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Die atmosphärischen Fackelführungen mit Peter Rott führen
auch zum ins Dunkel der Nacht
gehüllten, berühmten Andernacher Rheintor. Foto: Schmalenbach

Ein Winter voller Entdeckungen
Spezielle Stimmungen und Events schaffen wunderbare Erlebnisse in der dunklen Jahreszeit
Die überreiche Präsenz kulturgeschichtlich
bedeutsamer Orte, unbegrenzte Aktivitäten
vom Wandern entlang schroffer
Felsformationen bis zum gemütlichen
Radeln am Ufer des Rheins, Geselligkeit
bei erstklassigen Weinen begeistern
Besucher wie Bewohner zwischen Bingen
und Remagen in den Sommermonaten.
Doch gerade im Winter lässt sich manche
Entdeckung in der Region machen.

Neue Sichtachsen, die die
unbelaubten Gehölze nur zu
dieser Jahreszeit freigeben, etwas weniger Betriebsamkeit als
im übrigen Jahr, angenehme
Temperaturen: Gerade Wanderungen sind derzeit ein wunderbares Erlebnis am romantischen Rhein. Die hochklassigen
Wege wie der „Rheinsteig“
oder „RheinBurgenWeg“ werden zudem derzeit rezertifiziert
und sind somit top in Schuss!
Und selbst, wenn ihre Anzahl zwischen November und
April naturgemäß etwas geringer ist: Die Region ist weiterhin

reichlich gesegnet mit Veranstaltungen für jedes Alter, jeden Anspruch und jeden Geschmack. Glühweinduft auf
Märkten der Region? Gibt es zu
Hauf! Events auf jahrhundertealten Burgen? Finden in spezieller Stimmung statt. Führungen wie die mit Peter Rott
durchs abendliche Andernach?
Machen vielleicht gerade in der
„dunklen Jahreszeit“ besondere Freude. Eine Winterwebsite kennt alle Möglichkeiten.

SEITEN 3, 6, 7, 8 & 9

Das Wegemanagement, das Anja Wegschimmel betreut,
stellt sicher, dass Wanderer sich in jeder Jahreszeit auf
eine einwandfreie Ausschilderung verlassen können.

Seite 2

Ausgabe 18 Winter 2022/23

Traumwelten auf der Festung

Editorial

Der zweite „Christmas Garden“ erstrahlt über Koblenz
Außergewöhnliche Lichtkunst auf der
Festung Ehrenbreitstein: Im
vergangenen Jahr war die Premiere des
„Christmas Gardens“ ein riesiger Erfolg:
86.000 Besucher kamen. Nun wird das
Angebot wiederholt.
Auch im Winter kann
man im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein einiges
erleben, zum Beispiel beim
„Christmas Garden“: Denn
bei Einbruch der Dämmerung
beginnt dort, hoch über dem
Deutschen Eck, eine „Reise“,
die wohl romantischer kaum
sein könnte. Auf einem mit
etlichen glitzernden Illuminationen geschmückten Rundweg durch das historische
Areal erleben Besucher aufwändig installierte Lichtkunst.
Die magisch anmutende
Reise auf dem circa zwei Kilometer langen Pfad führt
durch eine weihnachtliche

spektive zu betrachten.
Neben den visuellen
Highlights bietet das von der
Christmas Garden GmbH
und der I-Motion GmbH
durchgeführte Event ebenso
reizvolle Klangwelten: Raffinierte Soundeffekte und musikalische Untermalungen –
zahlreiche wurden von dem
Komponisten und Sound-Designer Burkhard Fincke für
das Koblenzer Spektakel arrangiert – ergänzen das Angebot. Eindrucksvoll ist das
Lichtermeer, dessen 26.640
auf Musik programmierte
Leuchtdioden auf einer Fläche von 1.332 Quadratmetern

Der „Christmas Garden“ schafft wunderschöne Phantasieräume. Fotos: Clemens
„Christmas Garden“ in Berlin
erstmals eine Ausgabe in
Deutschland statt. In Koblenz
wird das Veranstaltungskonzept nach 2021 bereits zum
zweiten Mal umgesetzt. Bei
der Premiere auf der Festung
Ehrenbreitstein war es ein
voller Erfolg und zog zahlreiche Besucher an. Die jeweili-

staunen ist der „Tanz der Planeten“ mit funkelnden Diskokugeln von jeweils fast zwei
Metern Durchmesser – ein geradezu kaleidoskopischer
Lichtzauber. Gleichfalls neu
sind die im historischen Kanonengang angelegten farbenfrohen Installationen aus
Friedenssymbolen – „Love

netz in Szene gesetzten Festungsgang erkunden. Nicht
allein die jüngsten Besucher
dürften sich zudem über das
nostalgische Karussell freuen.
Abgerundet wird das
Event durch weitere Aspekte,
etwa kulinarische: Neben einem „Biergartenimbiss“ gibt
es Fischspezialitäten, herzhafte Eintöpfe oder Waffeln.
Ebenso wird Winzer-Glühwein ausgeschenkt. Außerdem findet ein Fotowettbewerb statt, bei dem Besucher
ihre Schnappschüsse auf Instagram posten. Die Teilnehmer können eine Reise für
zwei Personen zum „Christmas Garden“ nach Paris gewinnen.
Die gewiss bequemste
und atmosphärischste Anreise
zum „Christmas Garden“ ist
die Fahrt mit der Koblenzer
Seilbahn. Beim Schweben
über den Rhein kann man
den Anblick der immer näher
rückenden, in unzählige Lichter gehüllten Festung Ehrenbreitstein stimmungsvoll ge-

Das Lichtspektakel hüllt die Festung in bunte Farben und
ist etwa per Seilbahnfahrt über den Rhein erreichbar.

Schier unzählige Lichtpunkte setzen das historische Areal kunstvoll in Szene.
Landschaft mit mehr als 30
farbprächtigen Illuminationen. Schier unzählige funkelnde Lichtpunkte bieten
bislang unbekannte Blickwinkel und ermöglichen es,
das Koblenzer Bauwerk aus
einer ungewöhnlichen Per-

zwischen zwei Festungsmauern eingebettet sind.
Der „Christmas Garden“
wurde in den vergangenen
Jahren schon an zahlreichen
Standorten ausgerichtet, so
etwa auch in Barcelona und
London. 2016 fand mit einem

gen Kulissen gleichen jedoch
keinen anderen – jeder
„Christmas Garden“ ist individuell.
Und so ist beim zweiten
winterlich-weihnachtlichen
Highlight auf der Festung viel
Neues dabei. Erstmalig zu be-

and Peace“ genannt –, die
Hoffnung verbreiten sollen
und mit Kompositionen musikalisch untermalt werden. Zuversicht soll ebenso „Unter
dem Regenbogen“ ausstrahlen, dabei schreiten die Besucher durch ein mit Regenbogenfarben
beleuchtetes
Gewölbe. Fast ein bisschen
mystisch wird es „Auf der Suche“: Diese Installation lässt
das Publikum einen mit grünem Nebel und einem geheimnisvoll wirkenden Laser-

Hier lohnt es sich ebenso, dabei zu sein
12. bis 27. 11.
17. 11. bis 08. 01.
18. 11. bis 08. 01.
19. 11. bis 18. 12.
21. 11. bis 23. 12.
21. 11. bis 23. 12.
21. 11. bis 24. 12.
25. 11. bis 18. 12.
26. 11.
26. bis 27. 11.
26. bis 27. 11.
26. 11. bis 18. 12.
27. 11.

Burgleuchten auf Burg Rheinfels
St. Goar
Christmas Garden auf der Festung Ehrenbreitstein
Koblenz
Koblenzer Weihnachtsmarkt
Koblenz
Märchenhafte Weihnachtsburg auf Burg Rheinstein
Trechtingshaus.
Knuspermarkt
Neuwied
Weihnachtsmarkt der Nationen
Rüdesheim
Weihnachtsdorf mit Lebender Krippe
Andernach
Linzer Weihnachtszauber
Linz am Rhein
Lorcher Weihnachtsmarkt
Lorch
Nikolausmarkt Oberbreisig
Bad Breisig-Oberbreis.
Historischer Weihnachtsmarkt
Oberwesel
Romantischer Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels
Bad Hönningen
Weihnachtszauber auf Schloss Burg Namedy
Andernach-Namedy

02. bis 03. 12.
02. bis 04. 12.
02. bis 04. 12.
03. bis 04. 12.
04. 12.
10. 12.

Knusperlmarkt
46. Bendorfer Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt in den Rheinanlagen
Nikolausmarkt
Weihnachtsmarkt Filsen
Weihnachtseselei

27. bis 29. 01.

Festival der Currywurst

Neuwied

20. 02.

Rosenmontagsumzug

Koblenz

17. bis 19. 03.

ChocolART

Neuwied

Brey
Bendorf
Braubach
Remagen
Filsen
Bacharach-Steeg

nießen.
Praktischerweise
können Gäste Kombi-Tickets
erwerben, welche die Hinund Rückfahrt mit der Seilbahn sowie den Eintritt für
den „Christmas Garden“ beinhalten.
(Der „Christmas Garden“
findet bis zum 8. Januar 2023
statt. Jeder Besucher erhält
eine persönliche Einlasszeit,
die auf dem Ticket angegeben wird. Weitere Informationen unter www.christmas-garden.de/koblenz.)

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
gut zwei Jahre lang hat die
Corona-Pandemie die Kunst- und
Kulturbranche stark in Mitleidenschaft gezogen. Plötzlich wurde es
sehr ruhig um uns herum, und es
wurde spürbar, dass ohne Kunst
und Kultur etwas Wichtiges fehlt.
Statt Ausstellungen, Festivals,
Konzerten, Theater und den anderen Kulturformaten, erwuchsen
in Lockdown-Zeiten StreamingAnbieter zu den Profiteuren der
Pandemie.
Ab dem Frühjahr 2022 konnte es
mit zahlreichen Veranstaltungen und
Ausstellungen endlich wieder mit voller Kraft in die Umsetzung gehen. Unterstützt durch Förderprogramme, die
die pandemiebedingten Ausfälle auf
Seiten der Kulturschaffenden abmildern und die Region wiederbeleben
sollten.
Denn Kunst und Kultur sind nicht
einfach unterhaltsames oder schönes
Beiwerk in der Freizeit, sie sind die
Räume, in denen wir uns als Menschen begegnen,
austauschen und
das soziale Miteinander einer
Gesellschaft ermöglichen.
Sie
regen
uns zum Nachdenken an, geben uns FlowMomente,
zeigen uns die
Sarah Piller,
Welt über dem
Tellerrand auf.
KulturmanaDoch
das
gerin beim
schiere ÜberanZweckvergebot im Somband Weltmer, die neuen
erbe Oberes
Tendenzen zum
Mittelrheintal.
„Serien-Suchteln“ alleine daheim und dann
noch die beiden neuen Krisen der
Energieknappheit und des Krieges in
der Ukraine zeichnen neue Herausforderungen für die Branche ab: Die
Veranstaltungskosten steigen, während die Zuschauerzahlen sinken.
Diesen und weiteren Herausforderungen widmen wir uns zusammen
mit den Akteuren aus der Region
durch die Kulturentwicklungsplanung
„Kultur im Fluss“.
Denn Kultur ist heilsam. Und genau das brauchen wir gerade in Krisenzeiten. Gehen Sie raus, und nutzen
Sie das vielfältige Angebot unserer
Kulturregion im Welterbe Oberes Mittelrheintal. Sie werden persönlich genauso davon profitieren wie die Akteure aus Kunst und Kultur, die sich
der Aufgabe verschrieben haben, unter den widrigsten Bedingungen uns
allen Freude und Lebenslust zu schenken.
Ihre
Sarah Piller

