziert – in den kaiserthermen 
wird es live performt (26. august). auch 
„the mother of Punk“ nina Hagen macht 
mit ihrer band Halt in den kaiserthermen 
(28. august), die berliner Corvus Corax 
gastieren mit dem orchester-Projekt 
„Cantus buranus“. für die mittelalterliche 
textsammlung Carmina burana schufen 
sie eine völlig neue vertonung für dudel-
säcke und trommeln, Sinfonie-orchester, 
gesangssolisten und Chor (2. September). 
mit matt bianco kommt eine kultband 
der 80er nach trier (3. September) . mit 
„Hamma!“ gelang ihnen der endgültige 
durchbruch, in trier geben sich Culcha 
Candela zum abschluss des kaiserther-
men open air gleich an zwei abenden die 
ehre (4. & 5. September).
www.poppconcerts.de  Kk

MARIONETTISSIMO�

6. november bis 1. Dezember, 
Bad Kreuznach

2010 stellen die Puppentheater kulturta-
ge des Puk bereits zum vierten mal für 
den Zeitraum eines monats die figuren-
technik der marionetten in den mittel-
punkt. das festival „marionettissimo“ ist 
europaweit das einzige, das sich aus-
schließlich der „kunst des Spiels am fa-
den“ widmet. frische inszenierungen aus 
ganz deutschland präsentieren sich: das 
marotte figurentheater kommt mit ihrer 
preisgekrönten inszenierung von „romeo 
und Julia“ an die nahe, das düsseldorfer 
marionetten-theater gastiert mit der 
heiteren Zauberposse „wunschpunsch“ 
auf dem festival und das Hohenloher fi-
gurentheater spielt „könig Sofus und das 
wunderhuhn“. nicht selten agieren die 
marionettenspieler auf gleicher ebene 
wie ihre geschöpfe an fäden. die wech-
selwirkung von fadenzieher und medium 
wird so augenscheinlich. das rahmenpro-
gramm verspricht eine museale wieder-
begegnung mit einem der besten deut-
schen marionettengestalter der 50er bis 
70er Jahre. 100 exponate bilden im Puk 
das umfangreiche bildnerisches Schaffen 
fritz Herbert-bross’ ab und zeigen die 
künstlerische entwicklung während der 
vier Jahrzehnte seiner gestaltertätigkeit 
auf. im museumspädagogischen angebot 
gilt es marionetten zu bauen und sie zu 
inszenieren.
www.stadt-bad-kreuznach.de/puk   Kk

www.kulturland.rlp.de

DEUTSCHLAND�–�
EIN�BILDERBUCH��
24. September bis 3. Oktober, trier 

die theaterumriss-Produktion „deutsch-
land – ein bilderbuch“ geht der frage 
nach nationaler identität auf den grund: 
deutschland, was ist das schon? kartof-
feln, nazis und abwrackprämie? die drei 
jungen regisseure aus Hildesheim und 
Hamburg, die unter dem label Cobrathe-
ater Cobra firmieren, arbeiten anstatt mit 
Schauspielern mit nicht-professionellen 
Spezialisten. das ensemble versammelt 
trierer bürger jeglicher Couleur: Schüler 
der kurfürst-balduin-Hauptschule, Stu-
dierende, Senioren und Hartz-iv-empfän-
ger. von august bis oktober beschäftigt 
sich die gruppe mit der notwendigkeit 
der behauptung einer nationalen oder 
sonst wie symbolisch fixierten identität. 
fragen nach dem individuellen umgang 
mit nationalen mythen sind damit 
ebenso verbunden wie solche nach aus-
grenzung, grenzziehung und grenzüber-
schreitungen. am ende dieses Prozesses 
stehen mit Projekt X vier aufführungen 
in der Skatehalle, die den Spielern und 
Zuschauern eine individuelle, unmittel-
bare und kritische auseinandersetzung 
mit ihrer konkreten umgebung, der 
Stadt trier, ebenso wie mit der eigenen 
geschichtlichen, politischen und sozialen 
Situation ermöglichen. 
www.karussell-trier.de   Kk

Probenfoto Deutschland – Ein Bilderbuch
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In� der� Kulturland-Wundertüte� warten� Eintrittskarten,� Bücher,� CDs� und� viele� weitere
Überraschungen.�Gewinnspiele,�Preise�und�Teilnahmebedingungen�finden�Sie�im�Internet.

