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                                                                       www.heute-kino.de                                                                       www.heute-kino.de

Das Online-Portal rund um große Filme, 
außergewöhnliche Kinos – mit allen Kinoterminen!

Heute ins Kino?
Bei uns erfahren Sie, wann und wo die Ihre Lieblingsfi lme spielen. Sie möchten vorher den Trailer 
sehen?  Den gibt’s auf HeuteKino.de!

Gewinnspiele
Gewinnen Sie Eintrittskarten für Ihre Lieblingsfi lme oder die neuesten DVDs! 
Wöchentlich neue Gewinnspiele rund um Filme fi nden Sie auch auf HeuteKino!

Sie genießen Filme lieber zu Hause?
Die neuesten DVDs und Blu-rays und ausführliche Rezensionen 
zu ausgesuchten Filmhighlights fi nden Sie auf HeuteKino!

Sie meinen, das kleine gemütliche Kino 
um die Ecke kennen wir nicht?

Oder das Programmkino mit den Arthouse Filmen?
Schauen Sie doch mal, ob wir auch die Spielzeiten „Ihres“ 
Kinos kennen!

Wenn Sie uns auf ein Kino aufmerksam machen, das wir noch nicht 
kennen, spendieren wir Ihnen den nächsten Kinobesuch!

Direkt auf HeuteKino.de nachschauen
und eine Mail an redaktion@heutekino.de schicken.

Gewinnspiele +++ Neustarts +++ Trailer +++ DVDs +++ Kinos +++

Immer das Neueste auf twitter.com/heutekino
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Dr. Yvonne Eisenkolb
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

                                                                       www.heute-kino.de                                                                       www.heute-kino.de

Das Online-Portal rund um große Filme, 
außergewöhnliche Kinos – mit allen Kinoterminen!

Heute ins Kino?
Bei uns erfahren Sie, wann und wo die Ihre Lieblingsfi lme spielen. Sie möchten vorher den Trailer 
sehen?  Den gibt’s auf HeuteKino.de!

Gewinnspiele
Gewinnen Sie Eintrittskarten für Ihre Lieblingsfi lme oder die neuesten DVDs! 
Wöchentlich neue Gewinnspiele rund um Filme fi nden Sie auch auf HeuteKino!

Sie genießen Filme lieber zu Hause?
Die neuesten DVDs und Blu-rays und ausführliche Rezensionen 
zu ausgesuchten Filmhighlights fi nden Sie auf HeuteKino!

Sie meinen, das kleine gemütliche Kino 
um die Ecke kennen wir nicht?

Oder das Programmkino mit den Arthouse Filmen?
Schauen Sie doch mal, ob wir auch die Spielzeiten „Ihres“ 
Kinos kennen!

Wenn Sie uns auf ein Kino aufmerksam machen, das wir noch nicht 
kennen, spendieren wir Ihnen den nächsten Kinobesuch!

Direkt auf HeuteKino.de nachschauen
und eine Mail an redaktion@heutekino.de schicken.

Gewinnspiele +++ Neustarts +++ Trailer +++ DVDs +++ Kinos +++

Immer das Neueste auf twitter.com/heutekino
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Augustinerkirche in Mainz,
Foto: Alexander Sell,

© Bachchor Mainz

Bachchor Mainz



niemand kennt die anzahl der chöre 
in deutschland genau. allein der 
rheinland-pfälzische chorverband 
zählt 1.578 mitgliedschöre. aber es 
gibt einige mehr. ob hier, anderweitig 
oder gar nicht organisiert: chorsingen 
hat in der fläche des Landes eine brei-
te basis. und es hat eine feine spitze. 
zu dieser gehört seit 1955 auch der 
bachchor mainz. 

Frühsommer 2010. Zwei Konzer-
tabende in der Seminarkirche des 
bischöflichen Priesterseminars Mainz. 
Sonderkonzerte. Das erste eines, wie 
es auch der mit Rundfunkmitschnit-
ten und CD-Aufnahmen vertraute 
Bachchor nicht oft erlebt: Ein halbes 
Dutzend Fernsehkameras hat in der 
Rokoko-Kirche den Mainzer Chor 
nebst Solisten und das Münchner Ba-
rockorchester L‘arpa festante im Visier. 
ZDF und Kultursender arte nehmen 
auf, was am 19. Dezember ausge-
strahlt wird –  und was in der Musik-
welt als bemerkenswertes Ereignis 
gilt: die Aufführung lange verschol-
lener, vor wenigen Jahren wieder-
entdeckter Kantaten von Wilhelm 
Friedemann Bach. Der Geburtstag des 
ältesten Sohnes von Johann Sebastian 
Bach jährt sich 2010 zum 300. Mal.

Wie war der erste Eindruck beim Blick 
in die Notenhandschriften? Die Frage 
geht im Gespräch nach dem Konzert 
an Ralf Otto, seit 1986 Dirigent des 
Bachchores: „Skurril im besten Sinne. 
Abrupte Stilwechsel, merkwürdige 
Instrumentierungen, extreme An-
forderungen an die Spieltechnik der 
Instrumentalisten und die sänge-
rischen Fähigkeiten der Solisten wie 
des Chores.“ Später beantwortet Otto 
die Frage nach der künftigen Stellung 
von Friedemann Bachs Kantaten im 
Chorrepertoire so: „Es sind wichtige, 
bedeutende Werke. Aber man wird sie 
nicht landauf, landab von den Chor-

gemeinschaften zu hören bekommen, 
dazu sind sie technisch einfach zu 
schwierig. Schon was die Instrumen-
talpartien angeht: Es gibt in Deutsch-
land nicht allzu viele Ensembles für 
Alte Musik vom Range L‘arpa festante, 
die das hinkriegen.“

Umso erfreulicher, dass es nicht bei 
den Mainzer Konzerten und der TV-
Ausstrahlung bleibt. Die vier dafür 
ausgewählten Friedemann-Kantaten 
– von insgesamt zwanzig wiederent-
deckten – erscheinen im November 
auch als Ersteinspielungen auf CD 
und DVD. Einstudierung unbekannter 
Werke höchster Schwierigkeit, Live-
Konzert mit Fernsehaufzeichnung und 
zwischendurch noch CD-Aufnahmen: 
Die wiederentdeckten Schätze in die 
Musikwelt einführen zu dürfen, das 
war für den Bachchor Ehre, künstle-
rische Herausforderung, aber auch en-
ormer Kraftakt. Ein lohnender, wie die 
positiven Reaktionen von Publikum 
und Kritik auf die Konzerte unterstrei-
chen.

„Bei Friedemann Bach sind alle Brüche 
offen, da ist nichts geglättet“, erläu-
tert Otto, der seit 2006 als Professor 
an der Mainzer Hochschule für Musik 
Chordirigieren lehrt, zuvor 16 Jahre 
in gleicher Funktion an der Folkwang 
Hochschule Essen tätig war. Friede-
manns Ausdrucksspektrum reiche 
„von schulmäßiger Kontrapunktik, die 
er beim Vater gelernt hat, bis fast zu 
Beethoven‘schem Pathos. Die Farbig-
keit, Sinnlichkeit, szenische Kraft in 
dieser Musik ist faszinierend. Frie-
demann ist aufgeklärter, moderner, 
direkter zu Herzen gehend.“

27 Choristen kamen für die wieder-
entdeckten Kantaten zum Einsatz. 
Insgesamt aber zählt der Mainzer 
Bachchor rund hundert Aktive. Aus 
diesem Fundus wird für jedes der 

rund zwanzig Chorprojekte pro Saison 
eine passende Besetzung zusammen-
gestellt. Nicht alle Sänger können 
alles gleich gut. Auch der Bachchor 
besteht im Grunde aus Amateuren, 
erklärt Otto. „Da ist der sängerische 
Input unterschiedlich. Es gibt bei uns 
Choristen, für die ist Singen ihr Leben. 
Die nehmen privat Gesangsunterricht, 
ohne den Gesang allerdings beruflich 
zu betreiben. Für andere ist der Chor 
viel mehr Hobby, wenn auch ein an-
spruchsvolles.“

„Anspruchsvoll“ ist ein wichtiges 
Stichwort für das Selbstverständnis 
des Bachchores, den Ministerpräsi-
dent Kurt Beck einen „der herausra-
genden rheinland-pfälzischen Chöre“ 
nennt. Jeder Sangesfreund, der Noten 
lesen kann und Chorerfahrung hat, 
ist herzlich zum Probesingen eingela-
den. Doch nicht alle werden nachher 
aufgenommen. Um jene hohe Pro-
fessionalität und außergewöhnliche 
Stimmkultur mithalten zu können, 
die dem Chor auch von fachkundigen 
Beobachtern immer wieder attestiert 
wird, braucht es schon eine ordent-
liche Portion Können. Ralf Otto fordert 
seine Sänger gehörig, wenn er in 
historisch orientierter Aufführungs-
praxis die dramatische Wirkung der 
Werke voll zur Entfaltung bringen, 
zugleich aber die kompositorischen 
Strukturen durchhörbar machen will. 

Und schließlich erhellt ein Blick ins 
Repertoire des Chores: Was da ver-
langt wird, singt man nicht einfach 
so nebenher. Die ersten dreißig Jahre 
nach der Gründung 1955 war der 
Bachchor ganz auf das Oeuvre seines 
Namenspatrons Johann Sebastian 
Bach konzentriert und erwarb sich 
unter Ottos Vorgänger Diethard 
Hellmann große Verdienste um die 
Bach-Pflege. Als Ralf Otto 1986 den 
Chor übernahm, sah er es als wich-

Perle der hohen Chorkunst  
DER BACHCHOR MAINz GEHöRt SEIt 1955 zuR SPItzE IN DEutSCHLAND
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Bachchor Mainz

auf eInen bLIck

bacHcHor maInz
Geschäftsstelle
Kaiserstr. 56, 55116 Mainz

Konzerte 2010/2011:
www.bachchormainz.de

Weitere Informationen unter:
Telefon: 06131/63 26 55

www.bachchormainz.de

tige Aufgabe, dessen Wirken an einen 
sich inzwischen rasant verändernden 
Chormarkt anzupassen. Das bedeute-
te vor allem Öffnung des Repertoires 
für die nachbarocken Epochen bis hin 
zur zeitgenössischen Musikavantgar-
de. Erfahrung damit brachte er vom 
vielfach ausgezeichneten Vokalen-
semble Frankfurt mit, das er 1980 
gegründet hatte.

So gilt der Mainzer Bachchor heute 
nicht nur als Klangkörper von Rang für 
das Bach-Werk, sondern für die hohe 
Chorkunst vom 17. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart – oft gebucht auch 
für Gastspiele in Deutschland und im 
Ausland bis hin nach Buenos Aires, 
gern gesehen als Partner namhafter 
Orchester wie dem Opernhausorche-
ster Zürich, dem Museumsorchester 
Frankfurt oder der Deutschen Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz. 

Mit solcher Intensität der Musik 
verpflichtet zu sein, bedeutet für den 
Bachchor zugleich: Den Menschen 
verbunden sein, insbesondere Kindern 
und Jugendlichen. Enthusiastisch 

verweist der Dirigent auf Schülerpro-
jekte, die der Chor unter dem Motto 
„Mittendrin statt nur dabei“ anbietet. 
Da werden Schüler diverser Klassen-
stufen intensiv in den gesamten  Pro-
benprozess für eine Aufführung ein-
gebunden, sei es als Hospitanten oder 
gar als aktive Chormitglieder „auf 
Zeit“. Den das Leben bereichernden 
Wert des Singens erfahrbar machen, 
Hemmschwellen abbauen, Begeiste-
rung für Chorgesang und klassische 
Musik wecken: „Diese Begegnungen 
sind für alle Beteiligten – ob Schüler, 
Sänger oder Dirigent – fantastisch“, 
ist Ralf Otto überzeugt.

Neben dem Bachchor gibt es in Mainz 
eine zweite Chorgemeinschaft, die 
zur rheinland-pfälzischen Spitzen-
gruppe gehört: Der Domchor unter 
der Leitung von Mathias Breitschaft. 
Wie sind die Beziehungen zwischen 
den beiden Chören, zwischen deren 
Chorleitern, wollen wir zum Abschluss 
des Gespräches wissen. „Gut, sehr 
gut“, erklärt Otto. Von Eifersüchtelei 
keine Spur, man arbeite bei großen 
Projekten immer mal wieder zusam-

men. „Breitschaft, der ja bald aufhört, 
hat den Wunsch, dass wir nochmal 
etwas gemeinsam machen. Und mein 
Wunsch ist, dass er dafür dann den 
Bachchor bekommt.“ So sollte es 
überall sein – im Dienste der musika-
lischen Kunst.  K                                 

andreas pecht 

Teatro Colon, Foto: Stefan Schickhaus, © Bachchor Mainz
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Die neue CD des Bachchor anlässlich der sensationellen Wieder
entdeckung zahlreicher seit dem zweiten Weltkrieg verschollener 
Werke von Wilhelm Friedemann Bach.

Ab November 2010 im Handel erhältlich
oder beim Bachchor Mainz

Telefon 06131632655
info@bachchormainz.de

www.bachchormainz.de

Bachchor
Mainz
Klänge die atmen…
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Festung Ehrenbreitstein

Rheinhessen

ein wenig verloren standen wir im main-
zer kulturzentrum (kuz). um uns herum 
war ein menschengewimmel, jeder 
schien besonders beschäftigt zu sein. Wo 
wir denn jan-patrick kern finden, fragten 
wir. Wir wollten den schauspieler einen 
tag lang begleiten: von der ersten 
probe bis zur abendlichen aufführung. 
„jan-patrick zieht sich um“, ruft jemand. 
bemüht, niemandem im Weg zu stehen, 
warten wir vorm umkleideraum. schließ-
lich kommt jan-patrick heraus, begrüßt 
uns mit einem kräftigen Händedruck. 
und er weist seinen kollegen rené zu-
recht: „die sind von der zeitung, die sind 
wegen mir hier, nicht wegen dir!“

Mediale Aufmerksamkeit ist für 
Jan-Patrick nichts Neues. Der heute 
28-Jährige ist seit nunmehr gut zehn 
Jahren Ensemble-Mitglied der Berliner 
Theatergruppe RambaZamba. Er hat 
auf zahllosen nationalen und internati-
onalen Bühnen gespielt und hat bei der 
Filmsynchronisation von „Verschwörung 
der Herzen“ mitgewirkt, wofür er mit 
dem „Deutschen Preis Synchron 2009“ 
ausgezeichnet wurde. Jan-Patrick hat 
Erfahrung. An besagtem Tag im Mainzer 
KUZ probt die Gruppe für ihre Auffüh-
rung von Schuberts „Winterreise“, sie 
treten beim Theaterfestival „Grenzenlos 
Kultur“ auf. Immer wieder offenbart Jan-

Patrick sein waches und reges Gemüt. 
Er ist bescheiden und cool, wenn er von 
sich sagt, zehn Chili-Schoten hinterei-
nander essen zu können: „Kein Problem 
für mich, ich esse halt gerne scharf.“ Er 
gerät in Rage und wird politisch, wenn es 
um die Berliner S-Bahn geht: „Die sollten 
endlich mal an ihre Fahrgäste denken!“ 
Und schwärmerisch und romantisch 
wird er, wenn es um Freundin Katharina 
geht: „Ich habe meine Liebste gefunden“, 
sagt er nicht ohne Pathos. Jan-Patrick 
ist also Schauspieler, kommt als solcher 
viel herum, lebt und arbeitet ansonsten 
in Berlin und hat eine Freundin, in die er 
verliebt ist. Man könnte ihn beneiden, 
wenn nicht manches an ihm besonders 
auffällig wäre – auffällig in einer Weise, 
dass viele Menschen, die ihm auf der 
Straße begegnen, von Mitleid berührt 
woanders hinschauen. Man sieht Jan-
Patrick das Down-Syndrom an. In den 
Augen der allermeisten Menschen ist er 
zunächst nicht der in der Bundeshaupt-
stadt lebende Künstler, sondern vor 
allem eines: behindert. Für Jan-Patrick 
und seine Kollegen bedeutet der Alltag, 
dagegen zu kämpfen, nicht auf ihr An-
derssein reduziert zu werden. Ein Ort, an 
dem sie diesen Kampf gewinnen, an dem 
sie ihren Mitmenschen zeigen, dass viel 
mehr in ihnen steckt als erwartet, ist die 
Bühne. 

kein behindertenbonus
Das Theater RambaZamba ist Teil der 
Kunstwerkstatt Sonnenuhr, 1990 von den 
Theatermachern Gisela Höhne und Klaus 
Erforth ins Leben gerufen. Ihr gemein-
samer Sohn Moritz ist einer der Schau-
spielerkollegen Jan-Patricks, auch er hat 
das Down-Syndrom. Ein Ziel der Sonnen-
uhr-Künstler ist, sich dem „Klischee von 
hilflosen und unmündigen Behinderten“ 
zu widersetzen. Daher gilt hier niemand 
als „behindert“. Wenn, dann ist die Rede 
vom „Anderssein“. Beim Verfolgen der 
vormittäglichen Proben zur „Winterreise“ 
wird schnell deutlich, dass es somit auch 
keinen Behindertenbonus gibt. Ensem-
blechefin Höhne erteilt klare Ansagen, 
gelobt wird nicht im Überschwang, Kritik 
wird nicht in rhetorische Watte gepackt, 
einmal fließen sogar Tränen. „Du wirst 
das jetzt aushalten und deine Sache gut 
machen“, entgegnet Höhne der wei-
nenden Schauspielerin. Am Abend ist 
Aufführung. Wie jedes andere Ensemble 
auf der Welt müssen auch die Mitglieder 
von RambaZamba jetzt  besonders kon-
zentriert und diszipliniert arbeiten. 

