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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 grenzen
30. 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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Blind Trio WandererProbenbild: Roman & Julia
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mITTeLRHeIN�oPeN�AIR�&�
buRGeN-eRLebNISTAG
6. bis 8. august, kamp-Bornhofen

Das zweite Mittelrhein open air ver-
spricht mit seinem über drei Tage ver-
teilten, etwa sechzigstündigen gesamt-
programm wieder ein Sommerhighlight 
für alle generationen zu werden: rund 
zwanzig rock-, pop- und alternativebands 
– acts wie Blowsight aus Stockholm, die 
Mannheimer luis und laserpower, erin 
aus dem hunsrück und Das actionteam 
aus frankfurt – werden die historischen 
gemäuer der Burgen liebenstein und 
Sterrenberg hoch über Kamp-Bornhofen 
am freitag und Samstag zum Beben brin-
gen. headliner sind Blind aus andernach, 
die bereits mit nightwish, limp Bizkit, 
Silbermond und den guano apes auf der 
Bühne standen, sowie die Münchner emil 
Bull, die sich auch schon in Skandinavien, 
Slowenien und frankreich einen namen 
gemacht haben. Das festival „electronic 
Circle“ verwandelt Burg liebenstein in 
einen open-air-floor für freunde der 
elektronischen Musik. etwas ruhiger geht 
es bei der Krimi-autorenlesung „loreley-
geheimnis“ mit Manuela lewentz-hering 
oder dem frauenchor Dachsenhausen in 
der Wallfahrtskirche des Klosters Born-
hofen zu. Der große Burgen-erlebnis- und 
familientag bietet zum abschluss des 
diesjährigen festivals Theater, Musik, 
Spiel und historisches – Kultur für alle 
generationen.
www.mittelrhein-openair.de  Kk

Zum�ScHäNGeL�vII:�
RomAN�&�juLIA�
12. bis 31. august, koblenz

nach dem großen erfolg der open-air-
produktion „en Kowelenzer Sommer-
nachtstraum“ 2007 erzählt zimmer’s 
Theater in der siebten „zum Schängel“-
folge erneut unter freiem himmel die 
geschichte von roman und Julia – frei 
nach William Shakespeare: es ist Sommer 
und die beiden rentner Willi und ernst 
machen sich auf den Weg nach Italien. In 
der hoffnung, möglichst viele Italiener zu 
treffen, um sie mit dem WM-Debakel ih-
rer Mannschaft in Südafrika aufzuziehen, 
schlagen sie ihre zelte auf einem Cam-
pingplatz in der nähe von verona auf. 
Doch bis auf das personal des Camping-
platzes scheint hier nichts italienisch 
zu sein. Denn in direkter nachbarschaft 
campiert zu ihrer rechten eine fami-
lie aus Kaiserslautern mit ihrem Sohn 
roman und zu ihrer linken ein Mainzer 
Kulturliebhaber. und wie es das Schicksal 
so will, verliebt sich ernsts Tochter Julia 
sofort in roman, der ihre liebe auch 
noch erwidert. Das passt ernst gar nicht, 
denn es kann natürlich nicht angehen, 
dass seine Tochter mit dem erzfeind auf 
Schmusekurs geht. und so scheint sich 
der geplante Traumurlaub ganz schnell zu 
einem Drama zu entwickeln.
www.zum-schaengel.de  Kk

SommeRNäcHTe
�Auf�buRG�NAmeDy�
bis 22. august

eingebettet in ein malerisches umland 
bieten die Sommernächte auf Burg 
namedy alljährlich erstklassige kulturelle 
unterhaltung in besonderem ambiente. 
zur eröffnung der Sommernächte im Juni 
spielte das Trio „Wanderer“ Werke von 
haydn, Smetana und Schostakowitsch. Wie 
in den vergangenen Jahren ließen sich im 
anschluss Künstler in der projektwoche 
„Kunst im park“ auf Burg namedy nieder, 
um vor ort Installationen und Kunstwerke 
zum Kultursommer-Motto zu schaffen. 
Die Kunstwerke verbleiben mindestens ein 
Jahr im park, damit die lebendige natur – 
Witterung, Menschen und Wildschweine 
– die objekte annehmen und sie eventuell 
verändern kann. eröffnet wurde die pro-
jektwoche mit der ausstellung „east goes 
West“, in der polnische Künstler aus Krakau 
und opole ihre Skulpturen und Bilder 
zeigten, und endete mit dem alljährlichen 
Sommerfest ende Juni. Die Sommernächte 
enden mit dem Schicksal des unglücklichen 
othellos, der an den gesellschaftlichen 
grenzen, wie auch an den grenzen seiner 
zerrissenen persönlichkeit scheitert (22. 
august). Die Shakespeare Company Berlin, 
schon seit sechs Jahren ein fester Bestand-
teil des „namedyer Kultursommers“, wird 
das publikum erneut in die zeit von Shake-
speare entführen.
www.burg-namedy.de   Kk
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 NACH ARKADIEN!
DAS KLEINE ICH-BIN-ICH
DAS KÄTHCHEN VON HEILBRONN
DON GIOVANNI
STALIN DANCES
FLASCHE LEER
PLATONOW
WER MACHT MARIA? /
AN DIESEM HEUTIGEN TAGE
DIE NASE
KÖNIG DROSSELBART
UND SCHEHERAZADE SAGTE
ERNST IST DAS LEBEN (BUNBURY)
WEST SIDE STORY
WENN ICH IN DEINE AUGEN SEHE
KÖNIG OEDIPUS
WERTHER
HEIMGESUCHT
WAS IHR WOLLT
ALMA, MEINE SEELE
ALCESTE 
IS IT ME?
KASIMIR UND KAROLINE
DIE DREI RÄTSEL