Spektakuläre Sinneserfahrungen
Manege frei für das
„Festungsvarieté“: Die vom
Koblenzer Café Hahn ausgerichtete Eventreihe bietet Virtuosität unterschiedlichster Art. Bis Januar
stehen einige Shows in der
Festung Ehrenbreitstein an.
Atemberaubende Akrobatik vereint mit komödiantischen
Akzenten und kulinarischen
Highlights: Es ist wohl kein
Wunder, dass das „Festungsvarieté“ auf der Festung Ehrenbreitstein ein seit Jahren beliebtes Event ist. Internationale
Künstler beweisen bei dem vom
Café Hahn veranstalteten
Spektakel ihr Können, präsentieren magische Momente, Komik und Nervenkitzel in einer
unvergleichlichen Show. Dazu
gibt es ein exklusives VierGänge-Menü. Und das alles im
einmaligen Ambiente des Kuppelsaals.
Ob Fußball-Jonglage von
Mencho Sossa, Äquilibristik
von Jannis-Arséne (Foto) oder

visuelle Comedy von Jeff Hess:
Unter der Regie von Karl-Heinz

Foto: Thénard Béal/vtb-circus

Helmschrot und moderiert von
Luke Dimon erleben die Gäste
vielfältige Darbietungen, die
turbulent, erstaunlich und sinnlich anmuten. Dazu genießen
die Besucher bei den Dinnershows etwa Steinpilz-Pasta,
Perlgraupen mit Gorgonzola,
süßen Zwiebelchen und Oliven-Kracher, Kalbsmedaillon
und Schokoladen-Auster mit Limone und Basilikum – auch für
ein vegetarisches Menü ist natürlich gesorgt. Das Angebot
kann jedoch gleichermaßen als
„Festungsvarieté Kompakt“
ohne Menü gebucht werden.
Bis zum 8. Januar haben
Besucher die Gelegenheit, die
Show zu erleben. Idealerweise
verknüpft man das zirzensische
Vergnügen mit dem atmosphärischen „Christmas Garden“
und einer Seilbahnfahrt über
den Rhein (siehe oben) und erlebt so einen wunderbar stimmungsvollen Abend. Weitere
Informationen und Tickets unter www.cafehahn.de.
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Bündelweise saisonale Highlights
Neue Website listet Veranstaltungen, Angebote und Attraktionen der Wintermonate auf
Ob „Weihnachtseselei“ in Bacharach-Steeg
oder „Glühweinwanderung“ in Rüdesheim,
illuminierter Burgenzauber oder
malerischer Adventsmarkt: In den
Wintermonaten beschert das Mittelrheintal
seinen Bewohnern und Besuchern etliche
stimmungsvolle Momente. Die winterliche
Website der „Romantischer Rhein
Tourismus GmbH“ führt Highlights auf.
Kaum hat sich die Landschaft im Winter jahreszeitlich
bedingt verändert, haben die
Bäume ihr Laub abgeschüttelt
und glitzert der Raureif im Sonnenlicht, kann der Blick auf das
Mittelrheintal zuweilen überraschende Eindrücke preisgeben:
Da erscheint die Kulturland-

rhein.de/winter-amromantischen-rhein.

Vielfältigkeit

„Auch in der kalten Jahreszeit eine Reise wert“, heißt es
auf der Homepage treffend. Mit
der Internetseite, die im vergangenen Jahr erstmals ge-

gehören zu den vielen Erlebnissen, über die sich Nutzer auf
der Website informieren können. Beispielsweise Weihnachts- und Nikolausmärkte,
Advents- und Neujahrskonzerte oder stimmungsvoll-winterliche Schifffahrten über den
Rhein werden mit konkreten
Terminen und Details zeitlich
geordnet aufgelistet.
Hinzu kommen weihnachtliche Führungen, Lichtspektakel und Workshops. Daneben
aber ebenso Events ohne saisonalen Bezug. Wer es weniger
„besinnlich“ mag, findet eine
große Auswahl an Möglichkeiten – vom „Yoga to go“ auf dem
Traumpfädchen in Andernach
bis hin zum „Festival der Currywurst“, das Ende Januar in
Neuwied ausgerichtet wird.
Gleichfalls werden Museen der
Region aufgeführt, genauso wie
viele Burgen und Schlösser, die

der Winterwebsite präsentiert
werden, zählen zum Beispiel
Stadtführungen in Andernach.
Eine im Winter besonders reizvolle ist die „Fackelführung“
mit Stadtführer Peter Rott alias
„Nachtwächter Konrad Hauser“. Er nimmt seine mit Fa-

Gefördert
Diese Veröffentlichung
wurde im Rahmen von ReStart-Marketing-Maßnahmen zur Abmilderung der
Folgen der Pandemie durch
das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz gefördert.
ckeln ausgestatteten Teilnehmer auf eine gemütliche Tour
durch die dunkle Andernacher
Altstadt und zeigt Gruppen bis
zu 20 Personen viele beeindruckende Sehenswürdigkeiten,
etwa Altes Rathaus, Alter Krahnen oder den Runden Turm.
Entlang der Stadtmauern und
durch die Altstadtgassen gibt
der Guide dabei einige unterhaltsame Anekdoten zum Besten. „Ich bin eine rheinische
Frohnatur, und dementsprechend mache ich auch meine
Führungen nicht so streng, sondern eher ,Locker vom Hocker“, lacht Rott.

Vorfreude

In Bingen warten einige Ausflugsziele.
schaft dem Wanderer in einer
beinahe märchenhaft anmutenden Idylle, in den Nebelschwaden entdeckt er vielleicht erst
auf den zweiten Blick die Silhouette eines Bauwerks, und
plötzlich tun sich ganz neue
Sichtachsen auf. Doch nicht nur
Wanderungen sind von Dezember bis Februar außergewöhnlich atmosphärisch. Auch viele
Burgen und Schlösser,
die das Mittelrheintal
prägen, sind in den
Wintermonaten geöffnet und
ein überaus lohnenswertes Ziel.
Daneben gibt es saisonale
Veranstaltungen, die in der
ganz und gar nicht trüben Jahreszeit für Unterhaltung sorgen.
Keine Frage, die Region bietet
gerade jetzt besonders reizvolle
Möglichkeiten. Welche das
sind, listet die „Romantischer
Rhein Tourismus GmbH“ auf
einer speziellen Winterwebsite
auf:
www.romantischer-

Fotos (2): Pacek/Romantischer Rhein Tourismus GmbH

launcht wurde, möchte man gezielt die abwechslungsreiche
Wintersaison vermarkten, erklärt „Romantischer-Rhein“Geschäftsführerin Kristina Neitzert: „Es gibt viele schöne
Themen, und wir nutzen die
Website, um Highlights im Winter sichtbar zu machen und Inhalte gebündelt aufzuführen.“
Wie vielfältig die Region ist, zeigt sich an
den fünf Rubriken:
„Weihnachten am Romantischen Rhein“,
„Veranstaltungen“, „Burgen &
Schlösser“, „Museen“ sowie
„Winterwandern“. Zudem präsentiert die Seite nicht nur zauberhafte winterliche Impressionen des Tals, sondern verweist
ebenso auf Hotels, Pensionen,
Spa- und Wellnesseinrichtungen, Gastronomie sowie Aussichtspunkte der Region.
Ausstellungen, Lesungen,
Konzerte, Theateraufführungen
oder kulinarische Happenings

auch in den Wintermonaten Besucher empfangen – inklusive
Informationen über Anreise,
Eintritt und Öffnungszeiten.
Zu den Optionen, die auf

„Erleben Sie die Reize einer
romantischen Flusslandschaft
im winterlichen Gewand“,
weckt die Website Vorfreude
auf stimmungsvolle Momente.
Diese könne man in der „ruhigen Jahreszeit“ nämlich bestens genießen. Der Winter habe
im Rheintal einiges zu bieten,
unterstreicht Kristina Neitzert:
„Wir wollen darstellen, was in
der Zeit alles möglich ist – denn
das ist nicht wenig!“

Den Mariendom im Rücken, führt Peter Rott unter anderem
durch das Kirchgässchen. Foto: Schmalenbach

Anzeige

WIR SIND WELTERBE!
Entdecken Sie die UNESCO-Welterbestätten in Rheinland-Pfalz

Niedergermanischer Limes

SchUM-Stätten Speyer,
Worms und Mainz

Dom zu Speyer
Römische Baudenkmäler,
Dom und Liebfrauenkirche
in Trier

Auch Angebote aus Remagen – hier ist der dortige Rolandsbogen zu sehen – empfiehlt die Winterwebsite.

Oberes Mittelrheintal

Welterbe Bad Ems
Die bedeutenden
Kurstädte Europas

ObergermanischRaetischer Limes

www.gdke.rlp.de
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Der Casper David Friedrich aus Mainz
Schneebedeckte Landschaften, kahle
Bäume und stille Ruinen – das sind die
Motive, die Johann Adam Ackermanns
(1781–1853) Spätwerk bestimmen. Der
Maler, der große Anerkennung besonders für seine Winterlandschaften erhielt,
stammte aus Mainz. In der mithin nicht
weit vom romantischen Rhein entfernten Heimatstadt des Künstlers befindet
sich das kulturhistorische Museum in
Rheinland-Pfalz. Dort wird vom 14. Dezember bis zum 5. März eine Ausstellung über den „Mainzer Casper David
Friedrich“ zu sehen sein.
Fast unheimlich erscheint die Ähnlichkeit
der Aquarelle Ackermanns mit den kurz zuvor oder gleichzeitig entstandenen Werken
Caspar David Friedrichs (1774–1840), der
sich auf eben jene Motive spezialisiert hatte.
Vermutlich hatte Ackermann den Meister
der deutschen Romantik um 1828 aus Anlass
der Dürer-Feier in Nürnberg kennengelernt
oder war dort in Kontakt mit dessen Gemälden gekommen. Obwohl die Natur der Verbindung zwischen beiden Künstlern, die geographisch
zunächst
wenig
Berührungspunkte aufzuweisen scheinen, bis
heute ungeklärt ist, spiegeln Ackermanns

späte Arbeiten diesen Einfluss eindeutig wider. Sie stellen dabei einen Bruch zu seinen
eher von sonnigen Landschaftsidyllen geprägten Frühwerken dar.
Der Künstler aus Mainz erfuhr in seiner
Jugend eine Ausbildung durch den führenden ortsansässigen Landschaftsmaler Johann
Caspar Schneider (1753–1839). Schon kurz
darauf wurde Ackermanns Talent von Frankfurter Mäzenen erkannt. Auf Anraten Carl
Theodor von Dalbergs ging Ackermann 1801

Den Keramikern fehlen nur Haring, Käse und Lakritz
Ricus Sebes und Sonja Sebes-Top kamen aus Holland an den Mittelrhein und haben einen Ort der Kunst geschaffen
Man muss unwillkürlich an den Müller
denken; wie er hier vor Jahrzehnten die
Stiege erklomm, hinauf zum Sichterboden –
vielleicht mit einer schweren Last auf der
Schulter? Heute benutzen Ricus Sebes und
Sonja Sebes-Top die Stufen in einer der
einstigen Mühlen, in denen die Kraft des
dem Rhein entgegenströmenden
Gründelbaches früher genutzt wurde, um die
Mahlwerke anzutreiben. Doch wenngleich
auch sie sich, wie vormals der Müller, einem
Handwerk widmen: Sonja und Ricus
befassen sich nicht mit Schrot und Korn,
sondern mit Porzellan und Glasuren.

Johann Adam Ackermann: Ruine bei Bacharach am Rhein – Nacht, Februar 1839,
Bleistift und Aquarell © GDKE, Landesmuseum Mainz. Foto: Astrid Garth

Johann Adam Ackermann: In Oestrich
am Rhein – Sonnenaufgang (Blick aus
dem Fenster), Oktober 1841, Bleistift,
Aquarell und Deckweiß © GDKE, Landesmuseum Mainz Foto: Astrid Garth
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zunächst nach Paris, wo er im Atelier des bedeutenden Historienmalers Jacques-Louis
David tätig war. Später trat der Mainzer Maler zweimal die Reise in die ewige Stadt an.
Besonders die arkadische Landschaft der
Campagna um Rom prägte in diesen Jahren
seine Werke.
In seinen Spätwerken widmete sich
Ackermann speziell der Landschaft seiner
Heimat. Themen sind Orte entlang von Rhein
und Mosel sowie im Taunus, die er während
seiner Wanderungen erkundete. Hierbei galt
sein Interesse der Darstellung unterschiedlicher Tages- und Jahreszeiten mit Hilfe der
Aquarelltechnik. Geschickt gelang es ihm,
unterschiedliche Lichteffekte durch das Zugeben von Deckweiß oder das Freilassen des
hellen Papiergrundes zu erzielen. Die Blätter
sind meist signiert, datiert und auf der Rückseite mit einem Vermerk zum gezeigten Ort
versehen.
Mit über dreißig Aquarellen besitzt die
Graphische Sammlung im Landesmuseum
Mainz den größten zusammenhängenden
Bestand an Arbeiten Ackermanns in deutschen Sammlungen. Darunter befinden sich
insbesondere viele romantische Spätwerke.
Die Aquarelle stammen vollständig aus dem

Das Landesmuseum in Mainz ist vom romantischen Rhein aus gut erreichbar.