www.kulturland-magazin.de

„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

GEWI N NSPI EL

  W U N D E R T Ü T E

„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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Mit anbruch des Sommers, den man nach 

die drei Stücke, die in diesem Jahr auf.  Kk

Headline
SUBHEAD

Kulturland�Highlights

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

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

MITTELRHEIN�
MUSIK�FESTIVAL
4. Juli bis 29. august

die mittelrhein musik momente kommen 
2010 zwar mit neuem namen daher, das 
mittelrhein musik festival lädt jedoch zu 
einem gewohnt bunten konzertreigen: 
die konzerte verbinden genre-übergrei-
fende Programmvielfalt mit unterschied-
lichsten konzertplätzen, hohes niveau 
mit einer gewissen leichtigkeit.
der Spitzenpianist martin Stadtfeld und 
der britische Stargeiger daniel Hope 
geben ihre Premiere beim festival, eben-
so gastiert der virtuose Pianist bernd 
glemser, künstler der ersten Stunde des 
festivals. die literarisch-musikalische 
reise mit Hannelore elsner und Sebastian 
knauer am klavier steht ganz im Zeichen 
der aktion „für frauen und kinder in not“ 
der lotto rheinland-Pfalz Stiftung. „mu-
sik & wein“ widmen sich ein abend in 
der ruine wernerkapelle und die musika-
lische weinprobe auf Schiff namedy. das 
echo-klassik prämierte Horn-Sextett „die 
deutschen naturhornsolisten“ stellen 
die gesamte bandbreite des Horns dar. 
einen echten musikalischen farbtupfer 
des festivals präsentiert nebojsa Zivkovic 
und seine internationale Percussion-
mafia. die rheinische Philharmonie 
beschließt den festivalsommer mit einer 
italienischen operngala mit namhaften 
gesangssolisten.
www.mittelrhein-musik-festival.de   Kk

Marc Dion Martin Stadtfeld
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Festung Ehrenbreitstein

Museum�Simeonstift

Richard Heintz, Le Bois d‘Or, 1297
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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 
von der Hauptstadt mit ihren fe-
stungsanlagen. ab mitte des 19. 
Jahrhunderts wurden vermehrt burgen 
dargestellt, deren wehrhaftigkeit die 
unabhängigkeit des heutigen luxem-
burgs von belgien und die kulturelle 
eigenständigkeit 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

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 
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vom 13. bis 15. august erwartet 
die besucher des einzigar-
tigen römerspektakels Brot 
& Spiele 2010 erneut ein 
spannendes, emotionalisie-
rendes aber vor allem auch 
informatives Programm. 
während im amphitheater 
die neue inszenierung „der 
kampf des Herkules“ inklu-
sive spannender kämpfe um 
ruhm und ehre und mit einer 
7-köpfigen Hydra geboten 
wird, erleben Jung und alt in 
den kaiserthermen die viel-
seitige darstellung römischen 
lebens – vom legionär über 
den Handwerker bis hin zum 
alltäglichen leben. das ganze 
wie gewohnt zum mitmachen 
und fragenstellen. info: www.
brotundspiele2010.de +++++ 
tobias Mann, unermüdlicher 
wanderer zwischen kabarett- 
und Comedy-welt, Pointen-
sprengmeister, verbalsprinter, 
Spaßrocker und nonsensbarde 
ist „durch den wind. und 
wieder zurück!“ – so lautet zu-
mindest das neue Programm 
des gebürtigen mainzers. in 
stetigem bemühen sich selbst 
zu überholen, sprudeln die 
gedankenspiele, -gänge und 
-blitze nur so aus ihm heraus 
und ergießen sich wahlweise 
über mikrofon, gitarre und 
klavier. eine der vorpremiere 
seines neuen Programms gibt 
tobias mann am 4. Septem-
ber in bad Sobernheim, die 
Premieren finden am 23., 24. 
und 25. September im mainzer 
unterhaus statt. info: www.
tobiasmann.de +++++ „über 
grenzen“ geht der kultursom-
mer 2010 und Chawwerusch 
geht mit! und dies gleich 
doppelt – denn das freilicht-
stück trabi auf touren handelt 
nicht nur von (abgerissenen) 
mauern zwischen ländern, 
sondern auch von den gren-
zen / 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 Chawwerusch thea-
ter 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. info: www.chaw-
werusch.de +++++ ein top-an-
gebot für kunstinteressierte 
und einer der grundpfeiler 
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-
ateliers-rlp.de +++++ marcel 
Proust sagte einmal: „die 
moden wechseln, da sie selber 
aus dem bedürfnis nach 
wechsel entstehen.“ mode 
ist niemals zeitlos. Sie ist ge-
bunden an die menschen ihrer 
Zeit. in der ausstellung Span-
nende Geschichte(n) – frauen 
und mode unternehmen die 
besucher eine modische Zeit-
reise, die 2500 Jahre zurück 
reicht. ab august gewährt der 
archäologiepark belginum 
in morbach-wederath einen 
einblick in 800 Jahre kleider- 
und Schmuckwelt der kel-
tinnen und römerinnen der 
Hunsrück-region. Präsentiert 
mittels figurinen, gewinnt 
der betrachter eine vorstel-
lung davon, wie kleidung, 
bunte tuche und Schmuck 
getragen wurden. Schmuckre-
pliken aus grabfunden des 
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Hunsrücks und nachgewebte 
Stoffe lassen einen kleinen 
teil der geschichte wieder 
lebendig werden. in all ihrer 
farbenpracht entwickeln sich 
traditionelle keltische kleider 
hin zu kunstvoll drapierten 
gewändern beeinflusst durch 
die mediterrane welt. info: 
www.belginum.de +++++ im 
moseltal eröffnete im dezem-
ber 2009 eine ausstellung der 
ganz besonderen art in einer 
alten Jugendstil-weinkellerei. 
traben-trarbach ist der Hei-
matort einer einzigartigen 
buddha Sammlung, die die 
faszinierende welt des bud-
dhismus beleuchtet, erforscht 
und hinterfragt. die buddhi-
stische kunst, insbesondere 
verschiedene buddhafiguren 
aus zahlreichen asiatischen 
ländern bilden die basis für 
diese einmalige Symbiose aus 
alter weinkultur im moseltal 
und dem buddhismus als 
lehre, Philosophie und lebens-
weisheit. auf der 4.000 m_ 
großen ausstellungsfläche 
macht das Buddha-Museum 
traben-trarbach den buddhis-
mus als lehre, Philosophie 
und religion verschiedener 
kulturkreise erlebbar . info: 
www.buddha-museum.de 
+++++ Seit seiner gründung 
im Jahr 1985 verwandelt das 
Mosel Musikfestival die regi-