www.theater-koblenz.de

2010/2011



LeIPZIGeR�ScHuLe:�
WeRNeR�TübKe�
26. september bis 7. november, neuwied

Werner Tübke (1929-2004) zählte neben 
Wolfgang Mattheuer und Bernhard 
heisig zu den wichtigsten, sicher auch 
nicht ganz unumstrittenen Malern der 
DDr, insbesondere der leipziger Schule. 
populär wurde er vor allem durch das 
1987 fertig gestellte Bauernkriegspa-
norama in Bad frankenhausen über 
die Bauernkriege im 16. Jahrhundert. 
nach den Werkschauen des leipziger 
Malers Wolfgang Mattheuer (2008) 
und des Künstlerpaares K. o. götz und 
rissa (2009) präsentiert das neuwieder 
roentgen-Museum diesen herbst über 
fünfzig Werke des bedeutenden leipziger 
Malers Werner Tübke. neben gemälden 
aus seinen letzten lebensjahren zeigt 
die ausstellung vor allem zeichnungen 
aus verschiedenen Jahrzehnten. Im 
zentrum von Tübkes grafischem Werk 
steht die menschliche figur: akte, Studien 
von figurengruppen und porträts, bei 
denen er charakteristische züge und das 
menschliche Wesen pointiert eingefan-
gen hat. Seine reiseeindrücke inspirierten 
ihn zu markanten landschaftsbildern, die 
nicht nur handwerkliche Übungen sind, 
sondern eigenwertig neben seinen erzäh-
lenden gemälde-Kompositionen stehen.
www.roentgen-museum-neuwied.de  Kk
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mARLoWe.möRDeR.
SHAKeSPeARe��
bis 5. august, koblenz 

Basierend auf historischen fakten und 
figuren präsentiert Schauspiel im Denk-
mal mit „Marlowe.Mörder.Shakespeare“ 
einen unterhaltsamen, wortgewaltigen 
und komödiantischen Krimi über die 
beiden größten Dramatiker englands. In 
der Tradition von „Shakespeare in love“ 
entführt es die zuschauer in den Kos-
mos des elisabethanischen Theaters zur 
zeit des jungen Shakespeare und seines 
schärfsten rivalen Christopher Marlo-
we. Die genies lernen sich 1590 kennen, 
mögen und verachten. Marlowe, der Star 
des elisabethanischen Theaterhimmels, 
begreift als einer der wenigen sofort 
das potential des noch neuen autors 
und fordert von Shakespeare Stücke in 
seinem Sinne – provokant, verstörend 
und in diesen zeiten für einen autor, 
gefährlich. Doch Shakespeare verweigert 
sich und geht seinen eigenen, immer 
erfolgreicheren Weg. aus rivalität wird 
feindschaft bis in den Tod. „Marlowe.Mör-
der.Shakespeare“ ist eine verbeugung 
vor den beiden Künstlern, eine hommage 
an das elisabethanische Drama und eine 
liebeserklärung an das Medium Theater, 
passend zur atmosphärischen open-air-
Kulisse von fort Konstantin. 
www.schauspiel-im-denkmal.de  Kk