Vermächtnis der Erbin des Künstlers, Anna
Maria Ackermann, die der Stadt Mainz insgesamt 75 Aquarelle hinterließ. Dass von diesen heute nur noch etwas mehr als 30 Werke
in der Sammlung zu finden sind, ist bedingt
durch die Auslagerung aller graphischen Bestände des Landesmuseums während des
zweiten Weltkriegs. Diese waren zur Sicherheit vor Kriegsschäden bis 1945 auf der Veste
Heldburg in Thüringen eingelagert. Jedoch
wurden beim Rücktransport zu Kriegsende
mehrere Kisten von unbekannten Dieben
aufgebrochen und geplündert. Darunter
auch über 40 Aquarelle und Zeichnungen
Johann Adam Ackermanns. In den letzten
Jahrzehnten ist es gelungen, einzelne der
bei diesem Kunstraub verlorenen Graphiken, die mittlerweile auf dem Kunstmarkt
aufgetaucht waren, zurück zu erwerben.
Beinahe hundert Jahre nach der ersten
Ausstellung der Aquarelle Ackermanns in
Mainz, 1926, präsentiert die Schau im Graphikkabinett diese detailreichen Meisterblätter erstmals wieder in umfassender Form.
(Am 28. Dezember 2022, 15.00 Uhr, findet
im Landesmuseum eine spezielle Themenführung zur Ausstellung statt. Siehe auch
www.landesmuseum-mainz.de)

Foto: GDKE

Dordrecht, die älteste Stadt
Hollands: Mitten in der pittoresken Altstadt bewohnten Ricus
Sebes und seine Frau Sonja ein
kleines Häuschen. Eine winzige
Werkstatt von drei mal drei Metern Fläche passte so gerade mit
hinein. Hier beschäftigten sich
die beiden Kreativen bereits mit
„Keramik“, wobei das eher
hobbymäßig, „höchstens semiprofessionell“ gewesen sei, erzählt Sonja Sebes-Top, die 1995
damit startete. Gewiss, zum einen oder anderen Markt, gerade
in Deutschland wie etwa dem
bekannten Keramikmarkt im
Westerwälder Höhr-Grenzhausen, fuhren sie seinerzeit von
Dordrecht aus schon als Standbeschicker, verkauften einige ihrer Arbeiten. „Da haben wir
auch gemerkt, dass das Handwerk in Deutschland viel, viel
mehr geschätzt wird, als in Holland“, beschreiben die Keramiker. Doch nie im Leben hätten
sie daran gedacht, dass diese
Leidenschaft einmal zu ihrem
Hauptberuf werden könnte.

Rente

Ricus Sebes und Sonja Sebes-Top arbeiteten damals nämlich noch in völlig anderen Berufen, beide im medizinischen
Bereich. Er als Teil einer Rettungswagenbesatzung, sie in der
medizinischen Planung. „Es ging
irgendwann um die Frage:
Macht man weiter mit Keramik,
hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln? Oder wartet man, bis
man in Rente geht? Doch dann
hat man weniger Lebenszeit übrig, sich noch zu entwickeln…“,
verdeutlicht Ricus Sebes die Ge-

danken des Paares. Und weiter:
„Andererseits: Bleibt man bei
dem, was man hat, mit sicheren
Jobs, hat man ein sicheres Einkommen – aber das, was uns
wirklich, wirklich Spaß macht,
muss warten und entwickelt sich
nicht so weiter, wie es sich entwickeln könnte. Denn dazu
braucht man mehr Zeit – Keramik ist Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Oder man geht das Risiko ein, noch einmal ganz neu
anzufangen. Und wir haben uns
entschieden, weiterzumachen,

voranzugehen mit der Keramik
und waren uns bewusst: Dann
gibt es halt weniger Einkommen.“
Der Entschluss stand also
fest. Doch da in Holland alles extrem teuer sei, gerade beim
Wohnen, haben die zwei einen
größeren Platz für ihre Werkstatt
außerhalb der Niederlande gesucht. Den fanden sie – das Internet macht es möglich – am
Mittelrhein, im zu Sankt Goar

schon begegnet war: „Mein Vater war früher Binnenschiffer auf
dem Mittelrhein, und er war
auch Kapitän auf der ‚Goethe‘!
(Anm. d. Red.: das bis heute
größte Seitenradschiff der Welt
aus dem Jahr 1913 fährt noch
immer durch das Tal der Loreley), und so war er auch viel in
Sankt Goar und Bad Salzig. Also
dachten wir uns: Gut, fahren wir
mal hin, schauen mal in die
Mühle, wie es innen aussieht“,
schildert die in Köln Geborene,
die allerdings seit ihrem zweiten
Lebensjahr in Holland aufwuchs.
Tja, und so erwarb das Ehepaar im November 2011 seine
heutige Heimstatt, hatte jedoch

können. „Wenn man also ehrlich ist, sind wir nicht ganz bewusst in diese Region gekommen“, gesteht Ricus Sebes. „Es
war mehr so, dass wir eben etwas gesucht haben, hier waren
die Häuser relativ billig. Wir fanden das Gebäude schön, und
dann fanden wir die Umgebung
schön, und das Finanzielle
passte.“
Gleichwohl: Als sie sich daraufhin mehr mit Sankt Goar beschäftigte, fiel Sonja Sebes-Top
ein, dass ihr der Namen doch

luxuriöseres Leben – wiewohl ich
nicht sagen würde ein ‚besseres‘
Leben!“
So leben und arbeiten Ricus
Sebes und Sonja Sebes-Top zusammen, doch ihre Keramik ist
in völlig unterschiedliche Richtungen angelegt. Sie verwendet
reines Porzellan, da dessen
Weiße eine gute Unterlage für
ihre Dekore sei. Gewiss sind die
Stücke aus Sonja Sebes-Tops
Hand alle praktisch benutzbar
(Sebes-Top: „Das ist mir wichtig. Ich liebe es auch, zu kochen
und mit Menschen gemeinsam
zu essen“), doch eigentlich wirkt
die Gestaltung der Schalen, Teller, Vasen oder Becher eher wie
ein jeweils individuelles Gemälde unter einer transparenten
Glasur. Sie fertigt, anders als andere Keramikerinnen, keinerlei
Sevice an, von dem man heute
einen Teller und in zehn Jahren
eine Untertasse kaufen könnte.
„Ich entwickele mich ja ständig
weiter“, begründet sie, „es gibt
immer andere Sachen.“ Die sind

Sonja Sebes-Top in der gemeinsamen Werkstatt.

in Folge der Wirtschaftskrise, die
die Niederlande 2008 besonders
getroffen hatte, einige Schwierigkeiten, das Haus in Dordrecht
zu verkaufen. „Es kamen jede
Woche Interessenten, aber viele
Leute, die keinen Kredit bei der
Bank bekommen konnten“,
blickt Ricus Sebes zurück. „Irgendwann, 2013, hat es doch
noch geklappt. Und dann hatten
wir das Geld, das wir hier in die
Mühle stecken mussten. Hier
drin war nichts – außer Spinnweben bis über den Kopf“,
schmunzelt er.
Schon mehr als ein Vierteljahrhundert nicht mehr in Betrieb, keine funktionstüchtige
Heizung mehr, marode Elektroleitungen, etliche „Altlasten“:
Anstelle mit voller Kraft Schönes
und Kunstvolles in einer neuen
Werkstatt schaffen zu können,

nicht verschwiegen, überwältigendem Erfolg: Die Arbeiten Ricus Sebes‘ trugen ihm unter anderem den bedeutsamen „Preis
der NEUEN KERAMIK“ bei den
Internationalen Keramiktagen
Oldenburg 2021 oder 2019 den
Staatspreis für das Kunsthandwerk Rheinland-Pfalz ein. Seine
Frau erfährt nicht minder große
Anerkennung, wurde beispielsweise mit dem Euregio-Preis
oder dem ersten Platz beim Internationalen Keramikmarkt
Raeren ausgezeichnet und steht
derzeit im Finale eines weltweiten Wettbewerbs in Taiwan.
„Spannend“, lacht sie, „ich habe
gerade die Nachricht gelesen,
dass die Arbeit dort angekommen und jetzt durch den Zoll ist.“

Entwicklung

Schon erstaunlich, welche
Entwicklung, die die beiden sich
wünschten, ihr keramisches
Schaffen im Tal des Gründelbachs mit mehr Platz in einer
größeren Werkstatt wahrhaftig
genommen hat! Noch einmal zur
Erinnerung: Zwar hatten beide
die keramische Fachausbildung
in Gouda absolviert, doch für
Sonja Sebes-Top war Keramik
wie geschildert lange eher ein
liebes Hobby. Und ihr Mann Ricus hatte bis 2005 gar nichts damit zu tun, kam erst durch seine
Partnerin auf den Geschmack
„Tja, wir haben wirklich einen
riesigen Schritt gemacht“, nickt
Ricus Sebes zustimmend, wenn
man ihn auf die heutige Situation
anspricht. „Wir hatten im ‚alten
Leben‘ in Holland ein materiell

Fotos: Schmalenbach

„Wir sind beide unsere gegenseitig größten Kritiker“, sagt
Ricus. „Einer dreht etwas auf der
Töpferscheibe, fragt… ‚Und?‘
‚Nee!‘, bekommt man dann
schon mal zu hören.“ Konflikte
erzeuge das nicht: „Der andere
fragt nach der Meinung und die
gibt man“, erklären die Keramiker ihre Sichtweise. „Manches
Mal geht es um kleine Details:
Wie rund ist ‚rund‘? Manches
Mal kommt man mit einer Idee
nicht weiter und sucht Rat beim
anderen – das ist eine große
Hilfe. Wir sind unser erstes Publikum.“

Die „Keramik-Mühle“ im felsigen Gründelbachtal.

In der „Keramik-Mühle“ nutzt das Paar 150 Quadratmeter auf
drei von fünf der einstigen Stockwerke in der Getreidemühle,
an deren Vergangenheit diese Transmission erinnert.
gehörenden Gründelbachtal, wo
einstmals mindestens ein Dutzend Mühlen klapperten. Über
ein Immobilienportal erwarb das
Künstler-Paar die sechste davon.
Der Platz sagte den beiden
zu: „Mitten in Europa“, wie sie
betonen, relativ zentral und nicht
weit von der nächsten Autobahn,
um leicht zu weiteren Keramikmärkten im In- und Ausland aufbrechen und dort verkaufen zu

bauten die neuen Eigentümer
erst einmal die Immobilie überaus geschmack- und stilvoll zur
„Keramik-Mühle“ um, steckten
viel Eigenleistung in ihre Baustelle. Ein neuer Schaltschrank
wurde installiert, zeitgemäße
Fenster eingebaut, Fußböden
aufgearbeitet, eine Holzvergaser- löste die alte Ölheizung ab,
neue Leitungen mussten gezogen werden. „Und gleichzeitig
haben wir die Werkstatt aufgebaut“, beschreibt Ricus Sebes.
Mit der Zeit fuhren die zwei
Neu-Mittelrheiner auf mehr und
mehr Keramik-Märkte selbst bis
nach Nord-Italien, nahmen an
Wettbewerben teil – mit, das sei