Seit seiner Premiere 1997 treten Gisela 
Höhne und ihr Ensemble beim Festival 
„Grenzenlos Kultur“ auf. Die Philosophien 
der Sonnenuhr und des Theaterfestivals 
überschneiden sich in weiten Teilen. Bei-

Niemand ist hier behindert
IM SEPtEMBER HEISSt ES IN MAINz zuM zWöLFtEN MAL: GRENzENLOS KuLtuR  
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auf eInen bLIck
grenzenLos kuLtur VoL. 12
9. bis 25. September im Kulturzentrum 
KUZ, Mainz

Tickets unter:
Telefon: 06131/286860
Email: post@kuz.de 

Weitere Informationen unter:
www.grenzenlos-kultur.de 
www.kuz.de

de Projekte gehen davon aus, dass Kreati-
vität und künstlerische Leistung Ausdruck 
der Gestaltungskraft und Persönlichkeit 
ihrer Urheber sind, und dass behinderte 
und nicht behinderte Menschen darin 
gleich sind. Daran anknüpfend setzen beide 
sich für ein gleichberechtigtes Zusammen-
leben ein. Und dieses Konzept hat Erfolg: 
Im vergangenen Jahr wurde „Grenzenlos 
Kultur“ als „Ausgewählter Ort“ vom da-
maligen Bundespräsidenten Horst Köhler 
ausgezeichnet. Fast zur gleichen Zeit erhielt 
Gisela Höhne für ihre Arbeit das Bundes-
verdienstkreuz; das Theater RambaZamba 
gilt heute als Deutschlands wichtigstes 
integratives Theaterprojekt. Zu solcherlei 
Ehren gesellt sich der Erfolg beim Publikum, 
der etwa in den meistens ausverkauften 
Aufführungen bei „Grenzenlos Kultur“ 
sichtbar wird. Auch „Die Winterreise“ des 
Theater RambaZamba wird das KUZ bis auf 
den letzten Platz füllen.

„Ich provisiere lieber“
Am späten Nachmittag, unmittelbar 
vor der Generalprobe, steht Jan-Patrick 
rauchend vor der Tür. „Ich rauche nicht viel. 
Nur, wenn ich aufgeregt bin.“ Lampenfie-
ber? „Nee gar nicht“, sagt er entschieden, 
räumt dann jedoch nach kurzem Überle-
gen ein: „Naja, vielleicht ein bisschen.“ So 
nervös, dass er nicht noch einige Sätze zu 
seiner Schauspielpraxis verlieren kann, ist 

Jan-Patrick jedenfalls nicht. Mit Blick auf die 
in ihre Texte vertieften Juliane und Jenny 
erklärt er: „Lernen ist der falsche Weg, finde 
ich. Ich provisiere lieber.“ Auch wenn er 
eine Silbe unterschlägt, ist klar, worum es 
ihm geht. Es geht ihm nicht darum, seine 
Kolleginnen zu kritisieren. Jan-Patricks 
Gesichtsausdruck ist jetzt ein sehr ernster: 
Es geht hier um seine Herangehensweise, 
seine Art des Schauspiels, seine Kunst. 
Und am Abend wird auch er seinen Teil zur 
gelungenen Premiere beitragen. 

War „Grenzenlos Kultur“ anfangs noch 
ein Theaterfestival ausschließlich für 
die Kunst von Menschen mit geistiger 
Behinderung, so steckt hinter dem Begriff 
„integrativ“ längst mehr. Gesellschafts-
politisch motivierte, ungewöhnliche und 
experimentelle Kunst- und Theaterformen 
auch nicht behinderter Künstler gehören 
fest zum Programm. Obwohl es seit 1997 
schon Grenzen überschreitet, geht das 
Festival 2010 explizit „über Grenzen“ – ganz 
im Sinne des Kultursommermottos. Zur 
Eröffnung zeigen die so genannten geistig 
behinderten Mimen von Kenafayim aus 
Israel ihr emotionales Stück „Kapit Shel 
Zahav“. Zu den weiteren Programmhigh-
lights zählen das Performance-Kollektiv She 
She Pop, die Tiger Lillies und der ehemalige 
Volksbühnenstar Herbert Fritsch. Diese 
und noch viele weitere bemerkenswerte 

und ungewöhnliche Künstler werden fast 
den gesamten September über im KUZ 
zu sehen sein. Das Theater RambaZamba, 
in diesem Jahr nur mit kleiner Besetzung 
in Mainz, beteiligt sich neben anderen 
Schauspielern und Ensembles an einem 
einmaligen Struwwelpeter Projekt. In elf 
Uraufführungen an drei Tagen wird der 
Kinderbuchklassiker für Erwachsene  eigens 
für „Grenzenlos Kultur“ neu interpretiert.  K

Ingo bartsch

Jan-Patrick Kern, Fotos: Kim Sasse
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18. Juli – 24. Oktober 2010

Raue Schönheit. 
 Eifel und Ardennen im Blick der Künstler

Simeonstr. 60
54290 Trier
Fon | +49 (0)651 718-1459 
Fax | +49 (0)651 718-1458
stadtmuseum@trier.de 
www.museum-trier.de

Dienstag–Sonntag 10–18 Uhr
Erster Sonntag im Monat Eintritt frei

Ein starker Partner
  der lokalen Kultur
Wir übernehmen Verantwortung für das Gemeinwohl.

Lotto Rheinland-Pfalz - Stiftung  ·  Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2  ·  56073 Koblenz  
 Dresdner Bank AG  ·  Konto: 01 032 008 00  ·  BLZ: 500 800 00

Stiftung Kultur 90x133.indd   1 22.06.2009   15:40:28

Asian Spirit Expo
20.–22. August 2010 | Rheingoldhalle Mainz

Messe für 
Asiatika, 
Meditation, 
Yoga und 
Buddhismus

Täglich aktualisierte Informa tionen und Ticketbuchung: 

www.asian-spirit-expo.de
In Kooperation mit:

Tickethotline: 01805 969 0000
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / max. 0,42 €/Min je Anruf aus dt. Mobilfunknetz)

Tickethotline: 01805 969 0000
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / max. 0,42 €/Min je Anruf aus dt. Mobilfunknetz)

Tickethotline: 01805 969 0000
(0,14 €/Min je Anruf aus dt. Festnetz / max. 0,42 €/Min je Anruf aus dt. Mobilfunknetz)

Buddhismus & Ethik
Internationales Symposium

Veranstalter : 
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Rheintal

auf eInen bLIck
19. InternatIonaLes gaukLer- 
und kLeInkunstfestIVaL
6. bis 8. August
Koblenz

Telefon: 0261/42302
www.gauklerfest-koblenz.de

Warum wohl die großartigen straßen-
künstler aus aller Welt immer wieder so 
gerne nach koblenz kommen? Wegen 
des tollen publikums, den spannenden 
spielorten oder doch wegen der preise, 
die hier verliehen werden? Weshalb das 
publikum begeistert ist und immer wie-
der kommt, das ist klar: wegen eben die-
ser großartigen künstler und der guten 
stimmung in der koblenzer altstadt.

Insbesondere Artisten aus Übersee 
werden in diesem Jahr erwartet: Ernest 
the Magnifico aus Australien mit seiner 
„Big Great Stunt Show“, Senmaru, der 
im Kimono die spannende Kunst der 
japanischen Jonglage vorführt, oder die 
Acrobuffos aus New York mit einer Was-
serballon-Gladiator-Show mit lustigen 
Eskapaden zu lauter Opernmusik.
Am Freitag um 20 Uhr öffnen sich die 
Vorhänge der Bühne auf dem Schulhof 
des Görres-Gymnasiums zum ersten 
Mal. An diesem Abend wird der Varieté-
preis der Stiftung Zukunft der Sparkasse 
Koblenz verliehen. Dieser Preisträger 
steht schon fest: Es ist das Artisten-Duo 

„Stronghold Movement“, die Stars des 
Cirque du Soleil „Dralion“ 2007. Zudem 
sorgen unter anderem die Reifenakroba-
tin Caroline Hammer und der Slapstick-
Comedian Felix Gaudo für Spannung und 
Unterhaltung.

Weitere Gewinner werden erst während 
des Festivals ermittelt: Eine Jury geht von 
Bühne zu Bühne und wählt die sieben 
Favoriten, die dann ihr Programm im 
großen Finale am Sonntagabend auf 
der Zeltbühne vorstellen. Als Krönung 
des Wochenendes verleiht die Jury die 
Kleinkunstpreise der Stadt Koblenz – 
viele Künstler haben gerade hierdurch 
internationale Bekanntheit erlangt. Und 
zu einem Lebenswerk-Preis von einigem 
Renommee hat sich der „Goldene Arsch 
mit Ohren“ entwickelt, den der Förder-
verein Kultur im Café Hahn ebenfalls an 
diesem Abend vergibt. 

Die Jury wird es wieder nicht leicht ha-
ben: Rund achtzig nationale und inter-
nationale Künstler aller denkbaren und 
undenkbaren Sparten sind am Samstag 

(ab 16 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) unter 
freiem Himmel inmitten der Altstadt und 
im Gauklerzelt unterwegs. Auch Jochen 
der Elefant und das übergroße Stehauf-
männchen der Compagnie Dynamogène 
sind als Gewinner der Sonderpreise 2009 
wieder mit dabei. 

Der Samstagabend wird gekrönt durch 
die beliebte Gaukler-Gala auf der Bühne 
des Görres-Gymnasium. „Die Kleine Tier-
schau“ präsentiert ihr Programm „Onkel 
Rock’n Roll – die große Glam Rock und 
Hairmetal Schau“ und David Werker, Ge-
winner der Talentschmiede des Quatsch 
Comedy Clubs, startet solo durch. Außer-
dem zeigen „Stronghold Movement“ und 
andere ihre Kunst.

Wie in jedem Jahr seit 1992 wird Ko-
blenz drei Tage lang zum Aktionsfeld für 
kunterbunte Künstler mit einem fan-
tastischen Programm. Und 
wie immer ist – außer für 
die drei Gala-Abende – der 
Eintritt frei.

In Koblenz gaukeln 
sie um die Wette 
AuSGESuCHtE KÜNStLER AuS ALLER WELt BIEtEN EIN 
ÜBERWäLtIGENDES PROGRAMM

waterbombs audience splash Stronghold Movement
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Pfalz
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VIs à VIs – 
oberrHeIn tHeaterfestIVaL
17. bis 26. September

Weitere Informationen unter: 
Telefon: 07276/5991
www.chawwerusch.de/visavis.htm

grenzen zu überschreiten ist in europa 
nicht nur ein politisches, sondern auch 
ein kulturelles ziel. der 19. kultursommer 
rheinland-pfalz hat dafür in diesem jahr 
das motto „über grenzen“ gewählt. 
bereits 2008 hatte sich die Landtagsabge-
ordnete a. d., christine baumann (spd) im 
oberrheinrat für ein kulturelles mitei-
nander über Länder- und sprachgrenzen 
hinweg stark gemacht. denn das politische 
gremium oberrheinrat hat die aufgabe, 
den grenzüberschreitenden austausch zu 
fördern und eine harmonische entwicklung 
der oberrheinregion zu unterstützen – und 
was ist dafür besser geeignet als die kunst, 
zumal die theaterkunst? künstlerische 
begegnungen können „grenzen im kopf“ 
abbauen und gegenseitiges Verstehen – 
auch über sprachgrenzen hinaus – stärken. 

So war die Idee des „vis à vis – Oberrhein 
Theaterfestivals“ geboren, ein internatio-
nales Treffen freier Theater, das durch die 
finanzielle Unterstützung des Kultursom-
mer Rheinland-Pfalz e. V. und der Oberr-
heinkonferenz ermöglicht wird. Künstler 
aus der gesamten Oberrheinregion werden 
in der Südpfalz und im Elsass zu sehen sein. 
Die Ausrichtung dieses Festivals kann das 
„Über-Grenzen-Gehen“ durch künstlerisch-
kulturelle Begegnungen verwirklichen. 
Veranstalter dieses besonderen Theater-
festivals ist das Chawwerusch Theater mit 
über 25 Jahren Erfahrung. Chawwerusch 

macht anspruchsvolles, unterhaltsames 
und bewegendes Theater. Neben den 
etwa siebzig eigenen Theaterproduk-
tionen sind die Theatermacher aus der 
Südpfalz auch in vielen anderen Bereichen 
tätig, etwa in Schultheaterprojekten, den 
Kinder- und Jugendtheatertagen Südliche 
Weinstraße und der Organisation von 
Stationentheaterprojekten. Das profes-
sionelle freie Ensemble hat in Herxheim 
seinen Stammsitz, wo die eigene Spiel-
stätte regelmäßig mit Stücken aus dem 
großen Repertoire bespielt wird. Daneben 
gastiert das Ensemble mit seinen Stücken 
im gesamten süddeutschen Raum. Seit 
über einem Jahr arbeitet das Chawwe-
rusch-Organisationsteam bereits an den 
Vorbereitungen für das Festival. Geleitet 
wird die Organisationsarbeit von der mit 
regionalen Kulturfestivals sehr erfahrenen 
Dr. Sieglinde Eberhart. 

Zum „vis à vis – Oberrhein Theaterfesti-
val“ wurden professionnelle freie Thea-
tergruppen aus den Oberrheinregionen 
Baden, Nordwestschweiz, Elsass sowie  
der Süd- und Südwestpfalz eingeladen. 
Vom 17. bis 26. September werden sie ihre 
originellen, hochkarätigen Theaterin-
szenierungen in der Südpfalz und dem 
grenznahen Elsass präsentieren. Erwach-
sene und jugendliche Besucher können 
sich auf spannendes Theater unserer 
Nachbarn freuen. 

Die Eröffnung des ersten „vis à vis - Ober-
rhein Theaterfestivals“ findet am Frei-
tag, den 17. September um 20 Uhr in der 
Jugendstilfesthalle in Landau statt. Die 
künstlerisch erstklassige Theaterkompanie 
„Mémoires vives“ aus Straßburg spielt 
„Folies Colonies – tolle Kolonien“. Das Stück 
erzählt die Geschichte der französischen 
Kolonialzeit mit den Mitteln des Tanzes und 
der Musik. Auch die „Boche“ (französisches 
Schimpfwort für Deutsche) werden darin 
eine Rolle spielen.

Das Abschlussfest „Augenschmaus“ am 
Sonntag, den 26. September, soll noch 
einmal künstlerische Darbietungen aus 
den vier Regionen zeigen. Im gemeinschaft-
lichen Feiern auf der Herxheimer Haupt-
straße wird so der Schlusspunkt gesetzt. 
Zugleich kann es ein Auftakt 
sein für zukünftige Theaterko-
operationen.  

Vis à vis am Oberrhein 
NEuES tHEAtERFEStIVAL IN DER SÜDPFALz uND IM ELSASS

Compagnie Mémoires Vives
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17 Hippies

Hunsrück/Nahe

auf eInen bLIck

tHeatersommer Idar-obersteIn
20. August bis 11. September
Schloss Oberstein und Stadttheater
 
Weitere Informationen und tickets 
unter: 
Telefon: 06781/56390

Tickets:
www.ticket-regional.de
Info:
www.idar-oberstein.de

die stadt Idar-oberstein ist mit ihrem kul-
turellen angebot in der region und entlang 
der nahe führend. einen entscheidenden 
beitrag dazu leistet der theatersommer Idar-
oberstein, der bereits zum 24. mal stattfin-
det und damit zu den traditionsreichsten 
theaterfestivals in rheinland-pfalz zählt. 
die intime romantische kulisse von schloss 
oberstein gibt den meisten aufführungen 
den stimmungsvollen rahmen. mit einigen 
Vorstellungen, die eines konzentrierten und 
geschützten raumes bedürfen, findet das 
festival im stadttheater den geeigneten ort.