LIebe�DeN�AuGeNbLIcK�–�
fAuST�TRIffT�PeeR�GyNT�
IN�ANTALyA�

Premiere: 11. september, koblenz

In „liebe den augenblick“, einer ernst ge-
meinten Komödie von Ingrid Sehorsch, tref-
fen zwei Charaktere, wie sie unterschied-
licher nicht sein könnten, an der türkischen 
Ägäis aufeinander: henrik ist ein aner-
kannter deutscher hirnforscher. Im gegen-
satz zu seiner wissenschaftlichen Karriere 
entwickelt sich seine persönlichkeit eher 
stockend. Seine forschungen über „den 
freien Willen des Menschen“ zeigen immer 
noch kein für ihn befriedigendes ergebnis. 
er ist mit sich und seinem latein am ende 
und entscheidet sich für einen Kurzurlaub 
auf „geschichtsträchtigem“ Boden. Ingrid 
ist eine junge und berühmte norwegische 
Schriftstellerin, ihre unkonventionellen ge-
schichten sind Kult. Doch der vermarktung 
ihres unangepassten lebensstils hält sie 
nicht stand und reagiert mit zusammen-
bruch. um sie außer reichweite neugie-
riger Journalisten zu bekommen, setzt ihr 
verleger sie kurzerhand in den erstbesten 
last-Minute-Touristen-flieger. goethes 
faust, der gelehrte, sich nach leidenschaft 
sehnend, und Ibsens peer gynt, ein Suchen-
der, der realität durch lügengeschichten 
entfliehend. Kann antalya die Seelen beider 
retten und vereinen?
www.konradhaus.de  Kk
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Tuchfabrik�Trier

auf eInen BlIck
tufa IM JuBIläuMsJahr 2010
Jubiläumsfest und enthüllung der Tufa
20. august
Tufaunlimited!
28. august, 4. September, 
30. und 31. oktober
Tufagala: highlights 6. bis 26. november 
ausstellung Tufamailart
13. november bis 18. Dezember

www.tufa-trier.de

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

Tufaundercover lässt das alte fabrikgebäu-
de für zwei Monate verschwinden – dabei 
orientiert sich die umsetzung weniger 
an Copperfield als an Christo und Jeanne-
Claude: um die etwa 2.700 Meter außen-
mauern zu verhüllen, suchten fachleute ein 
spezielles gewebe aus, das markante De-
tails der Tufa-fassade erahnbar lässt. Mit 
dem akt der verhüllung entzieht sich die 
Tufa den augen der Öffentlichkeit und tritt 
mit aktionen nach außen, um öffentlich zu 
machen, was drinnen eigentlich passiert. 

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

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

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

dige rundgang bietet ein wahres feuer-
werk an effekten: von Kunst über Tanz, 
Musik und performance – Künstler vieler 
Mitgliedsvereine der Tufa und weitere 
externe Künstler erwarten die Kultur-reisen-
den an ganz unterschiedlichen orten.  Kk

Julia schrinner

„RAuS!“�zu�neuen�ufern
DIe�TufA�mAcHT�AuSSeN�SIcHTbAR,�WAS�DRINNeN�bRoDeLT

Die verhüllte TUFA
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Festung Ehrenbreitstein

auf eInen BlIck
taG Des offenen DenkMals
12. September 2010

Kostenlose Broschüre erhältlich bei 
den unteren Denkmalschutzbehörden, 
in den Kreis- und Stadtverwaltungen, 
in Touristik-Büros, in den volkshoch-
schulen, in vielen Museen und bei der 
landesdenkmalpflege rheinland-pfalz, 
Schillerstraße 44, 55116 Mainz, 
Telefon: 06131 / 2016-0, 
Telefax: 06131 / 2016-222

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

„kultur in Bewegung - reisen, handel und 
verkehr“ ein schönes Motto für den „tag des 
offenen Denkmals“, der am sonntag, den 12. 
september, zum 18. Mal gefeiert wird und 
nach wie vor ein fester termin im kalender 
der an kultur und Denkmalpflege Interessier-
ten ist. 

„Kultur in Bewegung“ – das bedeutet ein 
vielfältiges programm mit Dampflokfahrten 
oder Wanderungen entlang historischer 
Bahntrassen, Besichtigung historischer 
Bahnhöfe und Bahnhofsviertel, Kutschen-
korso und erläuterungen zur geschichte der 
Straßenbahn. 

all dies dient der schnelleren fortbewegung, 
dem reisen und dem verkehr. Dazu zählen 
- ebenso Wallfahrten und pilgerreisen - auch 
durch rheinland-pfalz führt ein Teil des 
Jakobswegs, der in Teilstücken mit ortskun-
digen in geführten routen nachgegangen 
werden kann. oder Wallfahrtskirchen öffnen 
ihre Tore, teilweise geschmückt mit mittel-
alterlichen Wandmalereien, die den heiligen 
Jakobus von Compostela oder den heilgen 
Christophorus, patron der reisenden, zeigen. 

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

Mit reisen und verkehr verknüpft sind natür-
lich auch Kaufmanns- und handelshäuser, 
handelskammern, halfenhäuser,  - Treidel-
pfade und Kräne - hier hat rheinland-pfalz 
ebenfalls viel zu bieten, am rhein und vor 
allem an der Mosel, am handelsweg nach 
Trier. es gibt sogar führungen, die das Motto 
„Kultur in Bewegung“ wörtlich nehmen: 
unter fachkundigen erläuterungen kann 
man mancherorts von Denkmal zu Denk-
mal spazieren, mit dem rad oder einem der 
oben beschriebenen historischen fahrzeuge 
fahren. 