Auf seinem Weg in Richtung Rhein trieb der Gründelbach im
Tal einmal ein Dutzend Mühlen an.
im Grunde Einzelstücke, jedoch
kann man stets alles untereinander kombinieren.
Ricus Sebes hingegen sprachen schon in der Keramikerausbildung insbesondere die
Glasuren und die Techniken ihrer Verarbeitung an. „Das hat
mich interessiert, und dann
kommt man auch auf Kristallglasuren. Diese sind sehr schwer
zu kontrollieren, denn eine Kristallglasur ist quasi eine Versammlung von Glasurfehlern.
Man will diese ‚Fehler‘ im
Grunde bewusst einsetzen, und
wenn man ‚alles richtig falsch
macht‘, entstehen diese Strukturen“, erläutert der Künstler und
deutet auf überwältigende Stücke in einem Display an einer
Wand des Mühlen-„Showrooms“.
Ricus nutzt ebenfalls Porzel-

lan als Material, da es einen gegenüber Steinzeug geringeren
Aluminiumanteil aufweise, wie
er herausstellt, was für seine Arbeitsweise hilfreich sei. „Wenn
man weniger Aluminium im Ton
hat, wachsen die Kristalle besser.
Ich liebe jedoch Kontraste, und
das Weiß des Porzellans, das
Sonja so gerne benutzt, fand ich
langweilig.“ Mit viel Zeit und
Experimenten habe er darum
seinen eigenen Ton entwickelt,
verrät der Künstler. „Sieht aus
wie Beton, ist aber reines Por-

zellan, nur gezielt ‚verschmutzt‘
und mit organischem und anorganischem Material darin – alles,
um die gewünschte Struktur zu
bekommen! Dann wird es einmal gebrannt, glasiert; beim folgenden zweiten Brand ist die
Abkühlung der Elemente das
Geheimnis. Was mir daran gefällt: Im Schaffensprozess kontrolliert man extrem viele Variablen, aber am Ende hat man
keine Kontrolle über das genaue
Ergebnis.“
Anders eben als bei Sonja
Sebes-Top, die schon beim Dekorieren weiß, wie ihre Keramik
aussieht, wenn sie aus dem Ofen
kommen wird. Die Verschiedenartigkeit ihrer Arbeitsweisen und
Materialien hat das KünstlerPaar daher dazu veranlasst, auf
Märkten die Arbeiten inzwischen zumeist nicht mehr an einem gemeinsamen Stand zu zeigen, sondern separat – so wie
Keramikkäufer ebenfalls unterschiedliche Vorlieben haben.
Und in der Werkstatt in der „Keramik-Mühle“ arbeiten sie freilich in Sichtweite, jedoch an getrennten Tischen – allein schon,
damit es nicht zur versehentlichen Vermischung der Materialien kommen kann.
Mit 14 Jahren in der Tanzschule haben die zwei Künstler
sich kennengelernt. „Doch dann
verloren wir uns wieder aus den
Augen und haben uns erst mit 27
wiedergefunden. Und wenn ich
ihn nicht gehabt hätte, wäre ich
nie so weit gekommen – und
hätte mich auch nicht getraut, in
Sankt Goar ganz neu anzufangen. Wahrscheinlich wäre Keramik dann ein Hobby geblieben“,
erzählt Sonja Sebes-Top. Umgekehrt hätte sich ihr Mann – was
wäre das für ein Verlust für die
Kunst gewesen! – ohne Ehefrau
Sonja niemals der Keramik zugewandt.

Saison

„Ja, würde ich immer wieder machen!“, antwortet Sonja
Sebes-Top, ob die Entscheidung
richtig war, Dordrecht und das
alte Leben mit dem sicheren Einkommen zurückzulassen. „Leider haben wir hier kein Meer“,
ergänzt ihr Mann augenzwinkernd. „Doch es ist toll, dass wir
hier im Tal ans Wasser können“,
freut sich Sonja Sebes-Top, „und
wir haben gelernt, dass wir uns
für solche Dinge Zeit nehmen
müssen, obwohl wir im Sommer,
in der schönsten Jahreszeit, eigentlich viel zu tun und keine
Zeit haben. Denn dann sind viele
Märkte, unsere Saison geht an
und für sich von April bis Oktober; zwischendurch viel nachproduzieren.“ Daneben müssen
sich die heutigen Eigentümer
um weitere Renovierungen der
Mühle kümmern (Sebes-Top:
„Eine Lebensbaustelle“), zugehöriges Land beackern, Holz für
die Holzvergaserheizung machen. Dennoch: Mit dem ebenfalls in die Mühle eingezogenen
Hund und einer Pizza sitzt das
Keramiker-Paar trotzdem dann
und wann am Rhein und genießt
die neue Heimat, in der es sich so

wohlfühlt.
Ursprünglich glaubten die
Künstler, nach dem Umzug nach
Sankt Goar wenigstens einmal
monatlich nach Holland zu fahren. „Aber nee, wir waren letztes
Jahr vielleicht einmal da!“, lacht
Sonja. Etwas vermissen die
Kreativen aus Holland gleichwohl am Mittelrhein: „Den Haring!“, entgegnet Ricus Sebes,
ohne eine Sekunde lang nachzudenken. „Und Käse und echtes holländisches Lakritz“, lächelt Sonja Sebes-Top.
Schon früher, in Holland, haben Ricus und Sonja stets in alten Gebäuden gelebt, so wie
jetzt in der Mühle, aus der man
sogar auf die Burg Rheinfels blicken kann. „Scheinbar mögen
wir das“, kommentiert er, „obwohl eine Werkstatt über zwei
Etagen nicht gerade praktisch
ist.“ Gleichwohl erinnert das Arbeiten über mehrere Böden
abermals an die Mühlen-Tradition am Ufer des Gründelbachs.
„Und man braucht dadurch nicht
mehr ins Fitness-Studio“, scherzt
Ricus.
In einer Ecke des „Werkstattladens“ im „Studio-Sebes“
– der in Wahrheit eher wie eine
Galerie voller überwältigender
Schönheit, Farben- und Formenvielfalt auf den Besucher wirkt –
erinnert ein erhaltener Teil des
alten Mehlsilos noch an die Vergangenheit der Mühle und ruft
die handwerkliche Verbindung
zwischen deren einstiger und
heutiger Nutzung abermals in
Erinnerung. Und mag Ricus‘ und
Sonjas Arbeit auch eine handwerkliche
Ausbildung
zu
Grunde liegen: Längst haben die
beiden Wahlmittelrheiner das
Gebäude des Müller-Handwerks
zu einem Ort der Kunst im Tal
des Gründelbachs gemacht.
Uwe Schmalenbach

Ricus Sebes denkt mit seinen rötlichen „Amphora“ darüber
nach, dass heute mehr das Äußere eines Gefäßes zählt als
dessen Inhalt.
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Von Prinzen und Drachenkämpfern
Die „romantische Weihnachtsburg“ entfaltet märchenhaftes Flair hoch über dem Rhein
Es ist schon ein imposanter Anblick, wie
das Romantik-Schloss Burg Rheinstein mit
seinen Türmen und Zinnen auf einem
steilen Felssporn thront. An den
Adventstagen trägt sich in und um den
Prachtbau in Trechtingshausen
Erstaunliches zu: Da verwandelt sich die
Anlage in eine „märchenhafte
Weihnachtsburg“, wird das historische
Bauwerk in stimmungsvolles Licht gehüllt,
und ein liebevoll gestaltetes Programm
versetzt jüngere wie ältere Besucher in die
Prinzenzeit des 19. Jahrhunderts.
„Erleben Sie auf Burg
Rheinstein eine romantische
Zeitreise in die geheimnisvolle,
märchenhafte Weihnachtszeit!“
So kündigt die neue Winterwebsite der Romantischer
Rhein Tourismus GmbH (siehe
Seite 3) die „Weihnachtsburg“
in Trechtingshausen an, macht
Lust auf „bunten Lichterglanz“
und „spannende Sagen“. Ein
Weihnachtsmarkt sei das Event
gleichwohl nicht, erklärt Burgherr Markus Hecher, es gehe
vielmehr um festliche Atmosphäre und eine Auszeit vom
Alltag. Zur Veranstaltung gehören Führungen, Geschichten
und Sagen sowie kulinarische
Genüsse. Gerade für Eltern und

Kinder sei das Event ein außergewöhnliches Erlebnis in der
Vorweihnachtszeit, meint Hecher.

Familienbetrieb

Seit über 40 Jahren befindet
sich das restaurierte Bauwerk
im Besitz seiner Familie. Mit
seiner Frau Cornelia stellt Markus Hecher bereits die zweite
Generation, die Burg ist für Besichtigungen und Übernachtungen zugänglich, es gibt ein
Museum, einen Shop sowie die
Gastronomie „Kleiner Weinprinz“, die von Hechers Sohn
Marco und dessen Frau Cora
geführt wird. Auch Hochzeiten
werden auf Rheinstein ausge-

richtet. Man sei eben ein richtiger Familienbetrieb, lächelt
Markus Hecher.

Wahrhaft traumhaft ist auch
der dritte Aspekt der „Weihnachtsburg“: Die Führung
durch das Bauwerk sei ein Ausflug in die Prinzenzeit. „Wie haben die Preußen hier gelebt?
Was hat der Prinz mit seiner
Burg gemacht? Warum sieht
manches so aus, wie es heute
aussieht – die Kapelle, der Garten? Die Tour ist dann doch vielleicht eher etwas für Erwachsene“, empfiehlt Hecher. Wobei
man grundsätzlich darauf bedacht sei, auch solche Angebote für Kinder zugänglich zu
machen. Die drei Programmpunkte finden während der Aktionstage wiederholt statt.

Wiederaufbau

Die Geschichte der Burg
reicht bis ins beginnende 14.
Jahrhundert zurück. Einst als
Zollburg erbaut, verfiel die Burg
im 17. Jahrhundert. 1823 erwarb dann Prinz Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen die
Ruine und ließ sie wieder aufbauen – damit sei Rheinstein
ein bedeutsames Symbol der
Rheinromantik, der Prinzenzeit
und des Burgenwiederaufbaus
im Rheintal des 19. Jahrhunderts, erläutert Markus Hecher.
Dieses die Region prägende
Erbe zu erhalten, hat sich die
Familie zur Aufgabe gemacht.
„Wir sind einfach keine
Mittelalter-Burg, das können
andere besser“, schmunzelt der
Eigentümer. Der Schwerpunkt
liege stattdessen auf der Prinzenzeit. „Deswegen haben wir
bei uns das Thema ,Romantik
im 19. Jahrhundert‘ aufgenommen. Das heißt, dass wir bei der
,Weihnachtsburg‘ auch in zu
der Zeit passenden Kostümen
gewandet sind.“ Weil die Familie es liebe, ihre Besucher in
winterlicher Atmosphäre auf
eine „authentische, romantische Zeitreise“ zu schicken, riefen Hechers 2017 das weihnachtliche Event ins Leben.
Seither stieß das Angebot stets

Burgundergarten

Cornelia und Markus Hecher begrüßen ihre Gäste in
authentischen Kostümen.
aus: „Wir wollen, dass Eltern
mit ihren Kindern einen schönen Adventsnachmittag verbringen können.“ Dafür gebe
es etwa eine Kinderlesung. „Da
liest die Burgdame in der schönen Atmosphäre des Rittersaals
neben dem Tannenbaum und
mit passender Beleuchtung
Märchen vor. Die Kinder kön-

In das Flair der weihnachtlich ausgeleuchteten Anlage
einzutauchen, sei immer wieder unvergleichlich, schwärmt
der Burgherr. Im „Burgundergarten“ können sich Gäste mit
Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Bratwurst und anderen Leckereien stärken. „Oder draußen mit einem Glühwein neben
dem großen Tannenbaum stehen und die herrliche Aussicht
ins Rheintal genießen. Dieser
Blick – das wird uns auch von
unseren Besuchern so wiedergegeben – ist einfach fantastisch. Und die Verspieltheit der
Anlage fasziniert die Gäste.
Dass es so viele kleine Terrassen und Ebenen gibt, ständig

Traumhaft illuminiert hebt sich die „Weihnachtsburg“ im Rheintal empor.
Beim „Drachenkampf“ muss der Ritter Diethelm das feuerspeiende Wesen bezwingen.

auf Begeisterung, hebt Markus
Hecher hervor: „Die Leute waren bislang immer glücklich,
denen hat es gefallen Wir haben auch jedes Mal ,Wiederholungstäter‘, die ganz aufmerksam sind und zum Beispiel
sagen: ,Ah, das war letztes Jahr
noch anders‘. Das ist wirklich
schön, dass wir sogar ein
Stammpublikum haben.“

Kinderlesung

Was die Veranstaltung auf
der Romantikburg von anderen
weihnachtlichen Angeboten
abhebe, seien sicher das besondere Flair und die „familienbezogenen Themenbereiche“, führt der Rheinstein-Chef

nen sich auf Kissen drumherum
setzen und den Geschichten
lauschen. Und ob das nun große
oder kleine Kinder sind – da
sind alle willkommen.“
Ein weiteres Highlight ist
das Spektakel rund um Ritter
Diethelm, der gegen den
„Burgdrachen“ kämpft. Das
feuerspeiende und fauchende
Wesen scheint doch tatsächlich
aus der Burgmauer hervorzutreten. Was bedrohlich klingt,
ist aber tatsächlich ganz harmlos, gibt Markus Hecher lachend Entwarnung: „Das hört
sich gruselig an, geht aber gut
und charmant aus, weil wir natürlich die Kinderträume nicht
zu sehr beanspruchen wollen.“

eine neue Fläche, die man noch
nicht gesehen hat.“
Daneben beeindruckt die
historische Burg mit zahlreichen
Besonderheiten: Glasmalereien
aus dem 14. bis 19. Jahrhundert, Wand- und Deckenfresken mit Illusionsmalerei, antike
Möbel, Rüstungen und eine
neugotische Romantikkapelle
mit der einzigen Preußengruft
am Mittelrhein sind nur einige
der vielen Sehenswürdigkeiten.