„Provinz ist nur da, wo man sie zulässt“ – was 
nach einem Wahlspruch für die Nahe-Region 
klingen könnte, ist das Motto der Neuen 
Bühne Senftenberg, die 2005 zum „Theater 
des Jahres“ gekürt wurde und schon mehr-
fach mit erfolgreichen Produktionen beim 
Theatersommer zu Gast war. In diesem Jahr 
macht sie mit Kleists zerbrochnem Krug ei-
nen Brückenschlag zu dessen Ausführungen 
zum Marionettentheater: Alle Schauspieler 
werden mit Puppenbeinen ausgestattet. Die 
Neue Bühne Senftenberg ist außerdem vor 
dem Schloss mit „Faust I“ zu erleben. 

Das N.N. Theater aus Köln kommt aus der 
Tradition des Straßentheaters und begeistert 
mit seiner unbeschwerten Annäherung an 
die Klassiker. Aktuell steht die romantische 
Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ 

von Joseph von Eichendorff auf dem Spiel-
plan. Der Stoff wird in ein Musiktheater ver-
wandelt und spürt – entgegen dem Zeitgeist 
–  die Leichtigkeit der deutschen Seele auf. 

Einer ganz anderen Theaterästhetik verpflich-
tet sich Sanja Mitrovic. Die Künstlerin stammt 
aus Belgrad, lebt und arbeitet aber derzeit in 
Amsterdam.  Mit Mitteln des dokumenta-
rischen Theaters thematisiert „Will You Ever 
Be Happy Again ?“ den Untergang Jugosla-
wiens und die Wiedervereinigung der beiden 
deutschen Staaten. Damit umreißt Mitrovic 
den Einfluss von Nationalität auf Identität 
und schafft ein sehr persönliches und pa-
ckendes Stück von europäischer Dimension. 

Auch heimische professionelle und nicht 
professionelle Künstler bereichern das 
Programm. In „König David“ von Arthur Ho-
negger bringt die Kantorei Idar unter Leitung 
von Katharina Götz die biblische Geschichte 
des König David vertont in mitreißender 
Musik auf die Bühne des Stadttheaters. In 
Anlehnung an die ursprüngliche Fassung 
als Schauspielmusik bereichern szenische 
Elemente die Inszenierung.

Die Spannweite beim Tanz reicht vom 
feurigen Flamenco der spanischen Compania 
Flamenca mit dem virtuosen Gitarristen 
Antonio Andrade bis zu einem spektakulären 
Tanz-und Bewegungsstil moderner Hiphop-

per – zu erleben bei der Dance Company 
Botega aus Italien.

Die Berliner Kultband „17 Hippies“ feiert in-
zwischen weltweit Erfolge. In Idar-Oberstein 
ist sie mit dem Programm „Nur Stämme 
werden überleben“ zu hören. Und am Ende 
des Festivals werden die Bolivianerin Carla 
Natascha, am Burgtheater von Peter Zadek 
entdeckt, und ihre zwölfköpfige Band mit 
einer Mischung aus lateinamerikanischer 
Folklore, Salsa und Latin Pop 
das Publikum zum Tanzen 
bringen. 

Spannendes theater – 
ganz (an der) Nahe  
NAtIONALE uND INtERNAtIONALE BÜHNENKuNSt
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Westerwald

auf eInen bLIck

spIegeLzeLtfestIVaL
aLtenkIrcHen
2. bis 15. September

Weitere Informationen unter:
Telefon: 02681/7118
www.kultur-felsenkeller.de

alle zwei jahre steht das spiegelzelt 
im art deco stil der „wilden 20er 
jahre“ auf dem schlossplatz in alten-
kirchen. seine einmalige atmosphä-
re lässt die besucher schwelgen in 
feinstem tuch und baldachin, warmem 
rötlichen mahagoniholz, unzähligen 
geschliffenen spiegeln, gemütlichen 
separees und einem gebohnerten 
zierparkett im rund der „manege“.  
zusammen mit dem hochkarätigen 
programm und künstlern von nah und 
fern bietet es zwei Wochen lang „kul-
tur für die sinne“ – für alle sinne!

Das Spiegelzeltfestival ist bereits zum 
sechsten Mal sowohl ein Höhepunkt 
im Kulturprogramm der Verbands-
gemeinde Altenkirchen, als auch ein 
Aushängeschild für die umfassende 
und kontinuierliche soziokulturelle 
Arbeit des Kultur-/Jugendkulturbüros 
Haus Felsenkeller: Was in zwei Wo-
chen Schlag auf Schlag im Spiegel-
zelt geboten wird, stellt das normale 
Programm des Hauses Felsenkeller an 
unterschiedlichen Veranstaltungsorten 
in der Region keinesfalls in den Schat-
ten, es ist vielmehr ein konzentrierter 
Extrakt daraus.

„Musical!Kultur Daaden“ eröffnet das 
diesjährige Spiegelzeltfestival mit 

Highlights der bekanntesten Musicals 
im Rahmen einer eigenen Geschichte. 
Dann folgen die Kölner Kultband Köbes 
Underground und – passend zur Atmo-
sphäre des Crystalpalace –  Salonmusik 
und kabarettistische Chansons der 
20er Jahre mit den elf Damen der „Ex-
traVaganten“. „The Best of Black Ame-
rican Music“ heißt es beim Konzert der 
Blues- & Soul-Röhre Angela Brown aus 
Chicago mit der Barrelhouse Jazzband. 

Scharfer Schnitt: Am nächsten Tag 
steht Kabarettist Wilfried Schmickler 
auf der Bühne. Es folgen „Wester-
wälder Stimmen“ mit Chor, Musik, 
Kabarett, Mundart; Pippo Pollina & 
Piccola Orchestra Altamarea; Mara 
Kayser & Eurosound sowie Tommy En-
gel & Band. An den letzten Tagen wird 
es musikalisch-literarisch: Wladimir 
Kaminer wird sich zur Unterstützung 
die „Russendisko Rotfront“ mitbringen; 
vertonte Texte von Rainer Maria Rilke 
stehen beim „Club der toten Dichter“ 
auf dem Programm und den Abschluss 
macht „Poetry Slam Deluxe“.

Morgendliche Kinder- und Jugendver-
anstaltungen ergänzen vom 6. bis 10. 
September das Angebot: „Neues vom 
Räuber Hotzenplotz“ richtet sich an 
Kinder im Grundschulalter. Für Ju-

gendliche und junge Erwachsene ab 
15 Jahre sind die Inszenierungen „Ich 
bin voller Hass - und das liebe ich!!“ 
vom Jungen Schauspiel am Deutschen 
Theater Göttingen und „Crossroads“ 
von Cactus Junges Theater gedacht. 
Bereits Kindergartenkinder können 
sich am „Regenbogenfisch“ freuen und 
„Haram“ vom Theater Marabu erzählt 
Jugendlichen ab 12 Jahren die Ge-
schichte einer marokkanischen Familie 
in Westeuropa. 

Kultur für die Sinne
DER „CRyStALPALACE“ LOCKt MIt 20ER-JAHRE CHARME uND 

uMFANGREICHEM PROGRAMM

Rotfront Group, Foto: Maak Roberts
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Festung Ehrenbreitstein

Joachim Fuhrländer

joachim fuhrländer ist ein unternehmer aus 
rheinland-pfalz, der zeichen und maßstäbe 
setzt – mit Windrädern, die zu den größten 
der Welt zählen. ein international aner-
kannter und erfolgreicher pionier mit festen 
Wurzeln in seiner Heimat, dem Westerwald.  
Hier ist er geboren, aufgewachsen und nach 
wie vor zu Hause. als arbeitgeber eröffnet 
er vielen menschen vor ort eine perspektive, 
vor allem den 160 auszubildenden, die in 
seinem betrieb, der fuhrländer ag arbeiten. 

Herr fuhrländer, gibt es einen standortvor-
teil Westerwald?
Nein, aber das Bild des Baums gibt es und 
es gibt das Heimatgefühl. Mein Vater hatte 
hier eine Schmiede und ich habe Schmied 
gelernt und darüber nachgedacht, wie ich 
meine Zukunft und die des Unternehmens 
gestalten will. Ich habe damals viel Jugend-
arbeit gemacht, und wollte das in meinem 
Unternehmen fortsetze, junge Leute ausbil-
den. Aber wenn du darauf angewiesen bist, 
dass andere Leute dir Arbeit geben, kannst 
du jungen Leuten nicht guten Gewissens 
sagen, dass sie bei dir eine Perspektive 
haben. Also musste ein eigenes Produkt her 
und Wind, das war etwas, was mich immer 
begeistert hat als Westerwälder.

und wie hat alles angefangen?
Es gab damals keine grundlegenden Er-

kenntnisse zu Windkraftanlagen in diesem 
Stil und in diesen Maßstäben, und es gab 
auch noch keine Gesetzesgrundlage. Aber 
es gab vor dreißig Jahren schon Leute, die 
getüftelt und gebastelt haben. Das waren 
Leute, die lange Haare hatten und die Welt 
verbessern wollten. Der Kreis war sehr klein 
und wir kennen uns nun schon seit vielen 
Jahren. Gemeinsam haben wir bereits das 
25. Jubiläum des Interessenverbandes Wind-
kraft Binnenland gefeiert. Anfänglich ging es 
ja darum, auch im Binnenland Windanlagen 
zu bauen. 

Wie haben sie es geschafft, grenzen zu 
überwinden und den internationalen markt 
zu erobern?
Wir haben gemerkt, dass man Technologie 
ein Stück weit transferieren muss, um die 
Berührungsängste mit der Technik abzu-
bauen. Dann kann man auch neue Kunden 
gewinnen. Begonnen haben wir in Japan 
und sind dann nach Spanien und Portugal 
gegangen. Voraussetzung dafür war, dass 
wir unsere eigenen Grenzen überwinden. 
Wir haben Sprachschulungen angeboten, 
mit Englischkursen begonnen, um auf dem 
internationalen Markt bestehen zu können. 
Daraus ist dann die Akademie entstanden, 
die heute alle Schulungen organisiert, bis hin 
zu Sicherheitsschulungen und zur Weiterbil-
dung der Mitarbeiter.

müssen sie nicht dort zu Hause sein, wo der 
markt ist?
Verwurzelt fühle ich mich hier mit dem 
Westerwald, aber zu Hause fühle ich mich in 
vielen Ländern auf der ganzen Welt.

sie haben die höchste Windkraftanlage 
der Welt mit einer Höhe von 205 metern 
gebaut. Welche pläne haben sie für die 
zukunft?
Ich weiß jetzt, wie man Windmühlen 
baut und ich bin vor kurzem 50 Jahre alt 
geworden. Was mich zurzeit am meisten 
beschäftigt, ist der Bildungsgedanke. Es gibt 
viele Länder auf der Welt in denen es ein 
riesiges Bildungsdefizit gibt. Ich denke, es ist 
allerhöchste Zeit, dass wir uns alle stärker im 
Bildungsbereich engagieren.

sie gelten als mensch mit christlichen über-
zeugungen. sind sie ein missionar in sachen 
umwelt und schöpfung?
Nein, ich bin kein Missionar. Ich bin niemand, 
der versucht auf Leute einzuwirken. Aber 
natürlich will ich überzeugen, Denkpro-
zesse in Gang setzen. Ich denke, es ist wich-
tig, dass wir uns mit dem Thema Bildung 
beschäftigen.

ergänzen sie bitte folgenden satz:
Wer mir erzählt, es gibt in deutschland eine 
ausbildungsmisere ...

Eine Brise zukunft
EIN WEStERWäLDER GEHt ÜBER GRENzEN

Bildquelle: Fuhrländer AG
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fuHrLänder ag

Weitere Informationen unter:
www.fuhrlaender.de

... der irrt. Es liegt doch in unserer Verant-
wortung uns um die Auszubildenden zu 
kümmern. Jeder Unternehmer hat eine 
Fürsorgepflicht. Eine Fürsorgepflicht für 
die Auszubildenden und die Arbeitnehmer, 
aber auch eine Fürsorgepflicht im sozialen 
Bereich, das halte ich für ganz wesentlich. 
Bei gemanagten Konzernen wird diese 
Verantwortung heute leider nicht mehr 
wahrgenommen.

Wo liegen die Wurzeln Ihres soziales enga-
gement?

In meiner Jugend. Zivildienst habe ich in 
Herborn im Altenheim gemacht. Um etwas 
Geld dazu zu verdienen, übernahm ich in der 
Freizeit Pflegedienste an Kranken und saß 
bei Sterbenden am Bett. Das hat mich sehr 
geprägt. Mir wurde bewusst, dass wir alle 
nichts mitnehmen können. 

sie tragen dieses soziale engagement heute 
über Ländergrenzen hinweg. sind sie in Ihrer 
jugend viel gereist und haben dabei eindrü-
cke gewonnen, die sie geprägt haben?
Nein. Ich war bis zu meinem Zivildienst nicht 
weg. Ich hatte erbärmliche Flugangst.
Und dann musste ich reisen, weil es in 
Deutschland nicht genügend Aufträge gab.
Ich habe mir also gesagt, ich muss etwas ge-
gen die Flugangst unternehmen und habe 

den Hubschrauberpilotenschein gemacht. 
Und dann habe mich in den Flieger gesetzt 
und bin in den Jemen und nach Ghana ge-
reist. Ich bin ein emotionaler Mensch kann 
und kann mich sehr schnell auf Menschen 
einstellen. Die Lebensumstände und die 
Lebenskultur in diesen Ländern haben mich 
stark beeindruckt.

Haben Windräder etwas mit kultur zu tun?
Selbstverständlich! Windräder kultivieren 
doch. Wir nennen das Ganze erneuerbare 
Energie, sanfte Energie. Vielleicht rekul-
tivieren wir. Das Wort Kultur bringe ich 
mit Kulturlandschaft, Rekultivierung, mit  
Windkraft  in Verbindung. Wir versuchen 
etwas in Ordnung zu bringen, was in den 
letzten hundert Jahren fürchterlich daneben 
gegangen ist.

gibt es grenzen, die man besser nicht über-
schreiten sollte?
Ja, ganz sicher, aber grundsätzlich sollten wir 
schon versuchen, Grenzen zu überschreiten, 
Neues auszuprobieren. Das ist auch mein 
Rollenverständnis. Prozesse anstoßen, sie 
begleiten. Ich versuche ein paar Pfähle ein-
zuschlagen, Seile zu spannen. Ein Netzwerk 
entstehen zu lassen, das ist mein Traum.

Wie sehen diese „gespannten seile“ in der 
praxis aus?

In Ghana unterstützen wir Lehrwerkstätten 
und eine Mädchenschule, dort lernen sie 
kochen. Wir bauen jetzt eine Küche und 
Kühlräume. Dann können die Mädchen das, 
was sie kochen im Straßenverkauf anbie-
ten und damit Geld verdienen. Und dann 
möchte ich reisen und meine Erfahrungen 
mit den Menschen teilen. Es ist für die Leute 
sehr spannend, wenn ich in Brasilien bin 
und beispielsweise von China erzähle, die 
Landeskultur zu vermitteln versuche.

Haben sie bei all Ihren ambitionen denn 
zeit, kultur im In- und ausland zu genießen?
Im Ausland leider viel zu selten. Aber wir un-
terstützen verschiedene Kulturinitiativen in 
der Region und veranstalten im Westerwald 
auf der Fuchskaute Konzerte, organisieren 
Festivals und bieten Vorträge an. Da gehe ich 
dann schon auch mal hin (lacht).  K

Interview: yvonne eisenkolb
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Die Entwicklung eines individuellen Energiemixes aus Solar-, Wind- und Bioenergie schafft neue 

Potenziale für Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen. Unsere langfristigen Partner-

schaften, die Anwendung hochwertigster Technologien sowie unsere Kompetenz zur Integration 

verschiedenster Interessen sorgen dabei für Ihre wirtschaftliche Sicherheit. Wir freuen uns 

darauf, mit Ihnen zusammen Ihren erneuerbaren Energiemix zu realisieren.

Die Energie ist da

www.juwi.de

Margit Conrad, 
Ministerin für 
Umwelt, 
Forsten und 
Verbraucherschutz

SOLAR
INITIATIVE 2015
RHE INL AND-PFALZ

Jetzt Broschüre anfordern 

unter www.unserEner.de

Solarinitiative Rheinland-Pfalz: Sonnenstrom von 100.000 Dächern 

Die Sonne schenkt uns Energie!
Auf Solarenergie zu setzen, macht sich bezahlt.  
Denn die Sonne schenkt uns Energie, ohne das Klima zu 
belasten, weil sie uns unbegrenzt zur Verfügung steht. 
Photovoltaik und Solarthermie helfen, private Energie-
kosten zu senken. Mit Investitionen in Solarenergie 
können Sie sogar Geld verdienen und dabei unser Klima 
schützen. 