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

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

Ingrid Westerhoff

Reisewege�zur�Kunst�

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

In rheinland-pfalz gibt es eine vielzahl 
solcher orte.  Insbesondere die linksrhei-
nischen gebiete gehörten in den Jahren 
zwischen etwa 500 und 1500 nicht nur 
zu den Kernregionen des „fränkischen“ 
und des „deutschen“ Mittelalters, son-
dern dieses Transferland stellte gleich-
sam die Öffnung für die bedeutendsten 
kulturellen einflüsse aus dem Westen 
des Kontinents dar. aus diesem grunde 
und aufgrund eigener kultureller errun-
genschaften wurde dieses gebiet zu den 
prägenden landschaften des christlichen 

europa. Der rhein als die wichtigste 
verkehrs-, handels- und Kommunikati-
onsachse von nord nach Süd hatte dabei 
eine überragende rolle.  

Im hoch- und Spätmittelalter suchten 
die Kaiser und Könige auf ihren reisen 
häufig die pfalzen entlang des rheines 
und der angrenzenden regionen auf. Die 
reste der von Karl dem großen erbauten 
Kaiserpfalz in Ingelheim oder ihrem 
vom Stauferkönig friedrich Barbarossa 
errichteten gegenpart  in Kaiserslautern 
geben zeugnis von der pracht ihrer 
herrschaft. aber auch orte wie Worms, 
Koblenz, Boppard, andernach oder Sinzig 
waren solche Standorte, an denen sie 
sich länger aufhielten und ihre hoftage 
abhielten. eines der unvergesslichsten 
feste des Mittelalters war so der hoftag 
zu Mainz 1184. 

entlang des rheines konzentrierte sich 
ab etwa der Mitte des 13. Jahrhunderts 
auch das herrschaftsgebiet der Königs-
macher: der erzbischöfe von Mainz, Köln 
und Trier und des pfalzgraf bei rhein, 

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

Während die Salier die weltberühmten 
Dome in Mainz, Worms und Speyer  als 
zeichen ihrer herrschaft setzten, wand-
ten sich die Staufer im 12. und 13. Jahr-
hundert dem Burgenbau zu. zahlreiche 
Burganlagen entlang des rheines oder 
in der pfalz entstanden in dieser zeit, 
einige sind verfallen und nur noch als 
ruinen sichtbar, andere wie Burg Trifels 
bei annweiler übten als aufbewah-
rungsort der reichskleinodien und als 
gefängnis des englischen Königs richard 
löwenherz eine solche faszination aus, 
dass sie im 19. und 20. Jahrhundert neu 
aufgebaut worden sind. es gibt viel zu 
entdecken auf den reisewegen der Kai-
ser, Könige und Kurfürsten in rheinland-
pfalz.  Kk

angela kaiser-lahme

Kaiser,�Könige�und�Kurfürsten��

Dom zu Mainz, © GDKE
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„Durch�den�Wind.�
und�wieder�zurück!“
Tobias�mann
19.09.2010,�Worms

„Schuhtick.�von�kalten�füßen�

und�heißen�Sohlen“
begleitbuch�zur�Ausstellung

„vis�Á�vis“

oberrhein�Theaterfestival

17.09.2010

GEWI N NSPI EL

  W U N D E R T Ü T E

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

20.08.2010

„club�der�toten�Dichter“

Spiegelzelt�Altenkirchen

13.09.2010

„Das�Rheingold“
Theater�im�Pfalzbau
07.11.2010
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Rheinisches Landestheater Neuss: 
EinSommernachtstraum Viola Kuch als Lola BlauMartin Stadtfeld
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Kulturland�Highlights

KuLTuRfeSTIvAL�
boPPARD�
29. oktober bis 28. november

zur premiere der herbst-Spielzeit des 
Kulturfestivals Boppard entführt das rhei-
nische landestheater neuss das publikum 
mit Shakespeares Komödienklassiker „ein 
Sommernachtstraum“ in das reich der 
feen und Waldgeister (29. oktober). Das 
Kölner n.n. Theater, das Boppard bereits 
mit „Die nibelungen“ begeisterte, spielt 
im herbst „Der Schimmelreiter“ frei nach 
Theodor Storm (5. november). Die Badische 
landesbühne gastiert mit Bertolt Brechts 
„Dreigroschenoper“ in der Bopparder 
Stadthalle (6. november). Das landesthe-
ater Burghofbühne Dinslaken führt „Der 
richter und sein henker“ nach friedrich 
Dürrenmatt auf (30. oktober), mit Curt 
goetz’ Komödie „Das haus in Montevideo“ 
gastiert das landestheater Detmold in 
Boppard. nach dem überwältigenden er-
folg der Bremer Shakespeare Company im 
vergangenen Jahr mit „ende gut, alles gut“ 
inszeniert das junge ensemble im herbst 
die Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“ 
am rhein (20. november). einen leckerbis-
sen für Klassik-fans bietet das Konzert des 
peter Cornelius-Symphonieorchester der 
Stadt Mainz mit dem Bopparder Konzert-
pianisten uwe zeutzheim (27. november). 
Den kleinen Theater-Begeisterten zeigt 
die Württembergische landesbühne mit 
„pippi außer rand und Band“ die vor- und 
nachteile des von-zuhause-ausreißens (28. 
november).
www.kulturfestival-boppard.de  Kk