Kombiticket

Mit der Weihnachtsburg
wolle man einen Akzent in der
Winterzeit setzen, schildert
Markus Hecher. „Und das
Schöne ist, dass mittlerweile
auch die Bingen-Rüdesheimer
Fähr- und Schifffahrtsgesellschaft mit uns zusammenarbeitet, man kann Kombitickets buchen, also für eine Fahrt über
den Rhein und die Besichtigung
der Weihnachtsburg.“ So profitierten auch andere von dem
Angebot aus Trechtingshausen.
„Und das ist es ja, was wir erreichen wollen: Dass sich ein
bisschen was bewegt hier im
Tal“, freut sich der Burgherr.
(Die „märchenhafte Weihnachtsburg“ ist bis zum 18. Dezember, jeweils an Samstagen
und Sonntagen, von 12 bis 19
Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist
um 18 Uhr. Eine Voranmeldung
ist nicht möglich.)
Andra de Wit

Fotos: Leukel

Burgdame Cornelia Hecher liest bei der Märchenstunde im
hochherrschaftlichen Rittersaal.
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Beruhigt auf dem „RheinBurgenWeg“
Rezertifizierung der Premiumwege legt besonderes Gewicht auf intakte Markierung
„Da ist sie“, sagt Anja Wegschimmel
zufrieden und deutet auf eine
„Beruhigungsmarkierung“ am
„RheinBurgenWeg“ bei Rhens, auf dem sie
gerade unterwegs ist. Das weiß-rote
Zeichen ist an einen Baum gesprüht
worden und zeigt dem Wanderer, dass er
kurz vorher richtig abgebogen ist. Alle drei
Jahre überprüft der „Deutsche
Wanderverband“ in Kassel den beliebten
linksrheinischen „Qualitätsweg
Wanderbares Deutschland“ – und erteilt
seine erneute Zertifizierung nur, wenn alle
erforderlichen Kriterien wie eine
einwandfreie Markierung auf dem
„RheinBurgenWeg“ weiterhin erfüllt sind.
Das Prädikat „Qualitätsweg
Wanderbares Deutschland“ erhielt die Route erstmals direkt
zu ihrer Eröffnung im September 2010. Dass diese Beurteilung anschließend nicht bis zum
Ende aller Tage gilt, hat zum
Hintergrund, dass es an jedem
einmal angelegten Wanderweg
ständig Veränderungen gibt:
Mal wurde seit einer vergangenen Überprüfung urplötzlich
ein vormaliger Naturweg von
seinem privaten Besitzer geschottert (was zu Punktabzug
bei der Bewertung des Wanderwegs führt), dann wieder ist
die ehemals traumhafte Aussicht an einer Ruhebank womöglich zugewachsen.

zwar freiwillig, führt Anja Wegschimmel aus, doch wenn man
das einmal erteilte Zertifikat behalten wolle, müsse man seinen Wanderweg alle drei Jahre
überprüfen lassen.
Nicht anders beim „Rheinsteig“ am dem „RheinBurgenWeg“ gegenüberliegenden
Ufer des Stromes: Die vom
„Deutschen Wanderinstitut“ in
Marburg vergebene Einstufung

als „Premiumwanderweg“ endet das nächste Mal im Mai
2023 – also steht auf dieser beliebten Route ebenso eine Rezertifizierung an, wie sie gerade
beim „RheinBurgenWeg“ erfolgt.

Protokoll

Das Deutsche Wanderinstitut läuft den „Rheinsteig“ dazu
in seiner kompletten Länge ab.
Im Anschluss erhält die „Romantischer Rhein Tourismus
GmbH“ ein Protokoll, in dem
verpflichtende Verbesserungen
aufgeführt sind, so es Beanstandungen gibt. Deren Beseitigung ist, mit Bilddokumentation, zurückzumelden.
Außerdem, erklärt Anja
Wegschimmel, bekomme man
im Rahmen der Rezertifizierung
wohlgemeinte Empfehlungen
ohne Auswirkung auf den Erhalt des Zertifikats, deren Umsetzung freiwillig ist. „Diese
Ratschläge sollen dazu dienen,
einen ohnehin schon hochklassigen Weg noch zu verbessern,
was zu einer Erhöhung der bisherigen Punktezahl führen
kann, mit der er bewertet ist“,
so Wegschimmel. Daneben
könnten sie Hinweise enthalten, was bei einer zukünftigen
Rezertifizierung zum Problem
werden mag.
Punkte, die auf der aktuellen Mängelliste stehen, werden
von der „Romantischer Rhein

Während das stilisierte rote „R“ des „RheinBurgenWeges“ deutlich sichtbar ist, ist das
blaue Zeichen des Jakobsweges darunter fast völlig verblichen. Fotos: Schmalenbach
Wanderinstitut oder -verband
ohnehin auf Mängel bei der
Markierung, die da und dort
verblichen gewesen ist. „Zum
Teil war das dann schon ein Tag
nach Erhalt des Protokolls wieder erledigt“, berichtet Anja
Wegschimmel.
Wolfgang Blum ist einer der
insgesamt 32 „Wegepaten“.
„Als ich im Frühjahr 2002 ge-

heute für den Abschnitt vom
Kloster Marienthal bis zur Ortsmitte von Assmannshausen zuständig ist, weiterhin „stolz und
glücklich“. Zudem liege „sein“
Streckenteil direkt vor seiner
Haustür, freut sich der Rheingauer. „Ein Wegepate ist immer
ein Dienstleister – so verstehe
ich mein Amt“, ergänzt er.
„Ich wandere mein Leben

Astbruch

„Die Bank selbst ist irgendwann auch mal älter und muss
erneuert werden“, ergänzt Anja
Wegschimmel, die sich bei der
„Romantischer Rhein Tourismus GmbH“ um das „Wanderwegemanagement“ kümmert.
„Der Weg ist nie perfekt – die
Qualitätssicherung ist etwas
Kontinuierliches“, sagt sie.
Denn zuweilen nehme jemand
eine Hinweistafel als Souvenir
mit, lädt ein Umweltverschmutzer seinen privaten Müll illegal
am Weg ab; es kommt mitunter
zu Vandalismus (wenngleich
dem Vernehmen nach erfreulich selten). Und schließlich
spielt die Natur ebenso mit hinein: Ein Astbruch etwa kann
unerwartet dazu führen, dass
dem Wanderer etwas im Weg
liegt.
Auf solche und viele andere
Kriterien – allen voran die einwandfreie Markierung – achtet
der Wanderverband im Zuge
einer Rezertifizierung. Diese sei

romantischen Rhein den Service schätzen: „Ich werde oft
angesprochen, wenn ich unterwegs bin. Von zehn Wanderern
sind neun zufrieden. Das zu hören, tut gut.“
Sein Antrieb, Zeit als Wegepate zur Verfügung zu stellen, sei „der Spaß, den es
macht, die Region für die Leute
attraktiv zu machen“, skizziert
der in Spay geborene und lebende Ruheständler. „Heute
Wege zu betreuen, die man
selbst als Kind schon gelaufen
ist, ist toll. Und wenn man einen
halben Tag in der Natur ist, bekommt man den Kopf frei.“
Abschließend lobt Werner
Winkler noch, dass es im Hintergrund das Wanderwegemanagement bei der „Romantischer Rhein Tourismus GmbH“
gebe: „Wenn ich ein Problem
habe, kann ich anrufen, werde

Gefördert
Diese Veröffentlichung
wurde im Rahmen von ReStart-Marketing-Maßnahmen zur Abmilderung der
Folgen der Pandemie durch
das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz gefördert.

Alleine auf dem „RheinBurgenWeg“ gibt es etwa 560 Wegweiser-Schilder (rechts). Der „Wanderleitfaden Rheinland-Pfalz“
sieht eine Beruhigungsmarkierung wie die links am Baum alle 200 Meter vor. „Aber wir möchten gerne eine noch etwas
dichtere Markierung und versuchen daher, etwa alle 100 Meter eine anzubringen“, beschreibt Anja Wegschimmel.

Auch im digitalen Zeitalter gefragt: gedruckte Materialien
zu den Premiumwegen. Vor allem Faltkarten werden, so
Anja Wegschimmel, gerne genommen.

Tourismus GmbH“ an sogenannte „Wegepaten“ gemeldet,
die sich abschnittweise und ehrenamtlich darum kümmern,
dass „Rheinsteig“ und „RheinBurgenWeg“ nicht nur alle drei
Jahre auf Vordermann gebracht
werden, sondern kontinuierlich.
Mit eben diesen Wegepaten
gebe es einen starken Austausch, erzählt Anja Wegschimmel. „Wenn sie die Mängelliste bekommen, rücken sie
aus und werden tätig.“ Klar:
Geht es um aufwändigere
Dinge etwa der Verkehrssicherungspflicht oder sind größere
Baumaßnahmen notwendig,
gibt die „Romantischer Rhein
Tourismus GmbH“ solcherlei an
die örtlich zuständigen Gemeinden weiter.
Doch weit überwiegend
entfallen Beanstandungen von

hört habe, dass im September
2005 ein Premiumweg bei uns
eingerichtet werden sollte, war
ich überzeugt: Das wird ein
Renner!“ An der damals gestarteten Erfolgsgeschichte
habe er „mitschreiben wollen“,
und darum seine Mitarbeit angeboten, erläutert der bekannte
Wanderführer seine Motivation,
als Wegepate auf dem „Rheinsteig“ im Einsatz und für Anja
Wegschimmel ansprechbar zu
sein. Es sei gerade auch seine
eigene Erfahrung als Wanderer
gewesen, die ihm verdeutlicht
habe, „wie wichtig es ist, dass
Wanderer unterwegs intakte
Markierungen vorfinden. Und
es ist nicht nur wichtig für sie –
sie sind auch dankbar dafür!“
Das mache ihn nach 17 Jahren,
die sich Blum bereits um den
„Rheinsteig“ kümmert und

lang, schon als Kind mit meinen Eltern war ich hier unterwegs“, beschreibt Werner
Winkler. Er ist einer jener Wegepaten, die auf dem „RheinBurgenWeg“ nach dem Rechten sehen. Als der
2008/2009 neu konzipiert wurde, sei er gefragt worden, ob er mitmachen wolle. Seither
ist Winkler dabei und betreut
den Abschnitt von KoblenzStolzenfels bis zum Bopparder
Remigiusplatz. Auf diesen 16
Kilometern (plus drei Kilometern Zuwegung) die notwendigen Arbeiten auszuführen, sei
„wie Freizeit. Ich habe immer
meine Frau dabei und Verpflegung im Rucksack“, zwinkert
er. Wie sein Kollege Wolfgang
Blum, erlebt auch Werner
Winkler, dass die Wanderer am

gut betreut.“ Es sei keinesfalls
so, dass alle Regionen in
Deutschland ein solches Wanderwegemanagement hätten,
um das sich am Mittelrhein
eben Anja Wegschimmel kümmert.
Diese Organisationsform
aus Wanderwegemanagement
und zugehörigen Wegepaten
hat einen entscheidenden Vorteil: Hinweise zum Zustand der
Wanderwege gehen so nicht
nur von den offiziellen Prüfern
aus, sondern ständig aktuell
von den 32 Paten und werden
von Anja Wegschimmel aufbereitet. Die Paten laufen
derweil mindestens im
Frühjahr und Herbst eines Jahres ihren kompletten Abschnitt ab
und sprechen anschließend
ebenfalls Empfehlungen aus für
Verbesserungsmöglichkeiten.
Und natürlich haben sie ganzjährig einen Blick auf ihren Abschnitt – doch vor allem immer
etwas Farbe und ein paar Markierungs-Tafeln dabei oder eine
Astschere im Rucksack, falls
kleinere Dinge sofort an Ort
und Stelle behoben werden
können. Oder Wanderer „beruhigt“ werden sollen.
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Alles andere als gewöhnlich
Auf Schloss Arenfels stimmt man sich mit vielen besonderen Details auf die Festtage ein
Ein zauberhaftes Lichtermeer, Handwerk,
der riesige Weihnachtsbaum im Innenhof
und viele weitere charmante
Besonderheiten: Der romantische
Weihnachtsmarkt rund um das Hotel
Schloss Arenfels punktet vor allem durch
seine zahlreichen Details und eine
beeindruckende Vielfalt.
Im Jahreslauf ist Schloss
Arenfels in Bad Hönningen besonders bei Hochzeitspaaren
beliebt, die in der wunderschönen Anlage in romantischem
Ambiente feiern möchten, und
auch für Tagungen wird das
malerische Hotel gern gebucht.
Im Advent wird hier hingegen
eine ganz andere Veranstaltung
ausgerichtet. Dann zieht der
Weihnachtsmarkt zahlreiche
Besucher in das alte Bauwerk.
„Atemberaubende Highlights“
verspricht die Winterwebsite
der „Romantischer Rhein Tourismus GmbH“, die auf winterliche Höhepunkte der Region

richtet seither Veranstaltungen,
Kongresse und Führungen in
dem Bauwerk aus. Er liebt die
historische Anlage, ist selbst in
Sichtweite aufgewachsen. „Es
war ursprünglich eine Burg, die
im 13. Jahrhundert gebaut und
im 16. Jahrhundert zum Renaissanceschloss umgebaut
wurde – und dann im 19. Jahrhundert wiederum in den neugotischen Stil, den wir hier auch
heute noch sehen.“

Leidenschaft

Man merkt, dass die Bewirtschaftung von Arenfels eine
Herzensangelegenheit für den

Das malerisch gelegene Schloss Arenfels in Bad Hönningen ist im Winter ein besonders romantisches Ausflugsziel.
wundervoller Jahresabschluss
und eine „Leidenschaft“ von
ihm. „Da freue ich mich immer
schon das ganze Jahr drauf. Ich
mache das einfach super
gerne.“

Eindruck

Der große Weihnachtsbaum im Treppenhaus ist eine der imposantesten Attraktionen der Veranstaltung.
aufmerksam macht (siehe auch
Seite 3). Der Weihnachtsmarkt
auf Schloss Arenfels ist zweifellos einer.