Im Rahmen der „Solarinitiative Rheinland-Pfalz“ schafft 
das Land jetzt neue Anreize zur Nutzung der Solarenergie: 

Mit einer neuen Förderung für Dachsanierungen unter-
stützen wir Hausbesitzer bei ihrem Vorhaben, das eigene 
Dach für eine Photovoltaikanlage fi t zu machen. 

Mit einer internetbasierten Dachfl ächenbörse  
bringen wir Hausbesitzer und investitionswillige  
Anlagenbetreiber zusammen. 

Mit Energiegenossenschaften nehmen Bürgerinnen 
und Bürger die Energiezukunft ihrer Region jetzt selbst 
in die Hand.

Mehr Informationen, wie auch Sie von der Solar- 
energienutzung profi tieren können, fi nden Sie unter  
www.unserEner.de

UE2010_Anz_Solarinitiative_KulturLand_210x148.indd   1 02.07.2010   11:08:38 Uhr
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Coface Arena

es kommt derzeit häufig vor, dass knapp 
zwanzig Leute neugierig an fabian 
Herrmanns Lippen hängen, wenn er über 
klappsitze, raum für rollstuhlfahrer und 
schwertransporte aus osnabrück redet. 
er steht neben einer Leinwand und 
deutet dabei auf wechselnde grafiken. 
Viele seiner zuhörer haben eine kamera 
dabei, die meisten tragen rot-weiße 
fankleidung. Herrmann referiert über 
den ort, der für sie zur neuen Heimat 
werden wird: die coface arena. 

Der Sportmanagementstudent ist 
Stadion-Guide und stellt neugierigen 
Mainz-05-Fans das neue Stadion vor, die 
einzelnen Tribünen, den Businessbereich, 
die Aufteilung der Geschosse, Presse-
bereich, Umkleiden und Arrestzellen – 
letztere nicht ohne eine Bemerkung über 
rivalisierende Fans aus Frankfurt und 
Kaiserslautern. Die Stichelei hebt die 
Stimmung im abgedunkelten Baucon-
tainer.

Und schließlich geht es raus aus dem 
metallenen Provisorium und hinein in 
den Rohbau. Herrmann zeigt der Gruppe 
die schon als solche zu erkennenden Tri-
bünen und taucht in die Geschichte der 
einzelnen Betonteile ein. Er erklärt, dass 

die Gästefans aus Sicherheitsgründen 
durch einen Tunnel in ihren Block gehen 
werden und nicht, wie ursprünglich 
angedacht, über eine Brücke. Er zeigt, wo 
Mannschaftsbusse und Schiedsrichter-
Pkw parken und wo die Mainzer Mann-
schaft nach dem Spiel duschen wird. Was 
Hermann allein über den Baukörper zu 
berichten hat, füllt gute eineinhalb Stun-
den, und alle Details des Gehörten wird 
kein Besucher sich merken können. Was 
es daneben noch über den laufenden Be-
trieb des Stadions zu berichten gibt, von 
der Wasserversorgung des Rasens über 
die Küche im Cateringbereich bis hin zur 
Stromversorgung des Flutlichts, kurzum: 
über den laufenden Betrieb und nicht 
zuletzt auch über die Klimabilanz – das 
alles würde die Stadionführung doppelt 
so lange dauern lassen.

nicht immer gibt es viel 
einsparpotenzial
Erster Ansprechpartner in Sachen Kli-
mabilanz der Coface Arena ist Stephan 
Bandholz. Aus dem Fenster seines Büros 
in der Mainz-05-Geschäftsstelle im 
King-Park-Center blickt er auf das Bruch-
wegstadion. Vertraut ist er mit beiden 
Mainzer Spielstätten. Bandholz ist Kli-
mawart im Stadionmanagement – kein 

Bauingenieur oder Architekt, sondern 
studierter Sportwissenschaftler. Wenn 
der Begriff „klimaneutral“ fällt, lächelt 
er: „Klimaneutralität werden wir nie 
erreichen können. Wir sind bestrebt, Ein-
sparungen zu schaffen, wo es geht. Aber 
unser gesamtes CO2-Aufkommen zu 
kompensieren ist nicht möglich.“ Die Co-
face Arena entspreche dem aktuellsten 
Stand der Technik, „Energieschleudern 
baut heute niemand mehr“, berichtet 
Bandholz. Man richte auch den Blick auf 
die Mitbewerber und deren Arenen. Re-
gelmäßig kommen die Manager großer 
Stadien zusammen und tauschen sich 
aus, auch Bandholz besucht solche Tref-
fen. Zudem verschaffte sich der Mainzer 
Klimawart Eindrücke von anderen Sta-
dien vor Ort. Als etwa erwogen wurde, 
zur Rasenbewässerung der Coface Arena 
eine Regenwasserzisterne zu installie-
ren, reiste Bandholz nach Stuttgart, um 
sich ein solches System anzuschauen. 
Der Eindruck: „Die haben häufig Ärger 
mit ihrer Zisterne.“ Da schon im Vorfeld 
vieles darauf hindeutete, dass die Kosten 
der Zisterne ihren Nutzen weit überstei-
gen würden, fiel die Entscheidung für die 
Rasenbewässerung aus der Leitung. „Wir 
sind ein Wirtschaftsunternehmen und 
müssen jeden Euro dreimal umdrehen“, 

Erstligataugliche Klimabilanz
AB KOMMENDEN FRÜHJAHR SPIELt DER FSV MAINz 05 IN DER NEuEN COFACE ARENA. 
GEPLANt ISt EIN MöGLICHSt KLIMASCHONENDER BEtRIEB DER SPIELStättE

Bau der Coface Arena, Fotos: Ingo Bartsch



tralisation, auf mehrere kleine Versor-
gungsquellen anstatt einer großen. Das 
gilt für die Lüftungsanlagen ebenso wie 
für die Warmwasserversorgung. Hinzu 
kommt ein Anschluss an das Fernwärme-
netz der Stadt Mainz, damit das Stadion 
keine eigene Heizzentrale braucht, und 
nicht zuletzt wird auch die Coface Arena, 
ebenso wie das Bruchweg-Stadion, eine 
Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, 
für die erneut die RIO AG zuständig ist, 
eine Tochterfirma der Stadtwerke Mainz 
und des Wörrstädter Unternehmes Juwi. 
Der daraus gewonnene Solarstrom wird 
in das Netz eingespeist und vom Ver-
sorger, Entega, vergütet. Auch bei der 
Stromversorgung hat man bei Mainz 05 
den ökologischen Aspekt im Auge gehabt 
und sich für einen Strommix aus regene-
rativen Energiequellen entschieden.

Trotz vieler ökologisch sinnvoller Maß-
nahmen wird es auch in Zukunft weiteres 
Einsparpotential geben. „Wir senken das 
CO2-Aufkommen wo es nur geht, aber 
ein Rest bleibt immer“, sagt Klimawart 
Bandholz. „Diesen Rest versuchen wir zu 
minimieren.“ Was übrigens nicht nur den 
Betrieb des Stadions betrifft. Bereits die 
Wahl des Verkehrsmittels zum Auswärts-
spiel wirkt sich auf die Klimabilanz aus. 
„Zum Spiel in Koblenz nimmt die Mann-
schaft nicht den Flieger von Frankfurt aus, 
sondern reist mit Bus oder Bahn“, führt 
Bandholz aus. Doch dass ein Gastspiel in 
Koblenz in nächster Zeit die Klimabilanz 
des Bundesligisten Mainz 05 belastet, ist 
wohl eher unwahrscheinlich.  K

Ingo bartsch
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Coface Arena
gibt Bandholz zu bedenken. Ökolo-
gisches müsse stets auch mit ökono-
mischen Denken einhergehen.

Der Arbeitsplatz von Wolfgang Kern und 
Thomas Klöhn ist lauter und staubiger als 
Bandholz’ Büro. Kern, Bauleiter Haustech-
nik, und Klöhn, Bauleiter Elektrotechnik, 
arbeiten vor Ort auf der Arena-Baustelle 
und wissen, wo und wie Wasser und 
Strom fließen werden, wenn im Frühjahr 
2011 hier Fußball gespielt wird. An den 
Wänden ihres Containerbüros hängen 
dem Laien unverständliche Pläne. Ihre 
beiden Rechner laufen, auf den Tischen 
stapelt sich Papier, immer wieder klopft 
es an der Tür. Es sind nicht nur ein paar 
Kabel und Rohre, die unter ihrer Aufsicht 
verlegt werden. „Ungefähr ein Viertel der 
Baukosten macht die Haustechnik aus“, 
sagt Kern. Mitunter hat der Thüringer 
zwölf Stunden auf der Baustelle ver-
bracht, ehe er in seine Zwischenbleibe in 
Mainz-Mombach zurückkehrt.

Sowohl Kern als auch Klöhn wissen, dass 
sich längst eine Kultur des klimascho-
nenden Stadionbaus etabliert hat. Sie 
wissen jedoch auch, dass es nicht immer 
großes Einsparpotenzial gibt. „Energie-
sparlampen für Flutlicht gibt es nicht“, 
erklärt Klöhn. Insgesamt 170 Zwei-Kilo-
watt-Strahler werden die Coface Arena in 
künstliches Licht tauchen, um den DFL-
Statuten gerecht zu werden – laut Klöhn 
„nicht wenig“ an Verbrauch. Doch die 
Beleuchtung kann stufenweise geschal-
tet werden und beispielsweise für den 
Trainingsbetrieb entsprechend reduziert 
werden. Die Vermutung, die Flutlicht-
anlage sei der größte Stromfresser im 
Stadion, korrigiert Klöhn allerdings: „Der 
Küchenbetrieb im Catering macht fast die 
Hälfte des Gesamtverbrauchs aus.“ Und 
auch die Rasenheizung im Winter fällt 
mit einer Leistung von 1.200 kW gehörig 
ins Gewicht – die gesamte Heizleistung 
der Coface Arena beträgt rund 2.000 kW. 
Und Kern stellt klar: „Die Rasenheizung 
ist nicht dazu da, den Schnee im Winter 
zu schmelzen. Der muss zusätzlich vom 
Spielfeld runtergeschoben werden.“

ein durchdachtes dach
Überhaupt ist der Rasen eine der 
sensibelsten Komponenten im Fußball-
stadion. Wird er zu stark beheizt, ist das 
Resultat gelbes Gras im Frühjahr. Auch 
die Bewässerung muss genau dosiert 
werden. Greenkeeper programmieren 

daher die Steuerung der Rasensprenger 
mit besonderer Akribie und überprüfen 
immer wieder den Zustand des Grüns. 
Bewässert wird dabei nur, was notwen-
dig ist, und so laufen die acht bis zehn 
Sprenger nie gleichzeitig. Dafür, dass der 
Rasen nach einem starken Regenschauer 
nicht „ersäuft“, wie Kern es nennt, sorgt 
eine spezielle Drainage. Hinzu kommt, 
dass der Wasserdruck der öffentlichen 
Versorgung mit 2,2 bar zu gering ist; eine 
Druckerhöhungsanlage erzeugt die benö-
tigten 7,5 bar. „Der Rasen ist eine eigene 
Wissenschaft“, sagt Kern. Einzigartig in 
Deutschland ist das geplante, zu einem 
Drittel durchsichtige Stadiondach – ein 
kleinerer Schattenbereich entsteht so und 
erhöht die Lebensdauer des Rasens. Doch 
trotz cleverer Dachkonstruktion, trotz der 
sorgfältigen Pflege und der Bewässerung 
sogar in der Halbzeitpause während der 
Spiele hält das Grün nicht ewig und muss 
irgendwann ausgetauscht werden – 
wann, hängt nicht nur von der Pflege und 
den Stadiongegebenheiten ab, sondern 
freilich auch von der Belastung durch den 
Fußballbetrieb.

Natürlich ist der Verbrauch während 
der Spieltage deutlich am höchsten, 
doch abseits des Hauptbetriebs kann 
nicht einfach alles abgeschaltet wer-
den. Neben dem Rasen, der permanent 
versorgt werden muss, kann auch die 
Lüftung in Zeugwart- oder Fanshopla-
ger nicht einfach zwei Wochen außer 
Betrieb genommen werden. Damit nicht 
immer der ganze Versorgungsapparat 
beansprucht wird, setzt man auf Dezen-

auf eInen bLIck

coface arena

Termine für Baustellenbesichtigungen 
werden regelmäßig auf der Homepage 
der Coface Arena bekanntgegeben. Die 
Besichtigung kostet fünf Euro, ermäßigt 
drei Euro. Anmeldungen werden tele-
fonische oder via Internet entgegenge-
nommen.

Telefon: 06131/375500

www.coface-arena.de

Stephan Bandholz
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Von kalten Füßen und heißen Sohlen

27. 6. 2010 – 9. 1. 2011

Erlebnisausstellung 

im Landesmuseum Mainz
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Die Lange Schuh-Nacht im Landesmuseum Mainz

Samstag, 21. August 20 Uhr bis Mitternacht

„Blue Suede Shoes“ und die wilden 60er
Rock der 60er und 70er Jahre mit der Harald Strutz-Band „THE ROCKIN' STAGS“ und
Debbies 59' (Rock'n Roll Mode und Frisuren) | Gaby Reichardt liest Schuhgeschichten

| Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7,50 Euro
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Bundesgartenschau Koblenz

BUGA-Seilbahn, Bildquelle: Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt AG
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Über den Rhein hinwegschweben   
BuGA-SEILBAHN BIEtEt SPEKtAKuLäREN BLICK uND POSItIVE öKOBILANz

auf eInen bLIck

buga-seILbaHn

Einzel- und Gruppentickets für die 
Seilbahnfahrten sind an der Talstation 
erhältlich, größere Kontingente kön-
nen bei der BUGA Koblenz 2011 GmbH 
telefonisch oder per Mail geordert 
werden. 

Telefon: 0261/70201237
Email: frank.neven@buga2011.de 

Weitere Informationen unter:
 www.buga2011.de.

die bundesgartenschau koblenz 2011 hat 
schon in dem jahr vor ihrer eröffnung 
eine spektakuläre attraktion zu bieten: 
seit anfang juli 2010 läuft die neue 
buga-seilbahn in einem dreimonatigen 
Vorab-betrieb. sie führt vom deutschen 
eck über den rhein hinauf zur festung 
ehrenbreitstein und bietet dabei einen 
atemberaubenden blick über rhein 
und mosel. als größte seilbahn europas 
außerhalb der alpen stellt sie einen 
touristischen anziehungspunkt für die 
region und gleichzeitig ein ökologisch 
sinnvolles transportmittel dar. 

Die Bundesgartenschau Koblenz 2011 
findet vom 15. April bis 16. Oktober 2011 
auf den beiden innerstädtischen Kern-
bereichen „Kurfürstliches Schloss“ und 
„Blumenhof am Deutschen Eck“ sowie 
auf dem auf der anderen Rheinseite 120 
Meter höher gelegenen „Plateau Festung 
Ehrenbreitstein“ statt. Dieses bipolare 
Flächenkonzept erfordert ein attraktives, 
ökologisch sinnvolles Transportmittel, 
das ohne Störungen die Besucher von 
einem Bereich zum nächsten bringt.

Die mit einem verbrauchsarmen Elek-
tromotor betriebene Seilbahn ist in der 
Lage, pro Stunde pro Richtung bis zu 
3.800 Menschen zu transportieren. Wäh-
rend der etwa vier Minuten dauernden 
Fahrt gleiten die insgesamt 18 Kabinen 
an 850 Meter langen, freitragend über 
den Rhein gespannten Seilen entlang. 
Dabei sind die barrierefreien Gondeln 
auch mit Kinderwägen und Rollstühlen 
nutzbar. Um die spektakuläre Aussicht 
noch besser genießen zu können, sind 
die Sitzplätze zu den Fensterfronten hin 
angeordnet. Für das besondere Erlebnis 
ist eine der Seilbahnkabinen sogar mit 
einem Glasboden ausgestattet. Gebaut 
wurde die BUGA-Seilbahn, die als stabile 
Dreiseilumlaufbahn sogar bei Windge-
schwindigkeiten bis zu 100 Stunden-
kilometer betrieben werden könnte, 
von dem österreichischen Konzessionär 
Doppelmayr Seilbahnen. Es war selbst 

für dieses erfahrene Unternehmen eine 
technische und logistische Herausfor-
derung, mitten im Stadtzentrum, über 
einen großen Fluss, eine Eisenbahnlinie 
und eine Bundesstraße hinweg, eine 
solche Seilbahn zu installieren.

buga-seilbahn seit juli 2010 im Vorab-
betrieb
Die Seilbahn wurde am 4. Juli im Rahmen 
des 3. BUGA-Baustellenfestes eingeweiht 
und läuft bis zum 3. Oktober dieses 
Jahres im wirtschaftlichen Betrieb. Der 
Fahrpreis beträgt, wie später nach der 
Bundesgartenschau Koblenz 2011, 8 Euro 
für Erwachsene sowie 4 Euro für Kinder 
bis 14 Jahre. „Mit dem Vorab-Betrieb 
der Seilbahn möchten wir die Vorfreu-
de auf die im nächsten Jahr öffnende 
Bundesgartenschau wecken, die neben 
diesem spektakulären Transportmittel 
mit Panoramablick ins UNESCO-Welterbe 
Oberes Mittelrheintal noch viele weitere 
Höhepunkte bereithält“, so BUGA-Ge-
schäftsführer Hanspeter Faas.