muSIKTHeATeR�
IN�LAHNSTeIN�
Juli bis september

abwechslungsreich versprechen auch in 
diesem Jahr die Musiktheaterproduktionen 
des Theater lahnsteins zu werden: auf den 
59. Burgspielen lahneck kommt  im Juli mit 
„Im weißen rössl“ der Inbegriff der heimat-
operette mit herzschmerz, handfester 
Komik und einer fülle an unvergesslichen 
Melodien zur aufführung. ein wenig anders 
gelagert ist Dan goggins Musical „non(n)
sens“, das im august auf den Burgspielen 
premiere feiert. Das schräg-vergnügliche 
Stück erzählt von fünf nonnen, die rocken 
und tanzen, was das zeug hält, um mittels 
einer Benefizveranstaltung das geld ein-
zutreiben, das man benötigt, um die vielen 
Mitschwestern ehrenvoll zu beerdigen, die 
vor kurzem wegen einer fischvergiftung 
dahingeschieden sind. Im September stellt 
viola Kuch – in lahnstein bereits bekannt 
als Dolly in „hallo Dolly“ – erneut alle fa-
cetten ihres Könnens unter Beweis: heitere, 
ironische bis nachdenkliche Kabarettsongs 
und Textcollagen zeigen in „heute abend: 
lola Blau“ georg Kreislers Spannweite von 
virtuoser Komödie bis zur berührenden 
Tragödie. Der abend in der Städtischen 
Bühne lahnstein wird zum Wechselbad 
aus humor, groteske, Klamotte, Satire und 
Melodram – alles unaufdringlich und doch 
berührend mit historischen 
Dokumenten.
www.nassau-sporkenburger-
hof.de   Kk

mITTeLRHeIN�
muSIK�feSTIvAL
4. Juli bis 29. august

Die Mittelrhein Musik Momente kommen 
2010 zwar mit neuem namen daher, das 
Mittelrhein Musik festival lädt jedoch zu 
einem gewohnt bunten Konzertreigen: 
Die Konzerte verbinden genre-übergrei-
fende programmvielfalt mit unterschied-
lichsten Konzertplätzen, hohes niveau 
mit einer gewissen leichtigkeit.
Der Spitzenpianist Martin Stadtfeld und 
der britische Stargeiger Daniel hope 
geben ihre premiere beim festival, eben-
so gastiert der virtuose pianist Bernd 
glemser, Künstler der ersten Stunde des 
festivals. Die literarisch-musikalische 
reise mit hannelore elsner und Sebastian 
Knauer am Klavier steht ganz im zeichen 
der aktion „für frauen und Kinder in not“ 
der loTTo rheinland-pfalz Stiftung. „Mu-
sik & Wein“ widmen sich ein abend in 
der ruine Wernerkapelle und die musika-
lische Weinprobe auf Schiff namedy. Das 
echo-Klassik prämierte horn-Sextett „Die 
Deutschen naturhornsolisten“ stellen 
die gesamte Bandbreite des horns dar. 
einen echten musikalischen farbtupfer 
des festivals präsentiert nebojsa zivkovic 
und seine internationale percussion-
Mafia. Die rheinische philharmonie 
beschließt den festivalsommer mit einer 
italienischen operngala mit namhaften 
gesangssolisten.
www.mittelrhein-musik-festival.de   Kk
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Festung Ehrenbreitstein

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

Dass dieses pflänzchen mehr Be-
achtung findet und im Idealfall auf 
breiterer front angebaut wird: Diesem 
ziel hat sich das „netzwerk neue Mu-
sik“ verschrieben. Das  förderprojekt 

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

Im „Klang-zug“ ist Musik des kana-
dischen Klangkünstlers robin Minard 
in einer mobilen Klangkunst-ausstel-
lung zu hören, die ihren Weg  von Dres-
den aus über Berlin, hamburg, Kiel, 
oldenburg, göttingen, essen, Moers, 
Köln, Mainz, engers, Saarbrücken, frei-
burg, Stuttgart, augsburg und passau 
bis nach eisenach macht. 
Der rheinland-pfälzische Beitrag zu 
diesem großen fest der neuen Musik 
ist dabei zweigeteilt: Der klingende 