on von luxemburg über trier, 
bernkastel-kues und Cochem 
hin zur mündung am deut-
schen eck in koblenz in eine 

klingende konzertbühne. 
anfangs mit nur 15 veranstal-
tungen ist es heute mit rund 
56 konzerten an 31 Spielor-
ten das älteste und größte 
international ausgerichtete 
festival für klassische musik 
in rheinland-Pfalz und eines 
der größten in deutsch-
land. 2010 dreht sich in der 
weinkulturlandschaft mosel 
alles um das kultursommer-
motto „über grenzen“. im 
programmatischen mittel-
punkt des Jubiläumsjahrs 
stehen zwei ‚Hochkaräter’, 
die beide 200. geburtstag 
feiern: die komponisten 
und klaviervirtuosen robert 
Schumann (1810-1856) und 
frédéric Chopin (1810-1849). 
info: www.moselmusikfe-
stival.de +++++ nach fünf 
der erfolgreichsten Comedy-
Programme deutschlands 
steht atze Schröder auch 
mit seiner neuen Show 
“revolution” auf dem gipfel 
der Publikumsgunst: wir 
schreiben das Jahr 2010 und 
nicht nur deutschland gerät 
langsam außer kontrolle: 
die heiß gestrickte reform-
westerwelle entpuppt sich 
als lauwarm reingedrückter 
lobbyisten-kaventsmann 
im schmierigen vetternwirt-
schaftssumpf. griechenland 
ist pleite, aber gyros wird 
teurer. Porsche baut einen 
viertürer. fußballprofis 
verletzen sich bei der Pedi-
küre. das endstadium der 
migration ist für viele schon 
der besitz eines alten 3er 
bmws. ungläubig starrt der 
mündige bürger auf die zwei 
frauen an der regierungs-
spitze und fragt entsetzt: 
Ja... was denn noch? da ist 
es Zeit für die wahrheit, Zeit 
für eine revolution. viva la 
revolution!  atze Schröder 
gastiert am 27. oktober in 
trier. info: www.atzeschroe-
der.de  Kk
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Mosel Musikfestival:
Beethoven Quartett
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mosel musikfestival: khatia buniatishviliatze Schröder 

mosel musikfestival: klazzbrothers
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Netzwerk
Neue Musik 

Neue Musik 
in Deutschland erfahren.
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