Während der Bundesgartenschau Ko-
blenz 2011 wird es zusätzlich zur Seilbahn 
einen kostenlosen Bus-Shuttle zwischen 
Innenstadt und Festungsplateau für 
Besucher geben, die nicht mit der Seil-
bahn fahren möchten. Die Nutzung der 
Seilbahn wird – wie alle Veranstaltungen 
– im Eintrittspreis inbegriffen sein. In 
Abstimmung mit der UNESCO wird die 
Seilbahn über die Bundesgartenschau 
Koblenz 2011 hinaus bis zum Herbst 2013 
innerhalb dieses Welterbe-Gebietes 
Oberes Mittelrheintal betrieben. Danach 
wird Doppelmayr Seilbahnen  die Seil-
bahn wieder abbauen und einer anderen 
Verwendung zuführen. 

naturstrom und positive Ökobilanz
Neben touristischen spielen vor allem 
ökologische Aspekte bei der BUGA-
Seilbahn eine große Rolle: Sie wird mit 
Naturstrom betrieben und weist eine 
positive Ökobilanz auf. Ein im März 
2009 vorgestelltes Gutachten eines 

Fachbüros hat ergeben, dass die Ökobi-
lanz der Seilbahn im Vergleich zu einem 
alternativen Bus-Shuttle-Service für die 
Besucher durchweg positiv ausfällt. Der 
Verzicht auf die Seilbahn zugunsten 
eines Bus-Shuttles wäre mit großen 
Nachteilen behaftet – nicht zuletzt des-
halb, weil die von jedem BUGA-Besucher 
zweimal zu bewältigende Strecke von 
sieben Kilometern Länge zwischen den 
innerstädtischen Ausstellungsbereichen 
und dem Festungsplateau aufgrund der 
ungünstigen Verkehrsverhältnisse 25 
Minuten dauern und die Belastung für 
Umwelt, Verkehr und Anwohner hoch 
ausfallen würde. 

Ganz besonders deutlich wird die posi-
tive Ökobilanz der BUGA-Seilbahn bei 
einem Vergleich der Schadstoffemissi-
onen. So würden sich bei einem reinen 
Bus-Shuttle-Service für die gesamte 
Dauer der Bundesgartenschau Koblenz 
2011 insgesamt 881 Tonnen Kohlendioxid-
Emission ergeben. Bei der Kombination 
der Seilbahn mit einem ergänzenden 
Bus-Shuttle-Service reduziert sich diese 
Summe durch die Verwendung von Na-
turstrom auf lediglich 142 Tonnen.  K

christiane gandner 
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30. lahnsteIner BluesfestIval 24. - 25. September

Weitere Informationen unter:Telefon: 0180/5001812 (0,12/min)www.lahnsteiner-bluesfestival.de

Der BlueS SprengT alle grenzen30. lahnSTeIner BlueSfeSTIval – ex-Deep-purple Jon lorD DaBeI

Das lahnsteiner Bluesfestival feiert Geburts-tag. Mit dreißig Jahren ist das internationale Musikfest zwar längst tradition, zugleich aber kommt der Blues hier ganz ohne Mid-life-crisis daher. seit jeher orientieren sich die Programm-Macher nicht an tourneeplä-nen, sondern an thematischen schwerpunk-ten. In diesem Jahr sind die Grenzgänger des Blues an der reihe.

Der Blues hat viel mehr facetten und fan-tasie, als selbst manch ein fan wahrhaben möchte. Jazz, Soul, rock’n’roll und rock sind mit oder aus dem Blues entstanden. heute fordern punk, hiphop, funk oder elektro den urahn der schwarzen Musik heraus und sprengen die grenzen des genres. „Blues unlimited“ lautet das Motto des 30. lah-nsteiner Bluesfestivals. und über grenzen hinweg bewegt sich auch das programm der zweitägigen geburtstagsfete.
Die Bandbreite des zeitgenössischen Blues wird schon am ersten festivaltag, dem „Warm up“-Konzert am freitag im Jugend-kulturzentrum lahnstein, deutlich. Die jungen Wilden rocken den Blues. hier ist es der erst 18-jährige gitarrist Krissy Matthews, Sohn englisch-norwegischer eltern, in der klassischen Triobesetzung. Den Kontrapunkt setzt an diesem abend ein oldie der Szene: 

pianist und Sänger little Willie littlefield wurde 1931 in Texas geboren, begann mit 16 Jahren seine Karriere und zählt bis heu-te zu den legenden des Boogie Woogie, rhythm’n’Blues und Blues.  

für das grenzenlose vergnügen am Sams-tagabend in der lahnsteiner Stadthalle wird ein die stilistische Bandbreite des zeitge-nössischen Blues widerspiegelndes line-up sorgen. zur Spitze in Deutschland zählen Toscho Todorovics „Blues Company“, die mit komplettem Bläsersatz und jungen Talenten wie gitarrist Clemens Bombien und Sänge-rin Jessy Martens zum geburtstag gratulie-ren werden. zu den besten britischen Blues-gitarristen zählen Kritiker den 33-jährigen Matt Schofield, der den Blues um rock- und Jazzeinflüsse erweitert. Blues mit hiphop, gospel mit elektronischen grooves, funk und Soul mischen Brixton Boogie, derzeit sicherlich das ungewöhnlichste projekt auf der deutschen Bluesszene. hier sorgen Bass und Schlagzeug zusammen mit einem DJ für den rhythmus, gitarren und Mundhar-monika für erdige Sounds, außergewöhn-liche r’n’B-Sängerinnen, eine gospelstimme und ein rapper für Spiritualität und Seele. 
einem „Who’s Who“ der englischen rock- und Blueszene gleicht in diesem Jahr die 

Besetzung der „lahnstein Blues all Stars“. Schlagzeuger pete York (unter anderem Spencer Davis group, helge Schneider) hat extra für den festivalgeburtstag seine musi-kalischen freunde zusammengetrommelt. Mit dabei sind Bassist Colin hodgkinson (pe-ter Maffay, Chris rea), Sänger und gitarrist Miller anderson (Keef hartley Band, Savoy Brown, T. rex, Chicken Shack), Saxofonist al-bie Donnely (Supercharge), Sängerin Maggie Bell (Stone The Crows, British Blues Quintett) sowie die Keyboarder zoot Money (Kevin Coyne) und Jon lord (ex-Deep purple). 
Karten für die Konzerte gibt es in allen be-kannten vorverkaufsstellen und im Internet unter www.ticket-regional.de. Der preis beträgt 24 euro zuzüglich vorverkaufsge-bühren.  Kk
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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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VokalmusIk entlang der ro-

manIschen strasse 

10. September bis 2. Oktober 

in der Pfalz

Weitere Informationen unter:

Telefon: 06131/288380

Karten: 

Telefon: 0180/5003417 

(0,14 EUR / min)

www.vokalmusik-romanische-

strasse.de

„FInES TERRaE“ – DIE EnDEn DER ERDE

MUSIK DES MITTElalTERS UnD WEIT DaRübER hInaUS

der aspekt der grenzen und ihrer Über-

schreitung zieht sich wie ein roter faden 

durch die sechs konzerte der Vokalmusik 

entlang der romanischen straße 2010, seien 

es nun grenzüberschreitungen in geogra-

fischer, musikgeschichtlicher oder musika-

lischer hinsicht. dazu kommt die altersgren-

ze: das konzert-theater „das geheimnis 

der maultasche“ richtet sich mit weiteren 

vier aufführungen an ein deutlich jüngeres 

Publikum (ab 7 Jahre), als es sonst bei dieser 

konzertreihe anzutreffen ist.

Die erfolgreiche Produktion „Das Geheimnis 

der Maultasche“ des Kinder- und Jugendthe-

aters Speyer bildet die Grundlage – ergänzt 

durch die Musik des Mittelalters wird daraus 

ein Konzert-Theater der besonderen art. Die 

Musiker sind erfahrene Spezialisten und 

erklären vor und nach der Veranstaltung 

ihre originalgetreuen Instrumente. Kleine 

und große Zuschauer werden damit in eine 

vergangene Zeit entführt: in die ganz eigene 

Welt des Mittelalters.

Insgesamt präsentiert die Vokalmusik 

entlang der Romanischen Straße 2010 eine 

so große bandbreite, dass sie wirklich die 

„fines terrae“, die Enden der Welt – nicht nur 

der mittelalterlichen –, auszuloten scheint. 

bietet im ersten Konzert das Ensemble 

heinavanker einen geografischen Grenzü-

bertritt nach Estland mit Volkschorälen des 

9. Jahrhunderts, so werden an den anderen 

Spielorten die Grenzen der musikalischen 

Stilrichtungen überschritten. Vom Mittelal-

ter bis ins 20. Jahrhundert führt die Reise in 

die großartige Otterberger abteikirche und 

verbindet die szenisch aufgeführte „Wolfen-

bütteler Marienklage“ mit Pendereckis „Sta-

bat Mater“ zu einem faszinierenden Werk. 

Das Programm „being Dufay“ in Offenbach-

hundheim geht sogar noch weiter: hier 

wird der Gesang von John Potter durch den 

Komponisten ambrose Field live elektro-

nisch bearbeitetet. 

Die renommierte Sangerin, Musikwissen-

schaftlerin und Sorbonne-Dozentin Katarina 

livljani präsentiert mit ihrem Ensemble 

Dialogos in Speyer die französische und 

englische Polyphonie um das Jahr 1000 und 

einen mysteriösen Mord, während in horn-

bach das „Ensemble Peregrina“ – aktuell mit 

einem Echo Klassik ausgezeichnet – die viel-

schichtige Geistes- und Klanglandschaft der 

polnischen Klarissenklöster aufleben lässt.

bei so vielen ungewöhnlichen und neuen 

aspekten bleibt eines seit elf Jahren unver-

ändert: Die wunderbare Musik des Mittelal-

ters mit der nicht weniger beeindruckenden 

architektur ihrer Zeit zu verknüpfen, dies 

ist das unverwechselbare Markenzeichen 

der Vokalmusik entlang der Romanischen 

Straße. So bieten weiterhin bei fast allen 

Konzerten die örtlichen Kooperationspartner 

kostenfreie Führungen an – natürlich auch 

in Klingenmünster, wo am deutschlandwei-

ten „Tag des offenen Denkmals“, dem 12. 

September, Gesänge und Posaunenklang-

rede erschalln.  Kk
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Peregrina-zu viert Filia

Hier gibt´s was zu sehen. Der KulturLANDkompass im KulturLAND-
Magazin hat den speziellen Blick auf die Regionen des Landes. 
Auf die Pfalz, Rheinhessen, das romantische Rheintal, Hunsrück/Nahe 
und Mosel/Saar sowie Eifel/Ahr und Westerwald/Lahn.
 
Als „Heft im Heft“, farblich gekennzeichnet, sind die regionalen  
Informationen dem KulturLAND-Magazin beigelegt. So erweitert das 
Heft seine Berichterstattung gezielt dort, wo Kultur zu Hause ist.  
In teilauflagen zwischen 30.000 und 60.000 Exemplaren liegt der  
KulturLANDkompass dem KulturLAND-Magazin bei. 
(Gesamtauflage 200.000 Exemplare) 

Wer es noch genauer wissen will, findet im Internet den umfassenden 
Überblick. Wo? Natürlich im Kulturland Rheinland-Pfalz!

www.kulturland.rlp.de 

Augenblick mal !
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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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„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

ein drittes konzert (03. oktober 2010) 

ist in Planung.

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

kunst    musik    literatur    architektur    natur

Ort der Künste

schön nah!

Mit der Mittelrheinbahn ab Mainz  

und Koblenz bequem ins einzige  

Museum mit Gleisanschluss.

www.arpmuseum.de 
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aussteLLungsstandorte: 
zweibrücken: 
Stadtmuseum, Herzogstr. 9-11 
(Petrihaus)
LBZ/Bibliotheca Bipontina, Bleicherstr. 3
Mannlichhaus, Herzogstr. 8
Homburg-schwarzenacker: 
Galerie im Edelhaus im Römermuseum, 
Homburgerstr. 38

kontakt und weitere Informationen: 
Tel: 06332-871-381 oder -380, 
e-mail: 
stadtmuseum@zweibruecken.de 

www.600jahreherzogtum.zweibru-
ecken.de

Text  K

autor

Headline
SuBLINE

Plakat zur Landesausstellung
Unter Verwendung der Wiege des Erbprinzen 
Karl August Friedrich (1776-1784), Saarlandmu-
seum/Alte Sammlung Saarbrücken, Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz 



44 KulturLAND

Festung Ehrenbreitstein

Landesmuseum Mainz

nancy sinatras song mag einem gar 
nicht mehr aus dem kopf gehen, wenn 
man sich in diesen tagen seinen Weg 
durch die aktuelle sonderausstellung 
im Landesmuseum mainz bahnt. seit 
juni gibt es hier die erlebnisausstellung 
„schuhtick. Von kalten füßen und heißen 
sohlen“. 

Schuhe, Schuhe, nichts als Schuhe. Man 
findet sie in gläsernen Vitrinen, auf mo-
dernsten Flatscreens und in begehbaren 
Schuhkartons. Ein Traum für die Frau? Ein 
Alptraum für den Mann? Nein, diesmal 
sollten bei den Männern nicht gleich die 
Alarmglocken läuten. Schließlich betrifft 
uns das – mal freudige, mal leidige – The-
ma Schuhe ein Leben lang. Vom ersten 
Babyschuh über die Tanzsandale bis zur 
Sofa-Pantoffel sind Schuhe ein lebenslan-
ger Begleiter. 

Die Kunstobjekte der Ausstellung würde 
man am liebsten allesamt anfassen, 
hineinschlüpfen und ausprobieren. Auf 
dem eigens in die Ausstellung inte-
grierten Laufsteg ist dies mit einem 
ausgewählten Teil der Schuhe sogar 
möglich. Wer schon immer wissen wollte, 
wie es sich mit mittelalterlichen Trippen 
oder auf abenteuerlich-hohen Highheels 
läuft, der sollte diese Chance ergreifen. 
Von der Kamera direkt auf die Leinwand 
übertragen lassen sich diese ersten Geh-
versuche aus einer völlig neuen Perspek-
tive betrachten. Mit einem kostenlosen 
Catwalktraining können die Besucher 

ihren Laufstil sogar noch optimieren. 
Für alle anderen bieten zahlreiche 
Modenschauen, Tanzeinlagen sowie 
Vorträge rund um das Thema Schuh ein 
gelungenes Rahmenprogramm, das den 
Besuch dieser Ausstellung zu einem ech-
ten Erlebnis macht. Weitere Aktivbereiche 
lassen auch Kinder auf spannende Weise 
in die Welt des Schuhs eintauchen. Die 
Großen können währenddessen an einer 
der regelmäßig angebotenen Prosecco-
Führungen teilnehmen oder ganz einfach 
an  der „Schuhbar“ mit Schuhsongs aus 
Soul, Rock und Rap eine kleine Ver-
schnaufpause einlegen. 
 
400 exponate, 40.000 jahre geschichte 
Unterschiedliche „Klimazonen“, die der 
Besucher durchwandert, verdeutlichen 
die klimatisch bedingten unterschied-
lichen Anforderungen an den Schuh. 
Unter anderem begegnet man hier Ötzis 
Sandale, wenn auch in diesem Fall als Re-
plik. Der Mann aus dem Eis war auf seiner 
Reise auf festes Schuhwerk angewiesen, 
und so ermöglichte ihm sein Lederstiefel 
mit Heufütterung nicht nur, ihn warm zu 
halten, sondern große Strecken zu Fuß 
zurückzulegen.