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

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

Neue�musik�erfahren��
KuNSTmuSIK�DeR�GeGeNWART�IN�mAINZ�uND�eNGeRS

villa�musica
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auf eInen BlIck
sounDInG D
Weitere Informationen unter:
www.netzwerkneuemusik.de

sPektruM vIlla MusIca
Weitere Informationen unter:
Telefon: 02622-9264117

www.spektrum-villamusica.de

rem so prominent besetzte projekte 
wie den Meisterkurs des herrenhauses 
in edenkoben mit dem Dirigenten und 
Komponisten peter eötvös, das Jugen-
densembleneueMusik rheinland-pfalz 
und Saarland, die landesmusikakade-
mie rheinland-pfalz, das landesmusik-
gymnasium Montabaur oder  die ag 
neue Musik des leininger gymnasiums 
grünstadt.

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

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

für den aktionstag wird Schloss en-
gers in neues licht und neue Klänge 
getaucht: Durch eine lichtchoreografie 
von philipp Schwarz im Schlosshof, auf 
der Schlossfassade und in den präch-
tigen Innenräumen gelangen die Besu-
cher, geleitet durch licht und Klang, in 
mehrere von Musikern und performern 
bespielte räume. Werke von John Cage, 
erwin Stache, Bernhard König, ger-
hard Stäbler, henry Brant und anderen 
werden simultan aufgeführt von den 
Mitgliedern der drei Jugendensembles, 
die hier erstmals gemeinsam zu einem 
projekt dieser Dimension zusammen-
kommen. Sicherlich ein Wagnis, fernab 
der Metropolen – aber mit Sicherheit 

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

claus ambrosius

Schloss Engers
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14.�RocK�Im�feLD�–�
SoNGS�foR�A�fRIeNDLy�
WoRLD��

20. bis 22. august, rotenhain

rock im feld verwandelt 2010 zum 14. 
Mal das beschauliche rotenhain in das 
rockmekka des Westerwalds. Drei Tage 
lang gibt es hochkarätige live-Musik – 
gecovert und original: Bela B, fiddler’s 
green und die Queen Kings werden das 
rotenhainer feld mächtig rocken. Die 
Queen-Tributeband The Queen Kings per-
formt erneut neben Klassikern wie „We 
will rock You“ auch weniger bekannte 
Titel der Band um freddie Mercury. ge-
meinsam mit der Kinderrock-Band radau, 
den Crazy Biscuits, der pink-Coverband 
Just like pink und Splash sind sie beim 
family und Cover event bei freiem eintritt 
zu erleben.
In den zwanzig Jahren ihres Bestehens 
waren fiddler’s green bereits öfters 
gäste beim rock im feld, auch 2010 gibt 
es wieder den typischen Irish Speedfolk. 
Bela B, bekannt geworden als Schlag-
zeuger, Songwriter und Sänger der Band 
Die Ärzte, kommt mit seiner Band los 
helmstedt und Songs seines neuen 
albums Code B nach rotenhain. Bevor 
die beiden Topacts die Bühne betreten, 
bestreiten auch am Samstag regionale 
newcomer das nachmittagsprogramm. 
rock im feld klingt traditionell beim früh-
schoppen mit handgemachter „Wäller 
Dicke Backe Mussik“ aus – zelebriert von 
der oellinger Blasmusik.
www.rockimfeld.de  Kk

INTeRNATIoNALeS�
SymPoSIum�
buDDHISmuS�&�eTHIK�

20. bis 22. august, Mainz

Das Symposium für engagierten Buddhis-
mus und ethisches verhalten sucht nach 
den Wegen zum glück: Was bedeutet 
glück? gibt es unterschiedliche formen 
und ebenen von glück? Kann man glück 
lernen? Diesen fragen gehen buddhi-
stische und christliche gelehrte sowie 
Buchautoren, philosophen und psycho-
logen in vorträgen und podiumsdiskus-
sionen auf den grund. In Workshops 
werden sie ihre erfahrungen und ihre 
praxis weitergeben. Das zweisprachige 
Symposium richtet sich an alle, die diese 
Themen bewegen, die nach lösungs-
wegen suchen, die durch erfahrungen 
wachsen und ihr leben aktiv gestalten 
wollen. Begleitet wird es von Workshops 
für Meditation und Stressreduzierung, 
durchgehenden filmvorführungen, 
Kunst- und fotoausstellungen sowie der 
Informations- und verkaufsmesse „asian 
Spirit expo“. hier präsentieren händler 
asiatisches Kunsthandwerk, räucherwerk, 
zum Thema passende literatur, asiatische 
Kleidung und Schmuck sowie kulina-
rische Köstlichkeiten. Weitere Stände 
informieren über buddhistische gemein-
schaften sowie über gemeinnützige und 
ethische Institutionen.
www.buddhismus-und-ethik.de  Kk