Stil

Benedikt Feltens bewirtschaftet das Schloss seit 2020,
der Inhaber einer Eventfirma

Wirtschaftswissenschaftler ist,
seine Freude an dem Prachtbau
teilt er mit anderen. „Es sind
sehr viele Leute glücklich, dass
sie in das Schloss reinkönnen,
dass es für alle zugänglich ist.“
Der Weihnachtsmarkt, den Feltens im vergangenen Jahr erstmals veranstaltet hat, sei ein

Weihnachtsbuden bieten viele selbstgemachte Produkte.

Wichtig sei ihm der nostalgische Eindruck, den der Markt
bei den Besuchern hinterlassen
soll, betont Benedikt Feltens.
„Raus aus der ,Betonwelt‘, und
rein in so eine verwunschene,
alte Zeit, von der man sich vorstellen kann, wie es früher einmal war“, verdeutlicht er. Und
so sollen Gäste nicht nur einkaufen sowie essen und trinken
können, sondern auch „etwas
erleben“. Ob Schmied oder
Drechsler: Handwerkern bei
ihrem eindrucksvollen Tun zuzusehen, ist eines der Highlights des Weihnachtsmarktes
auf Arenfels. In der „Lebendigen Krippe“ können Kinder
wiederum Tiere streicheln.
„Es sind so viele Kleinigkeiten“, unterstreicht Benedikt
Feltens, was am Weihnachtsmarkt auf Arenfels das Besondere sei. „Wir haben zum Beispiel in unserem Treppenhaus –
Europas größte gusseiserne
Treppe – eine Tanne stehen,
und im Hintergrund wird dann
,Harry-Potter‘-Musik gespielt.“
Solche originellen Aspekte heben die Veranstaltung von anderen ab, findet er. „Diese Details machen das aus. Wir haben
etwa einen Pferdeschlitten, in
den sich der Weihnachtsmann
reinsetzen und kleine Geschenke geben soll. Oder eine
Bäckerei aufgebaut, in der die
Leute frisches Brot und Flammkuchen bekommen. Dann gibt
es auch Glühwein aus Reben,
die hier auf Arenfels angebaut
wurden.“ Ebenso vielfältig sei
das Musikprogramm. „An einem Wochenende haben wir
eine Rockband da, die Weihnachtslieder spielt, dann sind
Blaskapellen dabei, Erwachsenen- und Kinderchöre.“
Eine schöne Zeit in hinreißender, festlich illuminierter Kulisse zu erleben, sei die Inten-

tion. „Mein Hauptanliegen ist,
dass man so eine kleine Flucht
von zu Hause hat“, beschreibt
Feltens. „Der Weihnachtsmarkt
ist nicht darauf ausgelegt, dass
die Leute hier alles finden, was
es auf ,normalen Weihnachtsmärkten‘ gibt. Bei den Ständen
ist es mir immer wichtig, dass
hochwertige Produkte verkauft
werden. Wir haben zum Beispiel eine Händlerin, die Fell

anbietet. Bei einem anderen
Stand gibt es weihnachtliche Liköre, die natürlich probiert werden dürfen, es gibt zudem viele
Geschenkartikel.“

Begeisterung

Der Weihnachtsmarkt auf
Schloss Arenfels findet zwar
erst das zweite Mal statt, doch
scheinbar hat er schon Fans gewonnen. Bereits die erste Aus-

zeitsmonat“ Mai. So gebe es
von Frühjahr bis Herbst für ihn
und sein Team reichlich zu tun,
lächelt Feltens. „Ehe wir dann
zur Adventszeit schon wieder
mit dem Weihnachtsmarkt starten“, schmunzelt er.
(Der Weihnachtsmarkt auf
Schloss Arenfels ist an allen Adventswochenenden geöffnet:
freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 13 bis 21 Uhr und
sonntags von 13 bis 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab vier Euro.)

Impressum
Erscheinungsweise:
mindestens dreimal jährlich

Verbreitete Auflage:
35.000 Exemplare

Redaktion:
Redaktion:
Soesttor 12
59555 Lippstadt
0 29 41/9 58 91 21
redaktion@rheingeblaettert.de
www.rheingeblättert.de

Chefredakteur:
Uwe Schmalenbach

Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Arenfels wird 2022 zum
zweiten Mal ausgetragen. Fotos: Schloss Arenfels
verkauft, das nicht aus der Massentierhaltung stammt. Oder
eine Verkäuferin, die mittelalterlich anmutende Gewänder

Zum Hauptgeschäft auf
Arenfels gehören Hochzeitsfeiern.

Verlag:

gabe sei mit Begeisterung angenommen worden, berichtet
Benedikt Feltens: „Es ist so toll
zu sehen, dass Leute, die sich
gar nicht kennen, zusammenkommen und miteinander reden. Und hinterher hört man
dann: ,Ach, das war so schön.‘
Das freut einen natürlich sehr.“

Soesttor 12
59555 Lippstadt
0 29 41/95 89-111
hallo@upress.info
www.upress.info

Gartenevent

„R(h)eingeblättert“ erscheint in
Kooperation mit der

Nach der Weihnachtszeit
„ruht“ Schloss Arenfels erst einmal. Im Januar ist der Betrieb
geschlossen. Doch im Februar
gehe es erneut mit zahlreichen
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Beliebt seit 30 Jahren
Die „Lebende Krippe“ ist die größte Attraktion des Andernacher Weihnachtsdorfes
Das Schönste sei immer das Strahlen der
Kinder, da sind sich Horst Meuer, Walter
Kesselem und Migo Saul einig. Obgleich:
Die Erfahrung zeige, dass Menschen
jeglicher Altersklassen berührt seien, wenn
auf dem Marktplatz von Andernach das
Krippenspiel dargeboten wird. Damit die
beliebte Attraktion in der Rheinstadt
pünktlich stattfinden kann, ist das Trio
bereits seit Tagen beschäftigt: Zwar steht
die lebensgroße Holzkrippe schon, doch
ehe hier Esel, Ziegen und Schafe
„einziehen“ können, müssen noch einige
Handgriffe getan werden.
Am romantischen Rhein finden in den Wintermonaten
zahlreiche stimmungsvolle Veranstaltungen statt (siehe Seite
3). So auch auf dem historischen
Marktplatz in Andernach, einer
der ältesten Städte Deutschlands. Idyllisch umrahmt von
pittoresken Fachwerkhäusern,
ist das Weihnachtsdorf ein malerischer Anziehungspunkt.
Festlich geschmückte Buden
bieten Selbstgemachtes, Kunsthandwerk, Leckereien und vor
allem viel Gemütlichkeit. „Klein
und fein“ ist hier das Motto.

Erzählung

Ganz und gar nicht klein ist
hingegen die größte Attraktion

zieht die liebevoll ausgestattete
Kulisse – ein beeindruckend
großer, offener Strohstall mit
echten Tieren – Menschen an,
die die Erzählung von Jesu Geburt inmitten dieser andächtigen Szenerie erleben möchten.
2022 feiere die „Lebende
Krippe“ bereits ihr 30-jähriges
Bestehen, führt Thomas Manstein aus. Manstein ist langjähriger Spielleiter des Krippenspiels und Mitglied der „Prinzengarde Andernach“. Die
Krippe geht auf die Initiative
dieses Karnevalsvereins zurück.
Dessen einstiger Vorsitzender
Hans-Jürgen Pinter hatte andernorts ein „Lebendes Krippenspiel“ gesehen, wollte die

Bei Walter Kesselem (links) und Horst Meuer wird fleißig montiert: „Hier wollen wir noch
eine Laterne anbringen“, erklärt Kesselem.

Migo Saul befestigt Tannenzweige am Dach.

ren nicht eingebüßt, findet Thomas Manstein. Es gab Vorstellungen, da habe man „vor lauter Leuten nichts mehr sehen
können“, schmunzelt er.
Die Krippe habe absoluten
Kultstatus in Andernach, nickt
Johannes Lebenberg von der
„Andernach.net GmbH“, dem
städtischen Dienstleister für
Tourismus und Stadtmarketing.
„Andernach.net“ ist der Veranstalter des Weihnachtsdorfs. Lebenberg betreut das Happening auf dem Marktplatz 2022
zum ersten Mal, er ist Ansprechpartner, hilft etwa bei der
Organisation, dem Marketing
und dem „Papierkram“, wie er
lächelnd darlegt. „Ich mache
meine Aufgabe jetzt seit Mitte
September. Und was ich bemerkt habe, ist, dass das hier
auch so toll funktioniert, weil
alle in Andernach das wollen.
Und das ist wirklich der Hammer. Es ist für alle ein Thema.
Und das ist etwas Schönes,
dann macht es doch Spaß“,
schwärmt Lebenberg. Der
ganze Ort stehe hinter der „Lebenden Krippe“. Es stecke Leidenschaft in dem Projekt.

zwischen ebenfalls zum Ensemble, berichtet Walter Kesselem. „Die finden das auch
toll. Es ist eben zeitlos.“

gend seien damals recht skeptisch gewesen, schmunzelt Thomas Manstein, konnten sich
nicht vorstellen, dass die „Prinzengarde“ so ein ambitioniertes
Vorhaben umsetzen könnte.
Doch es gelang den Aktiven
tatsächlich: Die Karnevalswagenbauer zimmerten das Holzhäuschen, Mitglieder studierten Rollen ein, viele andere
Ehrenamtliche und örtliche Betriebe halfen mit. Und so konnte
das Krippenspiel 1992 uraufgeführt werden.