Daneben erfahren die Besucher anhand 
eines Zeitstrahls wie Schuhe Geschichte 

schrieben. Typische Schuhmodelle zeigen, 
wie sich Schuhmode im Laufe der Epo-
chen veränderte. Deutlich wird hier, dass 
ein einzelner Schuh immer auch Spiegel 
einer Kultur und des Zusammenspiels 
von politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen ist. So beginnt sich 
der Schuh erst in der Römerzeit in seiner 
ganzen Vielfalt zu präsentieren. Mit der 
Entwicklung von der typischen Militär-
stiefel, der „caligae“ mit genagelter Sohle, 
hin zur goldverzierten römischen Da-
mensandale macht sich der zunehmende 
ästhetische Stellenwert des Schuhs in 
der Antike bemerkbar. Der Schuh sollte 
bereits vor über 2.000 Jahren seinen 
Träger besser aussehen lassen.Schließlich 
können sich die Besucher der Ausstellung 
an verschiedenen Stationen über Mate-
rial und Herstellung sowie über etwaige 
Spezial-Schuhtypen informieren. 
Dominiert wird die Ausstellung von vier 
großen begehbaren Schuhkartons. Hier 
wird das Thema Schuh in seiner Symbo-
lik für „Status und Macht“, „Glaube und 
Glück“, „Sinnlichkeit und Erotik“ sowie 
„Kunst und Design“ präsentiert.  

Von kalten 
Füßen und 
heißen Sohlen   
“tHESE BOOtS ARE MADE FOR WALKING, 
AND tHAt’S JuSt WHAt tHEy’LL DO …“



45KulturLAND

auf eInen bLIck

scHuHtIck. Von kaLten füssen 
und HeIssen soHLen
Landesmuseum, Mainz

Dienstag 10 bis 20 Uhr 
Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Weitere Informationen unter:
Telefon: 06131/28570

www.schuhtick-ausstellung.de

der rote teppich – eine Hommage 
Die Glitzerwelt Hollywoods funkelt durch 
die regenbogenfarbene Plateau-Sandale 
Judy Garlands (1938) von Salvatore Ferra-
gamo. Schuhe von Film-Ikonen wie Marle-
ne Dietrich, Audrey Hepburn und Marilyn 
Monroe beeindrucken den Betrachter 
ebenso wie die Schuhe von historischen 
Persönlichkeiten wie Kaiserin Sissi, Evita 
Peron und dem Sonnenkönig Ludwig 
XIV. Und dann wären da noch die Schuhe 
heutiger Promis wie Madonna, Heidi 
Klum, Boris Becker, Udo Lindenberg und 
vielen mehr.

Die Ausstellung zeigt zudem durch 
etliche Exponate, dass keineswegs nur 
Frauen auf ihre Kosten kommen. Auch 
für die männlichen Besucher gibt es viel 
zu bestaunen: von Agententretern mit 
eingebauter Kamera bis hin zu Sportschu-
hen berühmter Persönlichkeiten,  zum 
Beispiel den Fußballschuhen von Jürgen 
Klinsmann, die er bei der Weltmeister-
schaft 1998 in Frankreich trug. 

„blue suede shoes“ und die wilden 60er
Das Begleitprogramm zur Ausstellung ist 
überaus ansprechend. Gruppen (sind es 
nur Frauen?) sind immer wieder zu Sekt-
Führungen eingeladen, an deren Ende  
eigene Gehversuche in den aktuellen „Sex 

and the City“-Modellen auf dem Cat-Walk 
stehen. Auf die Männer wartet hingegen 
ein echter Herren-Abend mit Maß-Schuh-
Atelier, starken Getränken und Zigarren-
Lounge im Innenhof des Museums. Schrill 
verspricht der Abend des 21. August zu 
werden, bei dem der Rock’n Roll-Friseur 
„Debbie’s 59“ aus Mainz auftritt und an 
dem die Harald-Strutz-Band „The Rockin’ 
Stags“ Musik der Sechziger und Siebziger 
im Museum erklingen lässt. 

Ausstellungsbegleitend hat das Landes-
museum Mainz dazu aufgerufen, Schuh-
geschichten zu schreiben. So soll jeder 
seine ganz persönliche Geschichte über 
ein Paar Schuhe oder ein unvergessliches 
Schuh-Erlebnis aufschreiben und an das 
Landesmuseum schicken. Die schönsten 
Geschichten werden mit dem besagten 
Paar Schuhe nicht nur Teil der Ausstel-
lung, sondern auch öffentlich von einer 
Jury prämiert.  

Beispielhaft wird in dieser Ausstellung 
deutlich, dass Geschichte lebendig ist und 
im Museum lebendig erlebt werden kann, 
und dass ein Museumsbesuch durchaus 
alltagsbezogen sein kann. Und mehr 
noch: wie viel Freude, Spaß und Sinn er 
machen kann, wie erleuchtend für das 
alltägliche Leben Museum sein kann.

In diesem Sinne ist das Landesmuseum 
Mainz Teil der Gesamtarbeit des Landes 
Rheinland-Pfalz, das mit der General-
direktion Kulturelles Erbe des Landes 
die Orte und Einrichtungen historischer 
Kultur den Bürgern öffnet, erschließt und 
vermittelt: „Geschichte lebendig werden 
lassen“ wie es in dem Leitspruch der 
GDKE heißt.

Das interdisziplinäre Projekt ist in Koope-
ration mit dem LWL Museum für Archäo-
logie Herne, den Reiss-Engelhorn-Museen 
Mannheim und dem Übersee-Museum 
Bremen entstanden. K

fritz penserot

„schuhtick. Von 
kalten füßen 
und heißen 
sohlen” 
– Das Begleit-
buch zur Aus-
stellung 

Herausgegeben von Hartmut Roder/ LWL-
Museum für Archäologie. Westfälisches 
Landesmuseum Herne/Reiss-Engelhorn-
Museen Mannheim/Übersee-Museum 
Bremen, (Mainz 2008). 
212 Seiten mit 161 Farb- und 45 Schwarz-
weißabbildungen. Verlag Philipp von 
Zabern 

museumsausgabe:
19,90 Euro (ISBN: 978-3-8053-3941-4) 
buchhandelsausgabe: 
29,90 Euro (ISBN: 978-3-8053-3938-4) 

© LWL-Museum Herne
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Straße der Römer

„gallia est omnis divisa in partes tres ...“. 
mit diesen Worten beginnt der allen Latein-
schülern leidlich bekannte bericht von 
gaius julius caesar über den gallischen 
krieg zur mitte des ersten vorchristlichen 
jahrhunderts. „gallien ist insgesamt in 
drei teile gegliedert“ – und alle drei wa-
ren nach caesars Heerzug von den pyre-
näen bis zum rhein teil des Imperium ro-
manum – weshalb heute rheinland-pfalz 
von sich behaupten kann, das römischste 
aller deutschen bundesländer zu sein. 
Wenn dem so ist, darf das moselland sich 
mit fug und recht die römischste aller 
deutschen regionen nennen. mehrere 
jahrhunderte lang herrschten hier die 
römer, prägten römische kultur und Le-
bensart siedlungen, städte, Landschafts-
entwicklung. 

Die Hinterlassenschaften jener Epoche 
sind hier mannigfach. Ein großes, ein in-
teressantes Kulturerbe, das nicht nur von 
Wissenschaftlern entdeckt und bewahrt 
sein will. Vielmehr soll es allen Menschen 
zugänglich gemacht werden. Denn die 
Beschäftigung mit Geschichte ist nicht 
nur lehrreich, sondern faszinierend und 
damit per se eine Lebensqualität. Dieser 
Gedanke liegt auch einem kulturtouri-
stischen Programm namens „Straße der 
Römer“ zu Grunde. Unter dieser Marke 
sind antike Sehenswürdigkeiten und da-
mit verbundene Erlebnisprojekte versam-

melt: von Luxemburg bis zum Mittelrhein, 
vom Bliesgau (Saarland) bis zur Zülpicher 
Börde in Nordrhein-Westfalen.

Römerland, nordöstliches Grenzgebiet von 
Caesars Gallien. Nachher verwaltet und 
kultiviert von Augusta Treverorum, Tre-
veris, Trier aus – der römischen Garnison, 
die unter Constantin dem Großen zur im-
perialen Kaiserresidenz, zur größten und 
prächtigsten Urbane nördlich der Alpen, 
zum „Roma Secunda“ (dem zweiten Rom) 
aufwuchs. Triers Gesicht zeigt bis heute 
deutliche Spuren der spätantiken Metro-
pole mit einst über 100.000 Einwohnern. 
Porta Nigra, Kaiserthermen, Viehmarkt-
thermen, Amphitheater, Römerbrücke, Ige-
ler Säule: Die Moselstadt legt als UNESCO-
Welterbe anhaltend reiches Zeugnis ab 
über ihre große Vergangenheit. 

Die nähere wie fernere Umgebung 
Triers gibt sich beredt als kultureller Teil 
und versorgendes Umfeld dieses anti-
ken Ballungsraumes zu erkennen. Das 
Moselland ist Weinland dank der Römer. 
Daran erinnern Römerkelterfeste etwa in 
Piesport, Maring-Noviand und Erden, bei 
denen Traditionsgruppen auf rekonstru-
ierten Römerkeltern heimische Trauben 
nach antiker Art pressen. Auf Grundlage 
archäologischer Erkenntnisse nach-
gebaute römische Gehöfte und Villen 
in Longuich, Mehring und Winningen 

vermitteln Eindrücke von Landwirtschaft 
und ländlicher Lebensart jener Zeit. In 
Nenning an der Obermosel erlauben im 
Original erhaltene Mosaiken faszinie-
rende Blicke auf die Kultur der Römer. 
Archäologisch gesicherte und teils rekon-
struierte Tempelanlagen in Tawern/Konz 
sowie auf dem Martberg bei Treis-Karden 
dokumentieren und erhellen zahlreiche 
Aspekte ihrer Religion. 

Zu mehr als hundert römischen Erbteilen 
im Moselland und seiner Nachbarschaft 
bahnt die „Straße der Römer“ für den 
interessierten Zeitgenossen von heute 
den Weg. Wer mag, kann sich dabei ganz 
auf seine historische Erkenntnislust 
konzentrieren. Wem zudem der Sinn 
nach touristisch-kulinarischen Genüssen 
steht, der kann via „Straße der Römer“ 
auf vielfältige Weise beide Bedürfnisse 
miteinander verbinden – in diesem Teil 
von Caesars Gallien.  K                                      

andreas pecht

Auf antiken Spuren 
DIE „StRASSE DER RöMER“ DuRCHS MOSELLAND uND DESSEN NACHBARSCHAFt

auf eInen bLIck

strasse der rÖmer

Weitere Informationen unter:
www.strasse-der-roemer.eu
www.mosellandtouristik.de

Fotos: Stadt Mayen
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Nach Rom zum 
Preis einer 
halben Tankfüllung!

Suchen Sie sich doch ein schönes Ziel aus und fl iegen Sie einfach und günstig 
in eine unserer über 50 Städte in und um Europa. 
Alle Informationen zu unseren Flugzielen und -zeiten, Anreise (auch mit dem Bus) 
und Parken sowie den vielfältigen Shoppingmöglichkeiten vor Ort fi nden Sie bei 
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Festung Ehrenbreitstein

Lahnwanderweg

Wohltat der Langsamkeit! Labsal der 
Entschleunigung! Glück der unmittel-
baren Erfahrung von Natur! Befriedigung, 
ein Wegstück aus eigener Kraft statt als 
Anhängsel von Maschinen geschafft zu 
haben! So nötig und deshalb so begehrt 
wie heute waren sie lange nicht mehr, die 
seit Goethe zum genussreichen Selbst-
zweck erhobenen Freuden des Wanderns. 
Ein mächtiger, Generationen übergreifen-
der Freizeittrend ist das Wandern seit den 
1990ern wieder geworden. Rheinland-
Pfalz greift dieses Bedürfnis der Moderne 
in Form eines ehrgeizigen Planziels auf: 
Im Rahmen seiner „Tourismusstrategie 
2015“ will das Land zur Wanderregion 
Nummer eins unter den deutschen Mit-
telgebirgen aufsteigen. 

Was braucht es zur Erreichung dieses 
Ziels vor allem? Eine ausgeprägte Infra-
struktur attraktiver Wanderwege – vom 
kleinen Zwei-Stunden-Rundgang über 
die stramme Tagestour für jedermann 
bis zur mehrtätigen Etappenwanderung 
für ambitionierte Rucksack-Marschierer. 
Rheinsteig, Saar-Hunsrück-Steig, Eifel-
steig, Traumpfade und viele andere in 
den letzten Jahren neu entstandene 
Wege bilden von der Pfalz bis in den 
Oberwesterwald bereits ein dichtes 
Netz unterschiedlichster Reize und 
Anforderungen fürs wanderfreudige 
Publikum. Jüngste Masche in diesem 
Netz ist der unlängst eröffnete neue 
Lahnwanderweg zwischen Diez und 
Lahnstein.

Im Endausbau soll dieser Weg einmal 260 
Kilometer lang sein und als Fernwander-
strecke von der Lahn-Quelle in Nordrhein-
Westfalen über Hessen zur Mündung des 
Flüsschens in den Rhein bei Lahnstein füh-
ren. Während in den Nachbarbundesländern 
der Ausbau sich noch etwas hinzieht, sind 
die 65 Kilometer auf rheinland-pfälzischem 
Territorium bereits Anfang dieses Sommers 
ihrer Bestimmung übergeben worden. 
Drei Bundesländer, ein Wanderweg: Auch 
wenn (oder gerade weil) Rheinland-Pfalz 
die Nummer eins werden will, heißt es bei 
den meisten seiner Fernwanderstrecken: 
Kirchturmpolitik adé! Man macht im Norden 
gemeinsame Sache mit Nordrhein-West-
falen, im Osten und Süden mit Hessen und 
Baden-Württemberg, im Westen mit dem 
Saarland, mit Luxemburg, mit Frankreich. 
Richtig so, denn Wanderer interessieren sich 
nicht für Ländergrenzen. Sie orientieren sich 
an Strukturen, die Natur und Kulturgeschich-
te in die Landschaft eingegraben haben.

Auf Schusters Rappen 
JÜNGStES EtAPPENzIEL DER 
RHEINLAND-PFäLzISCHEN WANDER-OFFENSIVE

Pfad unterhalb des Aussichtspunktes Hohe Lay
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LaHnWanderWeg

Weitere Informationen unter:
www.mwvlw.rlp.de

Bis Hessen und Nordrhein-Westfalen so 
weit sind, besteht der Lahntalwanderweg 
aus vier rheinland-pfälzischen Etappen. 
Mal geht er am rechten, mal am linken 
Ufer entlang; bisweilen schlängelt er 
sich durchs Flusstal, oft führt er über die 
Höhen von Taunus und Westerwald. Vier 
Etappen, zu bewältigen an vier Wan-
dertagen, wobei die erste von Diez nach 
Balduinstein als Prolog oder Aufwärm-
phase gelten kann: 7,3 Kilometer Gehstre-
cke sind die Welt nicht, lassen reichlich 
Raum für Muße, Umschau und Einkehr im 
geistigen wie im kulinarischen Sinn.

Für die zweite Etappe von Balduinstein 
nach Obernhof/Weinähr gilt: kräftig aus-
schreiten. Knapp zwanzig Kilometer sind 
zu bewältigen, obendrein laden unterwegs 
Laurenburg und Schaumburg, Bergbau-
relikte, ein Mini-Weinanbaugebiet sowie 
Kloster Arnstein zu kulturgeschichtlicher 
Betrachtung. Die dritte Etappe (16 Kilome-

ter) führt über Nassau und das mittelalter-
liche Dausenau dorthin, wo einst Könige, 
Kaiser und Zaren kurten, nach Bad Ems. 
Von da geht es abschließend 16,5 Kilome-
ter bis zu den Ufern von Vater Rhein. 

Doch zuvor beschreitet der Lahnwande-
rer oberhalb von Lahnstein einige Zeit 
denselben Weg wie die Kollegen vom 
Rheinsteig. Denn das Erlebnis der wilden 
Ruppertsklamm mochten die Wegeplaner 
keiner der beiden Gruppen verwehren. 
Wer mehr will, kann hier umsteigen auf 
den Rheinsteig und gen Norden oder 
Süden im, am und überm Rheintal weiter-
wandern, tagelang in beide Richtungen. 
Wer aber satt und müde ist vom Wan-
derglück, lässt seine Tour an der Lahn-
Mündung enden. Für diesmal. K

andreas pecht

Blick auf Nassau
Fotos: Friedhelm Schierle, © Lahn-Taunus Touristik
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Festung Ehrenbreitstein

Erbacher Hof

dass die katholische kirche derzeit in aller 
munde ist, ist vorwiegend ein unerfreu-
liches phänomen. die Öffentlichkeit spricht 
über missbrauchsfälle, über den anhal-
tenden mitgliederschwund und nicht 
zuletzt werden mehr denn je reformen 
gefordert, sei es hinsichtlich des pflichtzö-
libats oder der tatsache, dass frauen keine 
amtsträger innerhalb der katholischen kir-
che sein dürfen. trotz allem ist die katholische 
kirche kein rückwärtsgewandtes paralleluni-
versum, sondern nach wie vor eine wichtige 
Institution inmitten unserer gesellschaft. 