DAS�fuNDAmeNT�
DeR�KuNST��

25. Juni bis 24. oktober, rolandseck

Wer hat die Kunst vom Sockel geholt? 
Dieser spannenden frage geht erstmals 
die große ausstellung »Das fundament 
der Kunst. Die Skulptur und ihr Sockel seit 
auguste rodin« im arp Museum Bahnhof 
rolandseck bis zum 24. oktober 2010 
nach. rund 80 herausragende Werke in-
ternational bekannter Künstlerinnen und 
Künstler von auguste rodin und alberto 
giacometti, über hans arp und piero 
Manzoni bis zu Stephan Balkenhol, Sylvie 
fleury und erwin Wurm zeigen die viel-
fältige entwicklung des Bildhauersockels 
in der Moderne nicht nur im Medium der 
Skulptur, sondern auch in Malerei, foto-
grafie, video und performance auf.
Der Sockel hatte seit der antike eine aus-
schließlich dienende funktion und erhob 
das Kunstwerk in eine eigene Sphäre. erst 
Bildhauer wie auguste rodin holen die 
Skulptur vom Sockel und präsentieren 
sie auf augenhöhe des Betrachters. Im 
zentrum der ausstellung stehen rund 
15 Skulpturen von hans arp, der die 
definierte rollenverteilung von ‚oben’ und 
‚unten’ aufhebt und Sockel und Skulptur 
stets neu zusammen fügt. Bei alberto 
giacometti und piero Manzoni entwickelt 
sich der Sockel zum integralen Bestand-
teil des Kunstwerks oder wird sogar 
selbst zum Kunstobjekt.
www.arpmuseum.org   Kk

Bela BMarc Dion
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Wo einst das erz in den rostö-
fen verarbeitet wurde, bringt 
das Kulturforum Bendorf seit 
2009 vor einmaliger Kulisse 
Theaterkunst und Musik auf 
die Bühne. Während sich die 
festspiele am rheinblick 
auf der vierwindenhöhe im 
vergangenen Jahr rein auf die 
Bühnenkunst beschränkten, 
wird es bei der diesjährigen 
ausgabe im Spätsommer mu-
sikalisch: leise, dennoch in-
tensiv klingt die Musik, wenn 
das vielfach preisgekrönte 
„Duo Balance“ lieder, Songs 
und Chansons anstimmt. 
Begleitet werden die beiden 
gesangsolisten hans peter 
und Christine Maringer-Tries 
an diesem abend von dem 
Saxophonisten und flötisten 
Dirko Juchem. Die Bendor-
fer Sopranistin edeltrud 
Kahn lädt zu einem opern-, 
operetten- und liederabend 
unter freiem himmel. Das 
ensemble „Die findlinge“ 
inszeniert für die festspiele 
ein lustspiel von Wolfgang 
lemhöfer: „Die erben oder: 
ein Testament mit doppeltem 
Boden“ verspricht unterhalt-
same und humorvolle abende 
im historischen ambiente auf 
der vierwindenhöhe. Info: 
www.kulturforum-bendorf.de 
+++++ „Über grenzen“ geht 
der Kultursommer 2010 und 
Chawwerusch geht mit! und 
dies gleich doppelt – denn 
das freilichtstück trabi auf 
touren handelt nicht nur von 
(abgerissenen) Mauern zwi-
schen ländern, sondern auch 
von den grenzen / Mauern 
in den Köpfen der Menschen. 
Worüber sprechen eine 
ostpunkerin und ein pfälzer 
Milchbubi? Warum machen 
die alten so viel Stress? Was 
trennt und vereint ossis und 
Wessis? antworten auf diese 
fragen gibt das Chawwerusch 
Theater nicht nur im hei-
mischen herxheim, sondern 
auch in der ganzen pfalz und 

darüber hinaus, bis zum Be-
ginn seines herbstprogramms 
im oktober, auf plätzen, 
Burghöfen und festhallen. 
Info: www.chawwerusch.
de +++++ ein Top-angebot 
für Kunstinteressierte und 
einer der grundpfeiler 
der rheinland-pfälzischen 
Kunstförderung geht in die 18. 
runde: am tag der offenen 
ateliers gilt es am 18. & 19. 
und am 25. & 26. September 
eine Kunsttour durchs land 
zu unternehmen. Seit Jahren 
kommen so 25.000 und mehr 
Besucher an den vier Tagen 
im September in die ateliers 
der teilnehmenden Künstler. 
rund 350 rheinland-pfälzische 
Künstlerinnen und Künstler 
beteiligen sich an der  aktion 
und lassen Kunstinteressierte 
einen Blick hinter die Kulisse 
werfen. Info: www.offene-
ateliers-rlp.de +++++ Beim 
poetry Slam darf jeder seine 
selbstgeschriebenen Texte 
vorlesen, muss sich aber dem 
urteil des publikums stellen, 
das am ende abstimmt, wer 
ihm am besten gefallen hat. 
Die erfahrung zeigt: es zählen 
gute Texte, aber es zählt auch 
die. vor allem zeigt aber die 
erfahrung: Das ganze ist ein 
großer Spaß für publikum, 
alte vorlerserhasen und 
blutjunge neuanfänger. auch 
noch nach sieben Jahren 
koblenzer reimstein. gefühl-
te sechs Minuten hat jeder 
poet zeit, um die gunst des 
publikums zu buhlen, ohne 
hilfsmittel. Wer eine runde 
weiterkommt, liest noch 
einen Text, und wer gewinnt, 
nimmt die herzen der zu-
schauer und den Koblenzer 
reimstein mit nach hause. an 
jedem dritten Dienstag des 
Monats im Koblenzer Circus 
Maximus gibt es lustige, un-
terhaltsame, intelligente, cha-
otische Texte. off-Kultur die 
diesen namen verdient! Info: 
www.poetry-slam-koblenz.