Ablauf

Die Inszenierung findet stets großen Anklang.
des Weihnachtsdorfs, die von
Tannenzweigen behangene,
hölzerne „Lebende Krippe“, in
der die Weihnachtsgeschichte
aufgeführt wird. Jahr für Jahr

Foto: Ketz/RPT

Idee auch in Andernach umsetzen, mitsamt Bethlehem-Stall in
Großformat, Tieren und kostümierten Darstellern. Die anderen Karnevalsvereine der Ge-

Der Ablauf habe sich seither eigentlich nicht verändert,
meint Manstein, der durch das
Programm führt und die Funktion des Spielleiters vor 14 Jahren von Pinter übernahm. Nach
der Begrüßung durch Manstein
folgt die 24-minütige Aufführung der Weihnachtsgeschichte, die abwechselnd durch deutsche und englische Weihnachtslieder bereichert wird.
Hinterher können Kinder die
Tiere streicheln. In diesem Jahr
kommen Esel, Ziegen und
Schafe aus der Region in den
Stall. Ihre Anziehungskraft habe die Krippe auch nach 30 Jah-

Jubiläum

„Wir haben hier etwa 40
Darsteller, da baut sich natürlich
eine Bindung auf“, betont Thomas Manstein. Migo Saul nickt:
„Diese Kameradschaft macht
mir Spaß. Es gibt immer etwas
zu lachen – wir machen das ja
alle ehrenamtlich.“ Verbundenheit bestehe aber natürlich
nicht nur unter den Schauspielern, sondern gleichfalls mit
dem Publikum – den langjährigen Stammzuschauern so wie
den Menschen, die erstmals zu
Besuch kommen. 2022 wolle
man das 30-jährige Jubiläum
gebührend feiern, hebt Thomas
Manstein hervor. Daher gibt es
in diesem Jahr ein großes musikalisches Rahmenprogramm an
der Krippe, bei dem etliche
Gruppen, Chöre und Einzelkünstler auftreten. „Man feiert

Dreiergestirn

Peter Heinen, der Ausrichter des Weihnachtsdorfs, ist zwischenzeitlich kurz vorbeigekommen und sieht bei dem
Aufbau der „Lebenden Krippe“
zu. „Die ist das A und O. Ohne
die machen wir hier nicht weiter. Ich würde sagen, die ist in
dieser Form und Aufmachung
bundesweit einmalig – weltweit
wäre vielleicht übertrieben“,
zwinkert er, „die ist der Hauptanziehungspunkt.“ Das weihnachtliche Geschehen auf dem
Andernacher Marktplatz gelinge unter anderem auch deshalb, weil man toll organisiert
sei, ergänzt Heinen. „Wir sind
ein Dreiergestirn, erklärt er in
Hinsicht auf die „Prinzengarde“ und „Andernach.net“.
Man arbeite eng und vertrauensvoll zusammen, um Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bescheren.

Gespräch

Johannes Lebenberg (links) und Thomas Manstein freuen sich über die seit 30 Jahren anhaltende Beliebtheit der „Lebenden Krippe“. Fotos (3): de Wit

gar aus dem Ausland an, etwa
aus den Niederlanden. Nach
der Aufführung komme man oft
miteinander ins Gespräch, erzählt der Spielleiter: „Die Leute
sprechen uns gezielt an und sagen: ,Mensch, so etwas habe
ich ja noch nirgendwo gesehen.‘ Man wird auch im Vorfeld oft gefragt: ,Lebende Krippen gibt es ja einige in
Deutschland, was ist denn bei
euch das Besondere?‘ Dann antworte ich immer: ,Kommen Sie
einfach mal vorbei, schauen Sie
es sich an.‘ Ich bin überzeugt
davon, dass es eine solche
Krippe deutschlandweit in so
einer Form nirgendwo gibt.“
Mittlerweile haben die
„Bauleiter“ Horst Meuer, Walter Kesselem und Migo Saul ihr
Tagwerk beendet. Die Krippenbauer sind auch als Darsteller auf der traditionsreichen
Marktbühne zu bewundern.
„Allein die Atmosphäre, wenn
das Weihnachtsdorf beleuchtet
ist, die Leute allmählich an die

Wie sehr das jedes Jahr ankommt, hat Thomas Manstein
beobachtet: Nicht nur Andernacher lieben die Krippe, auch
überregional finde sie großen
Anklang. Besucher reisten so-

Das Krippenspiel – hier die Aufführung 2021 – bringt etwa
40 Darsteller auf die Andernacher Bühne. Foto: Riedel
Krippe herantreten, und man
sieht die leuchtenden Kinderaugen. Das muss man einfach
erlebt haben“, beschreibt Horst
Meuer seine Eindrücke. Er,
Kesselem und Saul sind schon
seit vielen Jahren dabei, haben
unterschiedliche Rollen verkörpert. 2022 spielt Migo Saul den
heiligen Josef, Meuer und Kesselem stellen Könige dar. Seine
Zwillingstöchter gehören in-

ja nur einmal seinen 30. Geburtstag“, kommentiert Johannes Lebenberg lachend.
(Aufführungen in der „Lebenden Krippe“ finden an allen vier Adventswochenenden,
jeweils Freitag, Samstag und
Sonntag, um 15 und 18 Uhr
statt. Heiligabend gibt es zudem eine Sonderaufführung
um 14 Uhr.)
Andra de Wit
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Im Internet dem „Rheinﬂüstern“ lauschen
Der neue Podcast verrät in zehn Folgen zahlreiche Tipps für den romantischen Rhein
Den Wunsch, einen eigenen Podcast-Kanal
zu betreiben, habe es schon länger
gegeben, beschreibt Kevin Kalfels, bei der
„Romantischer Rhein Tourismus GmbH“
zuständig für Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit. „Doch es fehlte die
Finanzierung. Durch ‚Restart‘-Mittel (Anm.
d. Red.: eine Förderung des Landes) hatten
wir nun die Chance, in diesem
Bereich einsteigen zu können, um den
romantischen Rhein auch auf diese Weise
zu vermarkten.“ Seit kurzem ist der
Podcast „Rheinflüstern“ nun also hörbar.
Er startet mit dem Plätschern und
geheimnisvollen Rauschen des Stromes.
Erzählerin „Pia“ führt akustisch auf die Terrasse der Burg
Rheinstein, präsentiert den 30
Zentimeter langen Schlüssel eines anderen imposanten Bauwerks am Mittelrhein, verrät
besondere Foto-Spots rund um
Boppard oder macht Lust auf
42 Hör-Stationen am Rheinradweg. Der Hörer lernt in der ers-

saisonal, mal thematisch ausgerichtet sein. Im Winter geht es
natürlich ganz klassisch um
Wintererlebnisse, im Januar ist
der Podcast zum Thema
UNESCO-Welterbestätten geplant, im Frühjahr wird der Start
in den Frühling mit Radfahren
und Wandern Thema sein“,
schildert der Pressereferent.

Kevin Kalfels lauscht der ersten Folge des Podcasts „Rheinflüstern“.
gen, den Weihnachtsmärkten
der Region, und winterliche
Gästeführungen genauso beleuchtet, wie der seinerseits hell

Auf der Homepage der „Romantischer Rhein Tourismus GmbH“ gibt es die Dateien auch
zum kostenfreien Herunterladen.
ten Podcast-Folge zum Beispiel
den Bacharacher Koch Andreas
Stüber ebenso akustisch kennen wie die kräuteraffine Braubacher Hotelierin Karolin König-Kunz.
Seit Oktober gibt „Rheinflüstern“ auf diese Weise (Insider-)Tipps für den Urlaub am
romantischen Rhein. Kevin Kalfels berichtet von ersten Reaktionen, die mehrheitlich positiv
ausgefallen seien: „Man findet
gut, dass nun so ein Medium
zum Thema romantischer Rhein
existiert.“
Podcasts werden dem Anschein nach insbesondere in
den Abendstunden gehört. Belastbare Statistiken zur PodcastNutzung in Deutschland gibt es
gleichwohl kaum: Deren Herausgeber wie zum Beispiel die
öffentlich-rechtlichen Sender
und ihre Vermarkter verfolgen
bei der Erhebung in der Regel
eigene Interessen, was das Bild
beeinflussen könnte. Eines steht
dessen ungeachtet fest: Diese
heutige Form des im Internet
abrufbaren „Hörspiels“ erfreut
sich wachsender Beliebtheit.
Derzeit seien deswegen
vorerst zehn „Rheinflüstern“Folgen geplant, erläutert Kevin Kalfels.
Diese erscheinen nach
und nach bis Ende
2023. „Die werden mal

strahlende „Christmas Garden“
auf der Festung Ehrenbreitstein
in Koblenz (siehe Seite 2).
Abrufbar ist „Rheinflüs-

Fotos (3): Schmalenbach

tern“ über die Homepage der
„Romantischer Rhein Tourismus GmbH“ (www.romantischer-rhein.de/podcast) und ist

ebenso auf den Plattformen
„Spotify“ sowie „Apple Podcast“ verfügbar.
Uwe Schmalenbach

„Radeln und Rheinhören“ führt, auf sieben Routen, über den Rheinradweg und wird
durch 42 Audiobeiträge besonders interessant, die der Podcast empfiehlt. Foto: RPT/Ketz

Im Redaktionsplan der besagten zehn Folgen sei stets die
Einbeziehung von Gästeführern, regionalen Touristikern
vorgesehen, Hotel- und Restaurantbesitzer kommen ebenfalls immer wieder zu Wort. „Bis
jetzt war es sehr, sehr einfach,
diese Akteure zum Mitmachen

Gefördert
Diese Veröffentlichung
wurde im Rahmen von ReStart-Marketing-Maßnahmen zur Abmilderung der
Folgen der Pandemie durch
das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz gefördert.
zu motivieren“, betont Kalfels.
Social-Media-Beiträge und ein
Newsletter sollen den Podcast
bekannt machen, ebenso bewirbt die „Romantische Rhein
Tourismus GmbH“ ihn mit eigens aufgelegten Postkarten,
die Prospektbestellungen hinzugefügt werden.
Die zweite Folge handelt
unter anderem von Glühwein
am Mittelrhein, für den
das Weingut Volk aus
Spay Trauben geerntet
hat, den immer beliebteren Winterwanderun-

im Garten des „Zum weißen Schwanen“ in Braubach erntet Karolin König-Kunz Kräuter und erzählt bei „Rheinflüstern“
etwas über reizvolle Kombinationen aus Wildkräutern, Wein und Schokolade.
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Erleben, Innehalten, Zusammenkommen
Unterschiedliche Genüsse und eine Neuheit auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt
Sieben Wochen lang bezaubert Koblenz
seine Bewohner und Besucher mit
festlicher Stimmung und Lichterglanz:
Ergänzt von unterschiedlichen Angeboten,
beschert vor allem der romantische
Weihnachtsmarkt zahlreiche
atmosphärische Momente, und das sogar
über die Festtage hinaus.
Bis zum 8. Januar zeigt die
Mittelrheinstadt unter anderem
mit dem Weihnachtsmarkt in
der Altstadt winterliche Highlights. Der Koblenzer Weihnachtsmarkt lädt an sieben liebevoll dekorierten Orten zu
einem gemütlichen Bummel
ein: Auf dem Münzplatz, dem
„Plan“, an der Liebfrauenkirche, dem Jesuitenplatz, dem
Willi-Hörter-Platz, dem Zentral-

blenzer Weihnachtsmarktes
sind gewiss die vielen Attraktionen, von denen er umgeben
ist. Allein am Rathaus, dem
ehemaligen Jesuitenkolleg,
dürften einige Besucher mühelos in Festtagsstimmung versetzt werden: An den Dachfenstern öffnen sich jeden Tag
neue Türchen des Rathaus-Adventskalenders, im Innenhof
verzückt die große Krippe, und
mit dem „klingenden Adventskalender“ erleben Besucher
musikalische Höhepunkte. Organisiert vom Kreischorverband
tritt bei dieser festlichen Konzertreihe nämlich jeden Tag ein
anderer Chor auf, wobei nicht
nur Koblenzer Künstler weihnachtliche Lieder darbieten.

Stadtgeschichte

Auch am idyllischen Münzplatz in der Altstadt wartet
stimmungsvoller Budenzauber auf die Besucher.
platz sowie dem Josef-GörresPlatz gibt es zum Beispiel
Kunsthandwerkliches, Angebote für Kinder und weihnachtliche Leckereien.
Eine Besonderheit des Ko-

Die
Koblenz-Touristik
GmbH liefert mit weihnachtlichen Führungen überdies eine
tolle Ergänzung. Denn bei diesen vergnüglichen Rundgängen durch die Altstadt und über
die sieben historischen Plätze,
auf denen der Weihnachtsmarkt stattfindet, erhalten Teilnehmer Einblicke in die Stadtgeschichte, lauschen weihnachtlichen Anekdoten – und
können die Tour dann passenderweise gleich mit einem
Glühwein ausklingen lassen.
Apropos lauschen: Ein „Kowelenzer Original“ darf beim
Weihnachtsmarkt in der Mittelrheinstadt natürlich ebenfalls
nicht fehlen. An allen vier Adventswochenenden – jeweils
Samstag und Sonntag um 17
Uhr – lädt Manfred Gniffke zu
Liederabenden und Adventsmeditationen. Mit seinem Sohn
Michael bietet er auf dem Vor-

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt – hier der „Sternenmarkt“ am Görresplatz – hält neue und alte Attraktionen bereit.
platz der Liebfrauenkirche
Weihnachtslieder und Geschichten in Mundart dar. Für
andächtige Momente sorgt sicher die ökumenische Adventsmeditation „Der andere Advent“ in der Citykirche am
Jesuitenplatz. Diese zwanzigminütigen Mediationen ermöglichen bis zum 23. Dezember
täglich von 17.30 bis 17.50 Uhr
ein Innehalten mit musikalischer Untermalung.