Diese Gegenwärtigkeit offenbart sich 
weniger in der buchstäblichen Kirche in 
jedem Dorf denn in Sozialdiensten, unzäh-
ligen Kindergärten und Altenheimen oder 
in Schulen und Studierendengemeinden. 
Hinzu kommen 25 Akademien bundesweit, 
im Selbstverständnis der Kirche als „gesell-
schaftliche Laboratorien“ bezeichnet. Zwei 
davon sind in Rheinland-Pfalz beheimatet 
– noch, denn die Akademie in Trier steht 
vor ihrer Schließung. Einer, bei dem diese 
Aussicht besondere Bauchschmerzen her-
vorruft, ist Peter Reifenberg. Der Professor 
für Moraltheologie ist seit 1990 im Mainzer 
Pendant, dem Erbacher Hof, Akademie und  
Tagungszentrum des Bistums Mainz, tätig. 
Seit 2001 ist er dort Direktor. „Die Kirche darf 
sich nicht zurückziehen“, sagt Reifenberg. 

„Gerade die Akademien sind Anwälte für 
Vernunft und Dialog.“ 

In Zusammenarbeit mit Karl Kardinal Leh-
mann gestaltet Reifenberg das Programm 
der Mainzer Akademie. „Sinn und Heimat“, 
unter diesem Titel standen die zahllosen 
Veranstaltungen im letzten Jahr, aufgeli-
stet in einem über achtzig Seiten starken 
Programmheft. Aus einer Vortragsreihe 
zum 1.000-jährigen Bestehen des Mainzer 
Willigis-Doms entstand gar ein ganzes 
Buch, entsprechend soll bald auch der Dom 
zu Worms  gewürdigt werden – zwei Dome 
innerhalb eines Bistums sind nicht der 
Regelfall. Das Programm 2010/2011 wird 
geleitet von der Frage nach der heilenden 
Kraft der Religion. Schon jetzt begeistert 
Reifenberg sich für die anstehenden 
Tagungen, Vorträge, Kulturveranstaltungen 
und Exkursionen, von denen eine sogar 
ins ferne Syrien führen wird. „Wir richten 
den Blick in diesem Programm sowohl auf 
die Hoffnung als auch die Zerstörung, die 
Religion bewirken kann.“ Gesellschaftlich 
„brennende Themen“, so Reifenberg, wer-
den diskutiert – bis hin zu den Missbrauchs-
fällen innerhalb der katholischen Kirche 
selbst. Die Ausrichtung der Akademie ist 
stark ökomenisch und weltzugewandt. Die 
christliche Überzeugung geht hier einher 
mit der ständigen Suche nach Dialog, der 

Öffnung und Offenheit nach außen. Wichtig 
ist vor allem ein umfangreiches Netzwerk, 
betont Reifenberg. Die Kontakte, die er 
pflegt, erstrecken sich bis weit in die Spitzen 
von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. 

Auch räumlich vereint der Erbacher Hof Tra-
dition und Moderne. Rund 7.200 Quadrat-
meter Fläche inmitten der Mainzer Altstadt 
ergeben sich aus einem restaurierten Teil 
des einstigen Zisterzienserklosters Eberbach 
und einem modernen Gebäudetrakt, der 
seit 1988 das große Tagungszentrum mit 
Hotel und Gastronomie beherbergt.   K

Ingo bartsch

Eine Stütze der Gesellschaft  
DIE KAtHOLISCHE AKADEMIE IN MAINz –  öKuMENISCH uND WELtzuGEWAND

auf eInen bLIck
erbacHer Hof
Akademie und Tagungszentrum des 
Bistums Mainz
Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz

Das Programmheft 2010/2011 wird ab 
September im Erbacher Hof und auf 
dessen Homepage erhältlich sein.

Weitere Informationen unter:
Telefon: 06131/2570 (Zentrale)
Telefon: 06131/257503, -512, -526
 (Reservierung)

www.ebh-mainz.de

Peter Reifenberg auf dem Dach des Erbacher Hofs
Foto: Ingo Bartsch
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 Augustinerstraße 55
 55116 Mainz

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen
oder unter www.frankfurter-hof-mainz.de

So. 12.09.  JOHNNY CLEGG
Mi. 15.09.  EURE MÜTTER
Fr. 24.09.  JOSCHO STEPHAN QUARTETT
So. 26.09.  MUNDSTUHL
Mi. 29.09.  LYAMBIKO & Band
So. 03.10.  BJÖRN CASAPIETRA
Di. 05.10.  JAN GARBAREK & 
 HILLIARD ENSEMBLE
Mi. 06.10.  JOHANNES SCHERER & 
 BODO BACH
Do. 07.10.  TOMMY JAUD
Mi. 20.10.  IRISH FOLK FESTIVAL 2010
Do. 21.10.  WIR SIND HELDEN / Phönix Halle
Sa. 23.10.  HARRY ROWOHLT
Do. 28.10.  HEATHER NOVA
Fr. 29. - 31.10. CAVEMAN
Di. 02.11.  JOE JACKSON / Phönix Halle

Mi. 03.11.  COLOSSEUM
Do. 04.11.  GÖRNER spricht Schiller
Sa. 06.11.  FLORIAN SCHROEDER
So. 07.11.  SEZEN AKSU / Rheingoldhalle
So. 07.11.  GARDI HUTTER
So. 08.11.  CORDULA STRATMANN
Mi. 17.11.  ANNE CLARK & Band
Mi. 17.11.  HÖHNER / Phönix Halle
Sa. 20.11.  ANNETTE POSTEL
So. 28.11.  KLAUS HOFFMANN / Rheingoldhalle
Mi. 08.12.  SHANTEL & 
 BUCOVINA CLUB ORKESTAR
Fr. 10.12.  VINCE EBERT / Phönix Halle
Mo. 13.12.  DR. ECKART VON 
 HIRSCHHAUSEN / Rheingoldhalle

Weitere Infos: www.frankfurter-hof-mainz.de

FRANKFURTER HOF MAINZ PRÄSENTIERT

Eure Mütter Lyambiko Wir sind Helden

Mittwoch, 13. Oktober 2010, 20.00 Uhr 

ORGELKONZERT
Christuskirche Mainz

Samstag, 20. November 2010, 19.30 Uhr 

MESSA DA REQUIEM
Christuskirche Mainz

Sonntag, 21. November 2010, 20.00 Uhr 

MESSA DA REQUIEM
Rosengarten Mannheim

Samstag, 18. Dezember 2010, 16.30 Uhr 

WEIHNACHTSORATORIUM  
FÜR KINDER
Christuskirche Mainz

Sonntag, 19. Dezember 2010, 16.30 Uhr 

WEIHNACHTSORATORIUM
Christuskirche Mainz

Freitag, 22. April 2011, 18.30 Uhr 

MATTHÄUSPASSION
Christuskirche Mainz

Sonnntag, 19. Juni 2011, 19.30 Uhr 

KLANG UM KLANG
Christuskirche Mainz

BACHCHOR
MAINZ
Klänge die atmen…

Karten und Abonnements:
Kartenhotline 0700-22 24 24 67
Kartenverkauf@bachchormainz.de

Weitere Infos unter:
www.bachchormainz.de
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kunst    musik    literatur    architektur    natur

Ort der Künste

schön nah!

Mit der Mittelrheinbahn ab Mainz  

und Koblenz bequem ins einzige  

Museum mit Gleisanschluss.

www.arpmuseum.de 
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Stadtmuseum zweibrücken

auf eInen bLIck

aussteLLungsstandorte: 
zweibrücken: 
Stadtmuseum, Herzogstr. 9-11 
(Petrihaus)
LBZ/Bibliotheca Bipontina, Bleicherstr. 3
Mannlichhaus, Herzogstr. 8
Homburg-schwarzenacker: 
Galerie im Edelhaus im Römermuseum, 
Homburgerstr. 38

kontakt und weitere Informationen: 
Telefon: 06332/871-381 oder -380
Email: stadtmuseum@zweibruecken.de
 
www.600jahreherzogtum.
zweibruecken.de

ein fürstentum mit pfälzischen, saarpfäl-
zischen und elsässischen besitzungen, 
regiert von kulturbegeisterten Wittels-
bachern, verwoben mit der geschichte 
europas und der Welt – das ist der mythos 
pfalz-zweibrücken. am 3. oktober jährt 
sich die gründung des Herzogtums zum 
sechshundertsten mal. trotz seines 
unterganges in der französischen revo-
lution lebt dieser mythos weiter: in den 
sagenhaften kunstschätzen von schloss 
karlsberg und als Wiege des bayerischen 
königshauses. 

Die ehemalige Residenzstadt Zwei-
brücken hat es mit Unterstützung des 
Landes Rheinland-Pfalz, des Bezirksver-
bandes Pfalz, des Saarpfalz-Kreises und 
zahlreicher Anderer übernommen, die 
bedeutende Geschichte des Herzogtums 
zu präsentieren. Zahlreiche namhafte 
Museen, Einrichtungen und Privatsamm-
lungen haben sich bereit erklärt, die 
Ausstellung mit wertvollen Leihgaben zu 
unterstützen. Sie steht unter der Schirm-
herrschaft von Ministerpräsident Kurt 
Beck und S.K.H. Herzog Franz von Bayern.

Das Stadtmuseum Zweibrücken, dessen 
Domizil, das barocke Petrihaus, vor weni-
gen Jahren wunderschön renoviert und 
modernisiert wurde, bietet einen Über-
blick über die wechselhafte Geschichte 
des Herzogtums – von der Staatsgrün-
dung über die Leidenszeiten des für die 
Pfalz so verheerenden 17. Jahrhunderts bis 
zur kulturellen Blütezeit im Barock, die 
den Schwerpunkt der Ausstellung bilden 

wird. Drei weitere Standorte widmen sich 
ergänzenden Themen. Das Landesbibli-
othekszentrum Rheinland-Pfalz zeigt in 
der ehrwürdigen Bibliotheca Bipontina 
mit der Ausstellung „Ad Bibliothecam 
Ducalem” bibliophile Schätze mit Eigen-
tumsvermerken und Widmungen aus 
den pfalz-zweibrückischen Fürstenbi-
bliotheken. Die Stadt Homburg wür-
digt im Edelhaus den hohen Stand der 
pfalz-zweibrückischen Malerschule. Die 
Gemälde stammen vorwiegend aus dem 
Bestand der bayerischen Staatsgemäl-
desammlungen, für die der Zweibrücker 
Hofmaler und Galeriedirektor Johann 
Christian Mannlich mit den vom Schloss 
Karlsberg geretteten Schätzen den 
Grundstein gelegt hatte. Ihm und seinem 
Vater Konrad Mannlich widmet die Zwei-
brücker Kulturgutstiftung Gehrlein-Fuchs 
eine eigene Ausstellung im Zweibrücker 
Mannlichhaus.  

Von Ende August bis Mitte November 
sind die Ausstellungen jeden Dienstag 
von 10 bis 18 Uhr, an allen anderen Tagen 
außer Montag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. 
Mittwochs und sonntags werden jeweils 
um 15 Uhr Führungen im Zweibrücker 
Stadtmuseum angeboten. Nach Voran-
meldung können weitere Öffnungszeiten 
und Führungen vereinbart werden. 
Zudem wird zur Ausstellung ein umfang-
reicher Katalog erscheinen.  K

charlotte glück-christmann

Die Wiege der Könige
AuSStELLuNG IN zWEIBRÜCKEN uND HOMBuRG 
zuM 600. JuBILäuM DER GRÜNDuNG DES 
HERzOGtuMS PFALz-zWEIBRÜCKEN

Plakatmotiv zur Landesausstellung
Unter Verwendung der Wiege des Erbprinzen 
Karl August Friedrich (1776-1784), Saarlandmu-
seum/Alte Sammlung Saarbrücken, Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz 
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Arp Museum

„jeder mensch von kultur hat zwei Vater-
länder: das seine – und frankreich“, sagte 
einst thomas jefferson, einer der ersten 
us-präsidenten. sein bonmot trifft auf kaum 
jemanden so sehr zu wie auf gustav rau, 
den stuttgarter arzt und kunstsammler, 
dessen Wahlheimat frankreich war. Von 
kindheit an liebte gustav rau dieses Land – 
und besonders die französische kunst. 

Seine Suche nach dem „Superfranzösischen“ 
führte ihn seit den 1970er Jahren durch zahl-
reiche internationale Auktionshäuser – ob 
in Europa oder in Amerika. Und so verwun-
dert es nicht, dass Journalisten von Raus 
„geheimem Louvre“ sprachen. Die herausra-
gende Qualität seiner Sammlung franzö-
sischer Kunst brachte damals wie heute viele 
zum Staunen. Und mehr noch – sie fordert 
jeden auf, sich auf die Spur Gustav Raus zu 
begeben, um in seiner Kunstkammer im Arp 
Museum Bahnhof Rolandseck das „Super-
französischen“  zu entdecken: inmitten 
von über sechzig herausragenden Gemäl-
den, Skulpturen und kunstgewerblichen 
Gegenständen, die die Geschichte unseres 
Nachbarlandes erlebbar werden lassen. 

ein untrügliches Qualitätsgespür
Hier begegnet man mittelalterlichen Stiftern 
im Schutz ihrer Heiligen, lernt Zeitzeugen 

der Hugenottenkämpfe kennen, taucht ein 
in die höfischen Rokoko-Idyllen Bouchers. 
Vorbei an Puder und Perücken des Ancien 
Régime spürt man in den Charakterköpfen 
Fragonards und Roslins bereits den neuen 
Geist der Aufklärung. Und während die 
bewunderte Antike in den klassizistischen 
Architekturbildern Roberts und den 
Landschaften Millets Einzug hält, zieht die 
Revolution herauf. Malerinnen wie Vallayer-
Coster und Vigée-Le-Brun erobern die Aka-
demien und Höfe Europas. Delacroix und 
Corot widmen sich noch ganz im Geiste 
alter Meister Faunen und Nymphen sowie 
exotischen Schönheiten, während Degas 
und Ribot bereits schnörkellos den mo-
dernen Menschen darstellen und sich die 
Plein-Air Malerei des 19. Jahrhunderts Bahn 
bricht. Und mit ihr der Impressionismus: 
Monet, Cézanne, Sisley und andere lassen 
die Jahreszeiten durch die Kunstkammer 
Rau ziehen, bannen das Licht und die 
Farben Frankreichs auf die Leinwand. Hand 
in Hand geht das Vergnügen an Vielfalt und 
Reichtum der materiellen Ausstattung: vom 
Elfenbein bis zum Pastell, vom Marmorkopf 
bis zur Ölskizze. Alle Medien spielen mit, 
und der Sammler führt die Regie.

Hinter jeder Sammlung, hinter jeder Aus-
stellung steht ein Geist, der sich seine Bilder 

sucht, der sie vergesellschaftet, dessen si-
cherer Blick ihnen Halt gibt. Mit preußischer 
Disziplin und französischem Esprit verfolgt 
Klaus Gallwitz als Kurator der Sammlung 
Rau für UNICEF seit 2009 im Arp Museum 
Bahnhof Rolandseck die Spur Gustav Raus. 
Mit dem Sammler teilt er sein untrügliches 
Gespür für Qualität und seine Leidenschaft 
für Frankreich. Und ihm ist es wesentlich zu 
verdanken, dass Rolandseck ein wenig fran-
zösischer wurde, dass nun der Wahlfranzose 
Rau dem Elsässer Arp Gesellschaft leistet, 
dass der „geheime Louvre“ hier für das stau-
nende Publikum aufgeschlossen wurde.  K

susanne blöcker

Von Delacroix bis Monet  
DAS ARP MuSEuM ROLANDSECK GEWäHRt EINBLICKE IN DIE 
„SuPERFRANzöSISCHE“ KuNStSAMMLuNG DES GuStAV RAu

auf eInen bLIck

superfranzÖsIscH – dIe franzÖ-
sIscHe maLereI aus der samm-
Lung rau für unIcef
16. September bis 27. Februar 2011 

Arp Museum Bahnhof Rolandseck, 
Remagen

Weitere Informationen unter:
www.arpmuseum.org

Delacroix, Satyr und Nymphe
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auf eInen bLIck
baLmoraL bLend. 15 jaHre künst-
LerHaus scHLoss baLmoraL«
5. August bis 24. Oktober

Arp Museum Bahnhof Rolandseck, 
Remagen

Weitere Informationen unter:
www.arpmuseum.org

eineinhalb jahrzehnte wird das künst-
lerhaus schloß balmoral alt – grund 
genug, anhand ausgewählter Werke aller 
jahrgänge das künstlerische schaffen 
im „experimentallabor“ balmoral zu 
beleuchten. unter der schirmherrschaft 
des ministerpräsidenten kurt beck zeigt 
das arp museum bahnhof rolandseck 
in kooperation mit dem künstlerhaus 
schloß balmoral rund vierzig positionen 
von insgesamt über 160 internationalen 
stipendiaten, die aus china, deutschland, 
frankreich, großbritannien, Israel, süd-
korea, tschechien, der türkei, ungarn und 
den usa stammen.