www.kulturland.rlp.de

de +++++ leidenschaftlicher 
argentinischer Tango, ele-
gante brasilianische rumba 
oder feuriger mexikanischer 
Walzer: lateinamerikanische 
Tänze kommen mit viel Tem-
perament daher.
von der Musik und folklore 
des südamerikanischen Kon-
tinents haben sich zahlreiche 
deutsche und europäische 
Komponisten inspirieren las-
sen. Diese vielfalt präsentiert 
das traditionsreiche ensem-
ble der zupfmusikfreunde 
Bad hönningen. feuerland, 
Zuckerhut, cuba libre prä-
sentiert am 26. September 
von lateinamerika inspirierte 
Werke, die orchestral, in kam-
mermusikalischer Besetzung 
oder solistisch aufgeführt 
werden. Sie bringen auf 
besondere Weise das Tempe-
rament und lebensgefühl, die 
landschaftsimpressionen und 
Kultur der südamerikanischen 
Staaten zum ausdruck. Be-
sonderer Star-gast: Multiin-
strumentalist und Komponist 
José antonio zambrano aus 
venezuela. Info: www.zupf-
musikfreunde.de +++++ Die 
open-air konzerte schloss 
engers genießen einen sehr 

guten ruf über die landes-
grenzen von rheinland-pfalz 
hinaus. 2010 werden vor der 
spektakulären Kulisse des 
Barockschlosses präsentieren 
sich Marshall & alexander 
musikalisch unverfälscht und 

menschlich (1.8.). frauen-
herzen schlagen höher bei 
Klaus Doldingers passport 
(4.8.) und natürlich howard 
Carpendale (7.8.). zum wieder-
holten Mal steht roger Cicero 
mit seiner Big Band auf der 
Bühne (11.8.). Der ech0 2010 
als beste Künstlerin national 
rock / pop ging an Cassandra 
Steen. Sie ist zusammen mit 
Stefanie heinzmann und 
Johannes oerding zu hören 
(15.8.). „Made In germany“ 
heißt ihr neues album und 
die Tour. Darauf ist nena mit 
13 phantastischen popsongs 
zu hören (17.8.). Weitere echo-
preisträger in der Kategorie 
beste gruppe national rock 
/ pop und Bester liveact 
kommen mit Silbermond auf 
die Schlossbühne (19.8.). Info: 
www.schlosskonzerte-engers.
de +++++ Der Shanty-Chor 
der Marinekameradschaft 
„admiral Mischke“ aus 
lahnstein präsentiert das 
6. lahnsteiner festival der 
shanty-chöre. grenzen 
überschreitend finden zwölf 
Shanty-Chöre aus ganz 
Deutschland und holland den 
Weg in die Stadt an der lahn. 
Shanties sind ursprünglich 
einfache lieder, die meist mit 
einem vorsänger – dem so ge-
nannten Shantyman – gesun-
gen wurden, um die schwere 
arbeit auf den Windjammern 
z. B. beim lichten des ankers 
oder beim Setzen der Segel 
erträglicher zu machen. zu 
den Shanties kamen im laufe 
der zeit Seemannslieder, die 
vom entbehrungsreichen 
und oft gefährlichen leben 
auf See und dem heimweh 
der Matrosen erzählen. Die 
Shanty-Chöre mit insgesamt 
mehr als 300 aktiven werden 
dieses maritime liedgut den 
zuhörern auf einer musi-
kalischen Seereise über die 
sieben Weltmeere näher brin-
gen. Info: www.shantychor-
lahnstein.de  

Ticker

Roger Cicero
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Stefanie heinzmann

nena

Silbermond, © olaf heine
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Netzwerk
Neue Musik 

Neue Musik 
in Deutschland erfahren.

  

Kunstmusik der Gegenwart — Aktionen, Konzerte und 
ein Zug mit Klangkunst vom 2508 bis 1209 2010
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