Was bedeutet es, als Stipendiat in einem 
Künstlerhaus zu leben und zu arbeiten? 
Wie prägt der Aufenthalt an einem 
fremden Ort das eigene Werk, und wie 
prägt dieses wiederum den Aufenthalt? 
Auf diese und weitere Fragen geben die 
Exponate Antwort, die nicht nur auf den 
Ausstellungsflächen des Bahnhofsgebäu-
des, sondern auch im Außenbereich prä-
sentiert werden. Vom frechen Rap-Song, 
einer menschengroßen Wachsskulptur, 
Leinwänden, die zwischen Gemälden 
und Skulptur changieren, bis hin zu einer 
großen Videoinstallation wartet die Aus-
stellung mit zahlreichen Überraschungen 

und einem abwechslungsreichen 
Parcours auf. Der Künstler Ji_í Suruvka 
präsentiert zur Eröffnung am 5. August 
eine Performance. 

Die Ausstellung „Balmoral Blend“ ist 
gleichzeitig einer der Höhepunkte des 
Kultursommers Rheinland-Pfalz, der 
unter dem Motto „Über Grenzen“ steht. 
Grenzüberschreitend sind die Werke, die 
größtenteils aus der Landessammlung 
Rheinland-Pfalz stammen, im besten 
Sinne: Auf hintergründige, ernste, aber 
auch humorvolle Art und Weise loten sie 
Grenzen aus und überschreiten diese – 
inhaltlich wie medial. 

Zum Begleitprogramm gehören öffent-
liche Führungen an jedem zweiten Sonn-
tag im Monat, jeweils um15 Uhr, sowie 
eine spezielle Kuratorenführung mit 
Rainer Hoffmann am 2. Oktober, ebenfalls 
um 15 Uhr.  K

claudia seiffert

Yalcindag, 1621 Farben

Allen, Nude Pair
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theater im Pfalzbau

2013 jährt sich der geburtstag von richard 
Wagner zum zweihundertsten mal. die 
theater werden aus diesem anlass reichlich 
gebrauch machen vom nachgelassenen 
oeuvre des bayreuther meisters. bereits 
angekündigt hat manches Haus für das Vor- 
und umfeld des jubiläums neue produk-
tionen von Wagners opus magnum, dem 
ring des nibelungen. zur großen überra-
schung der deutschen opernszene kam eine 
solche ankündigung auch aus Ludwigs-
hafen: das theater im pfalzbau bringt von 
2010 bis 2013 die gesamte ring-tetralogie als 
Inszenierung seines Intendanten Hansgün-
ther Heyme auf die bühne. 

Die Ankündigung sorgte weithin für Ver-
wunderung, im benachbarten Mannheim 
gar für Verstimmung: Man mochte in der 
baden-württembergischen Stadt mit ihrer 
langen Wagner-Tradition nicht einsehen, 
dass die rheinland-pfälzische Chemiestadt 
am anderen Rheinufer ganz ohne Wagner-
Tradition mit einem eigenen „Ring“ auf den 
Markt geht. Wenige Tage nach Bekanntgabe 
der Ludwigshafener Pläne zog der Nachbar 
dann mit der Nachricht nach: Das National-
theater Mannheim löst zum Wagner-Jubilä-
um die seit 1999 laufende „Ring“-Produktion 

von Martin Schüler durch eine neue ab. Die 
Regie übernimmt Christof Nel. Diese Perso-
nalie führt im von der Lokalpresse schon so 
genannten „Ring-Kampf am Rhein“ zu einer 
pikanten Konstellation: Der heute 66-jährige 
Nel hatte seine ersten Regiearbeiten einst 
unter der Kölner Schauspieldirektion des 
zehn Jahre älteren Heyme abgeliefert.

Wie aber soll das nun gehen, ein „Ring“ in 
Ludwigshafen? Der Gigant aus vier großen 
Opern mit insgesamt 16 Stunden Spiel-
dauer produziert von einem Theater, das 
zwar als Bühne für hochrangige Gastspiele 
einen guten Namen hat, aber weder eigene 
Werkstätten noch ein eigenes Ensemble 
besitzt? Das geht gar nicht. Und doch wird 
es gemacht: Heyme steckt bereits bis über 
beide Ohren in der Regiearbeit, die ersten 
Proben laufen, am 5. November startet der 
„Ring“ mit der Premiere von „Rheingold“ in 
Ludwigshafen.

Als Gemeinschaftsprojekt des Theaters 
im Pfalzbau, der Deutschen Staatsphilhar-
monie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen, 
dem Opernhaus Halle an der Saale und der 
dortigen Staatskapelle. Zwischen diesen vier 
Elementen gibt es einen Berührungspunkt, 

und der heißt Karl-Heinz Steffens, seines 
Zeichens Chefdirigent des Ludwigshafener 
Orchesters und zugleich Generalmusikdirek-
tor in Halle. Der aus Trier stammende Musi-
ker hatte die Idee, diese vier Institutionen zur 
„Ring“-Gemeinschaft zusammenzuführen: 
Heyme, einer der großen alten Männer des 
deutschen Regietheaters, übernimmt die 
Inszenierung, Steffens die musikalische Lei-
tung; produziert wird am Opernhaus Halle, 
gespielt wechselweise dort und in Lud-
wigshafen; an den jeweiligen Heimatorten 
kommen dann die jeweiligen Orchester zum 
Einsatz.

In beiden Städten 2010 „Rheingold“, 2011 
„Walküre“, 2012 „Siegfried“ und „Götter-
dämmerung“. Im Wagner-Jahr 2013 dann die 
ganze Tetralogie noch einmal als opulentes 
Ganzes. Der Ludwigshafener-Hallenser 
„Ring“ ist eine Form deutsch-deutscher Kul-
turzusammenarbeit, wie es sie bislang noch 
nicht gegeben hat. Und auch die Herange-
hensweise an das Projekt unterscheidet sich 
teils beträchtlich vom langjährigen „Ring“-
Usus andernorts. „Ring plus“ nennt sich ein 
Konzept, das eine Art Rahmenprogramm 
umreißt, aber weit über das hinausgeht, was 
man gemeinhin unter Rahmenprogramm 

Wagners „Ring“ bewegt  
GEMEINSCHAFtPROJEKt LuDWIGSHAFEN / HALLE VERSuCHt BRÜCKENSCHLäGE 

Hansgünther Heyme
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premIere „rHeIngoLd“
5. November

Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen

Weitere Informationen unter:
www.theater-im-pfalzbau.de   

versteht. Hier will jemand offenbar mit Hilfe 
und rund um Wagners „Ring des Nibelun-
gen“ etwas in Bewegung setzen.

Treffen mit Hansgünther Heyme und gleich 
die Frage: Was meint „Ring plus“? Antwort: 
„Eine Fülle von Veranstaltungen und Akti-
onen, mit denen wir vier Jahre lang das The-
aterereignis unterfüttern. Das ist Basisarbeit, 
wenn Sie so wollen, mit der wir Wagners 
Werk und heutige Menschen aus allen 
Bevölkerungsschichten zusammenbringen 
wollen.“ Und diese Basisarbeit hat bereits 
im Frühsommer 2010 mit dem Projekt „Vor-
hang der Hoffnung“ begonnen. Kinder- und 
Jugendliche geben ihren Hoffnungen und 
Zweifeln für die Zukunft malend Ausdruck. 
Ihre Bilder werden zum Theatervorhang für 
die „Ring“-Aufführungen montiert, dazwi-
schen Texte aus dem philosophischen Werk 
„Prinzip Hoffnung“ des 1855 in Ludwigs-
hafen geborenen Ernst Bloch.  Rund 4.000 
Kinder und Jugendliche haben sich laut 
Heyme bislang aus Schulen und anderen 
Einrichtungen in Ludwigshafen und Umge-
bung sowie in Halle daran beteiligt.

Was hat unsere Gegenwart und Zukunft mit 
Wagners „Ring“ zu tun? „Fast jedes Thema, 
das heute auf den Nägeln brennt,“ erklärt 
Heyme, „wird im Ring verhandelt: Verän-
derung von Staat und Familie, Moral und 
Unmoral des Kapitals, Verhältnis Mensch 
versus Natur et cetera. Es ist ungeheuer, es 
ist toll von welcher Aktualität diese Opern 

sind.“  Dirigent Steffens formulierte es an 
anderer Stelle so: „Seine Kritik an einer im-
mer brutaler werdenden industrialisierten 
Welt kleidete Wagner in das mythologisch-
entrückte Kunstgewand einer vorzeitlichen 
Götter- und Fantasiewelt. In Ludwigshafen 
und Halle soll nun die Allegorie von Wagners 
Ring auf die moderne Zeit stattfinden.“

Beide wollen die Operntetralogie auf keinen 
Fall als bloß ästhetisches Ereignis für kunst-
sinnige Bürgerkreise verstanden wissen. 
Beide wehren sich deshalb auch vehement 
gegen mehrfach von verschiedener Seite 
zu hörendes Naserümpfen, Wagners Opus 
magnum sei in der Arbeiterstadt Ludwigs-
hafen fehl am Platze, sozusagen Verschwen-
dung. „Der Heyme sagt, für uns ist das Beste 
gerade gut genug“, so wird in der Legende 
der Ruhrfestspiele Recklinghausen ein 
Arbeiter zitiert. 13 Jahre lang hatte Heyme 
das Bühnenfestival im Revier geleitet, und er 
erinnert sich gern an jenen Satz.

Natürlich wissen Regisseur und Dirigent 
um Hemmschwellen, Vorbehalte oder 
Gleichgültigkeit breiter Bevölkerungsteile 
gegenüber Wagner. Für sie ist das nur ein 
Grund mehr, mannigfache Brückenschläge 
zu versuchen. Der „Vorhang der Hoffnung“ 
ist einer davon. Eine Tanz-Performance 
Jugendlicher zum Thema Macht und Liebe 
aus der „Rheingold“-Ouvertüre ein anderer. 
Da gibt es ferner im Rahmen von „Ring 
plus“ Kindertheater, das nach Tatort-Manier 

im Mordfall Siegfried ermittelt, oder eine 
Wagner gewidmete Edda-Lesung. Da 
legen sämtliche Ludwigshafener Kultur-
institutionen vom Hack-Museum über die 
Musikschule bis zum Bloch-Zentrum Son-
deraktivitäten zum Thema „Ring“ auf. Da 
laden Philharmonie und Theater Besucher-
gruppen aus allen sozialen Schichten zu 
ihren offenen „Ring“-Proben ein, inklusive 
erhellender Aussprache mit Heyme und 
Steffens.

„Es geht nicht darum Richard Wagner zu 
huldigen“, sagt Heyme. „Es geht darum, 
seine Werke für die Bevölkerung anschau-
lich und erlebbar zu machen sowie ihre 
aktuellen Schärfen für unsere gegenwär-
tigen Problematiken zu erschließen. Dabei 
knüpfen wir mit dem Programm Ring plus 
an die ursprüngliche Absicht Wagners an, 
aus Bayreuth ein Theater und eine kultu-
relle Begegnungsstätte fürs ganze Volk zu 
machen.“ K

andreas pecht

Karl-Heinz Steffens

Theater im Pfalzbau
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Museum für Steinskulpturen
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erÖffnung des 
steInskuLpturenmuseums
Bad Münster am Stein

14. August
 
Weitere Informationen unter: 
www.fondation-kubach-wilmsen.de

1984, ein Hotelzimmer irgendwo in Mailand: 
Hier bringen Wolfgang Kubach und Anna 
Kubach-Wilmsen ihre Leidenschaft für 
die Materie Stein zu Papier, verfassen ihr 
Steinmanifest. „Menschen suchen den  
Stein“, heißt es in der ersten Zeile. Über vier 
Jahrzehnte trug das Bildhauerpaar Steine 
aus allen Teilen der Welt in ihr Freilichtate-
lier in Bad Münster am Stein, und von dort 
aus gelangten wiederum Skulpturen in die 
weite Welt. „Unser Atelier war vergleichbar 
einem Flussbett, in das Steine gerieten und 
im Kollergang des Wassers sich gegensei-
tig rund schliffen, um schließlich an den 
Ufern des Flusses abzulagern“, verbildlicht 
Kubach-Wilmsen den Knotenpunkt ihres 
künstlerischen Schaffens. Und nun ist das 
Ufer endgültig erreicht, im August eröffnet 
ihr Steinskulpturenmuseum.

Die Idee des Museums ist bereits knapp zwei 
Jahrzehnte alt. 1992 erwarben Wolfgang Ku-
bach und Anna Kubach-Wilmsen Weinberge 
rund um ihr Wohnhaus und das Freilichta-
telier. Vier Jahre später vergaben sie den 
Planungsauftrag an den japanischen Archi-
tekten Tadao Ando, einen der bedeutendsten 
zeitgenössichen Architekten weltweit und 
spezialisiert auf Sichtbeton. Ando war es 
auch gewesen, der das Künstlerpaar den 
Beton achten lehrte. „Wir stellten fest, dass 
Beton immer so brutal ist wie die Menschen, 
die ihm seine Gestalt geben“, erinnert sich 
Kubach-Wilmsen.

Harmonie von Skulptur, Architektur und 
Natur
Andos Architektur ist nicht brutal. Angetan 
von dem Auftrag, entwirft er ein Konzept 
von freistehenden Sichtbetonmauern, die 
nicht nur mit der Rekonstruktion einer 
regionaltypischen Fachwerkscheune, son-
dern auch mit der Landschaft ringsherum 
harmonieren. In dieses Zusammenspiel von 
Natur und sowohl historischer als auch mo-
derner Architektur bettet Ando den Skulp-
turenpark und schafft so Blickbeziehungen 
zwischen den verschiedenen Elementen, 
Korrespondenzen zwischen architekto-
nischer, bildhauerischer und natürlicher 
Ästhetik. 15.000 Quadratmeter umfasst 
das Gelände, wobei sich das Museum 
auf verschiedenen Ebenen befindet. Den 
oberen Skulpturenhof charakterisiert ein 
reflektierender Wasserspiegel, den unteren 
ein Kiesbett. Die Besucher sollen sich auf 
dem gesamten Gelände frei bewegen. „Im 
Dialog mit zwischen Skulptur und Natur 
werden die Menschen die Geschichte des 
Steins begreifen, die das künstlerische Werk 
von Wolfgang Kubach und Anna Kubach-
Wilmsen ausmacht“, erklärt Ando.

Die Realisierung des Steinskulpturenmu-
seums verdankt sich vor allem der 1998 
gegründeten Fondation Kubach-Wilmsen. 
In diese brachte das Bildhauerpaar neben 
eben jenen 15.000 Quadratmetern Grund 
auch 65 ihrer Skulpturen ein. Bereits 2003 

wurde der Skulpturenpark eröffnet. Den 
Baubeginn des Museums 2009 erlebte 
Wolfgang Kubach nicht mehr mit – er 
verstarb im Frühjahr 2007. Dass das Lebens-
werk Kubachs und seiner Frau fortbestehen 
wird, ist indessen gewiss. Ihr Gesamtwerk 
ist eine vierzigjährige Hommage an die 
Materie Stein, den sie als Relikt der Entste-
hungsgeschichte begreifen. „Wir suchen 
Steine, um sie zu begreifen“, heißt es am 
Ende des Steinmanifests. Zur Eröffnung 
des Steinskulpturenmuseums kann diese 
Suche anhand einer Retrospektive des 
Künstlerpaars nachvollzogen werden. Ge-
zeigt werden frühe Werke, die berühmten 
Steinbücher und Steinzeitungen sowie die 
neue 150-teilige Steinbibliothek.  K

Ingo bartsch

Eine Hommage an den Stein  
IM AuGuSt ERöFFNEt IN BAD MÜNStER AM StEIN DAS WELtWEIt ERStE 
StEINSKuLPtuRENMuSEuM. 

Klagemauer, Säulenbasalte, 1978-1984
Foto: Anna Kubach-Wilmsen
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Mitten in den Reben 
können wir Ihnen neben 
einer guten Geschäfts-
adresse den Full-Service eines 
innovativen Medien-Dienst-
leisters bieten.
 
Bogen- und Rollenoffset, 
Weiterverarbeitung, Versand 
- alles unter einem Dach.

pva, 
Druck und Medien-
Dienstleistungen GmbH
Industriestraße 15
D-76829 Landau
phone 06341 142 - 0
info@pva.de

www.pva.de

drucken 
so farbig wie das Leben.
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