Austausch

Ein absolutes Highlight
wird in diesem Jahr zum ersten
Mal durchgeführt: Beim inklusiven Weihnachtsmarkt bieten
Behindertenwerkstätten am
dritten und vierten Adventswochenende – jeweils Samstag
und Sonntag, von 12 bis 20 Uhr
– handgefertigte Produkte
(siehe Interview). Organisiert

wird dieses besondere Event
vom Verein „Der Kreis, Club
Behinderter und ihrer Freunde
e.V.“ Neben kulinarischen Genüssen und einem gemütlichen
Beisammensein geht es vor allem um einen wertvollen Austausch.

lären Weihnachtsmarkt 2019
mehr als halbiert werden, wie
die Koblenz-Touristik GmbH
berichtet.

(Weitere Informationen unter
www.koblenzer-weihnachtsmarkt.de.)
Maleen Jönsson

Beleuchtung

Übrigens: Auch in Zeiten
von Energieknappheit müssen
die Besucher nicht auf stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Diese
wird erst bei Einbruch der Dämmerung eingeschaltet und jeweils nach Marktende wieder
ausgeschaltet. Zwar ist die sonst
übliche Eisbahn 2022 kein Bestandteil der Veranstaltung,
doch immerhin könne der
Stromverbrauch durch diese
und andere Maßnahmen im
Vergleich zu dem letzten regu-

Festliches Lichtermeer am Jesuitenplatz.

Fotos: Tornow

Organisator des inklusiven Weihnachtsmarktes: „Vielleicht ein Umdenken“
Tolle adventliche Artikel, ausgefallene Geschenkideen, vor allem aber Austausch und Miteinander:
Beim
2022
erstmals
ausgetragenen inklusiven Weihnachtsmarkt vor dem Weindorf Koblenz greifen mehrere Aspekte ineinander.
Dies
verdeutlicht
Organisator Bernd Weis im Interview mit Andra de Wit.
Was ist der Gedanke des inklusiven
Weihnachtsmarktes?
Es geht darum, dass wir behinderten Menschen die Möglichkeit schaffen wollen, einen Weihnachtsmarkt zu
besuchen, ohne, dass es für sie große
Schwierigkeiten zu überwinden gibt.
Wir haben im Weindorf einen barrierefreien Zutritt und einen Parkplatz vor
dem Gebäude. Letzteres heißt, wir
können Besuchern aus BehindertenEinrichtungen ermöglichen, direkt vor
dem Weindorf zu parken. Da die Betreuer solcher Einrichtungen meistens
die Fahrer sind, können sie so mit ihren
Klienten gleich zum Weihnachtsmarkt.
Im Unterschied zur Stadt: Denn dort ist
es so, dass sie ihre Klienten erst absetzen und den Wagen dann irgendwo
parken müssen. Das bedeutet, dass solche Organisationen eigentlich so gut
wie keine Möglichkeit haben, mal
eben den Weihnachtsmarkt zu besu-

chen, ohne größeren Aufwand zu betreiben. Das ist das eine.
Und das andere?
Dann haben wir noch unsere
Weihnachtsmarktbuden von unterschiedlichen Behindertenwerkstätten.
In letzteren stellen Menschen mit Behinderungen verschiedenste Produkte
her, etwa Kunsthandwerkliches. Diese
Menschen können den inklusiven
Weihnachtsmarkt kostenfrei in Anspruch nehmen, so ihre Waren verkaufen und für die Einrichtungen Geld
zusammenbekommen. Dafür haben
wir Organisationen aus der Umgebung
angefragt. Beim inklusiven Weihnachtsmarkt sind zum Beispiel die Förder- und Wohnstätte Kettig dabei, genauso wie ein Behindertensportverband. Dessen Vereine bekommen
so die Möglichkeit, sich zu präsentieren und zu zeigen, was für Sportmöglichkeiten es für behinderte Menschen
gibt.
Ist das Angebot eine notwendige
Ergänzung des Koblenzer Weihnachtsmarktes?
Zum Einen ist es wichtig, dass
Menschen mit Behinderungen mal zeigen können, was sie zu schaffen in der
Lage sind. Denn da gibt es viele Vorurteile und Fehlannahmen. In den

Werkstätten werden so viele tolle Güter produziert – die auch viele Firmen
verwenden –, aber man bekommt die
selten öffentlich zu sehen. Und dann ist
es eben für behinderte Menschen auch
schön, einfach mal unkompliziert einen

Bernd Weis hofft auf eine Bereicherung für Menschen mit Behinderungen. Foto: privat
Weihnachtsmarkt besuchen zu können und ebenso, mit nichtbehinderten
Menschen zusammenzukommen. Dass
man also nicht außen vor bleibt und jeder „seinen“ Weihnachtsmarkt hat,

sondern eine Gemeinschaft entsteht.
Und das ist im Ambiente des Weindorfs natürlich wunderschön.

tung, Weihnachtsmusik, Leckeres zum
Essen und Trinken. Und dann geht es
ebenso um ein schönes Miteinander.

Wer hatte die Idee?
Das war ich. Ich arbeite für den
„Kreis, Club Behinderter und ihrer
Freunde“ in Koblenz, und in Gesprächen hatte es sich schon oft ergeben,
dass immer weniger angeboten werden kann für Menschen mit Behinderungen. Zum anderen bin ich beim
Irish Pub Koblenz tätig, wir stellen übrigens auch die Live-Musik beim inklusiven Weihnachtsmarkt. Im Sommer arbeitet das Pub immer mit dem
Weindorf zusammen – und bei einem
gemeinsamen Event war auch einmal
eine Gruppe aus der Förder- und
Wohnstätte Kettig da. Ich unterhielt
mich mit einem blinden jungen Mann,
für den es eine ganz tolle Erfahrung
war, unsere Livemusik bei der Veranstaltung zu hören. Er sagte, dass es
schön wäre, wenn solche Erlebnisse
öfter geboten werden könnten. Da
dachte ich mir: „Man muss jetzt einfach mal etwas machen.“ Und dann
kam mir die Idee des inklusiven Weihnachtsmarktes.

Denken Sie, dass Ihr neues Angebot ein Alleinstellungsmerkmal des Koblenzer Weihnachtsmarktes werden
und die Stadt noch weiter nach vorne
bringen kann?
Ja, das sehe ich absolut so. Auf jeden Fall. In der Form, wie wir es ausrichten, ist es mir auch kein zweites
Mal in der Umgebung bekannt. Es finden hier und da mal einzelne Veranstaltungstage für behinderte Menschen statt. Aber einen inklusiven
Weihnachtsmarkt gibt es in der Region
meines Wissens bislang noch nicht.

Was sind die Highlights dort?
Zum Einen das wunderschöne
Ambiente: Es gibt eine tolle Beleuch-

Hoffen Sie, dass der Markt auch
gesellschaftlich etwas bewirkt?
Ich denke, dass durch ihn vielleicht
ein Umdenken stattfinden könnte, dass
mehr Menschen verstehen, worin die
Problematiken Behinderter bei üblichen Veranstaltungen bestehen. Möglicherweise regt er einige Besucher
dazu an, selbst ehrenamtlich aktiv zu
werden oder eigene Eventkonzepte
zukünftig barrierefreier zu gestalten.
2022 ist ja die erste Ausgabe, ein „Testlauf“. Wir hoffen, dass der Markt gut
angenommen wird und wir ihn im
nächsten Jahr fortführen können.
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Abkehr von der Heldenverehrung
„Orte der Stille“ beschreibt das Werk Hans Wimmers – und den Wandel des Gedenkens
Anstelle aufwändiger MultimediaInstallationen besteht sie vorwiegend aus
gedruckten Reproduktionen auf Holztafeln
und zeigt keine Originale. Verglichen mit
sonstigen Ausstellungen im Kulturzentrum
Festung Ehrenbreitstein ist sie räumlich
eher klein. Gleichwohl ist „Orte der Stille –
Hans Wimmers Erinnerungsmale“ überaus
besuchenswert. Denn die neue Schau
widmet sich nicht allein dem 50. Jubiläum
des Ehrenmals des Deutschen Heeres, das
sich ebenfalls in der Festung befindet. Sie
thematisiert ein erheblich über die
Biografie des Denkmal-Schöpfers hinaus
gehendes, so aktuelles wie wichtiges
Anliegen.
Hans Wimmer war bereits
65 Jahre alt, als sein Ehrenmal
des Deutschen Heeres in Koblenz vor 50 Jahren eingeweiht
wurde und damit relativ spät
ein entsprechender Ort entstand. Während die Marine ihr
Ehrenmal in Laboe bereits den
gefallenen kaiserlichen Seeleuten des Ersten Weltkrieges widmete, die Luftwaffe noch vor
Gründung der Bundeswehr damit begonnen hatte, eine Gedenkstätte zu errichten, gab es
nichts Vergleichbares für das
Heer. „Es waren vor allem die
Kriegsveteranen, die den
Wunsch hatten, auch für diese
Teilstreitkraft etwas zu schaffen“, erzählt Werner Hinrichs.

sprochen hat“, hebt die Kuratorin heraus. „Das war so unglaublich, was er da erlebt hat,
er konnte nicht darüber sprechen.“ Lediglich in einem Brief
an seine Eltern fand die Wissenschaftlerin ein entsprechendes Zitat: „Was ich täglich sehe,
kann ich nicht beschreiben,
nicht einmal erzählen.“
Aufgrund seiner Veranlagung fand der Bayer offenbar
einen anderen Weg, sich mit
den Schrecken auseinanderzusetzen: Er führte kein Tagebuch, um die erschütternden
Eindrücke zu verarbeiten, statt-

bildungen figurativ, aber nicht
naturalistisch oder fotorealistisch sind.
In „Orte der Stille“ kann
der Besucher dazu den „Gefangenen Riesen von Sibirien“
oder den „Jungen Russen mit
Schirmmütze“ selbst ansehen.
Beide datieren 1944. Von Zeichnungen aus jener Lebensphase
des Künstlers wurden in der
Ausstellung mehr aufgenommen, als ursprünglich geplant
gewesen sei; „aus aktuellem
Anlass“, wie Dr. Luzie Bratner
erläutert. „Beim Betrachten des
ganz jungen Russens fühlt man
sich ins Jetzt versetzt…“
Der Sohn eines Beamten
wurde im Laufe seines Schaffens mit der Gestaltung zahlreicher Erinnerungsmale beauftragt. Das früheste davon
1953 für die Stadt Reutlingen.
Der Umstand, dass Wimmer zu
jenem Moment also bereits als
anerkannter Künstler bekannt
und somit Garant einer gewissen Qualität war sowie die Tatsache, dass er als politisch unverdächtig, ein integerer Mann
ohne Nazi-Vergangenheit galt,
waren nachfolgend zwei
Hauptgründe für das „Kuratorium Ehrenmal des Deutschen
Heeres“, ihn Anfang 1970 um
einen entsprechenden Entwurf
zu bitten. Gleichwohl wurde
seine Idee für „Das eiserne
Kreuz im Kreuz“, die den Verantwortlichen durchaus zugesagt hatte, nie realisiert: aus materialtechnischen Gründen,
man fand einfach nirgends die
nötigen Steinquader. Im Austausch mit dem seinerzeitigen

Dr. Luzie Bratner und Oberstleutnant a. D. Werner Hinrichs
diskutieren in der Ausstellung ältere Entwürfe, die noch vor
der Gründung des Kuratoriums vom Architekten Gerd Offenberg vorgelegt wurden. Fotos: Schmalenbach
weise geführt hat: weg von den
Kriegerdenkmälern mit großen
Obelisken – weg von der Heldenverehrung. Die Luftwaffe,
deren altes, pompöses Ehrenmal in Fürstenfeldbruck eher
die Denkweise der 20er- und
30er-Jahre widerspiegelt, überlege inzwischen, etwas anderes, Bescheidenes an seine
Stelle zu setzen.
Dr. Luzie Bratner, die die
Ausstellung unterstützt von Katharina Zander M. A. kuratiert
hat, berichtet, dass der Nachlass
Wimmers im Deutschen Kunstarchiv in Nürnberg aufbewahrt
wird. Im Zuge der Vorbereitung
der Ausstellung ist er demnach
erstmals gründlich inventarisiert worden „Ebenso in der
Kunsthalle Bremen, der Wim-

Impuls

Hinrichs ist Oberstleutnant
a. D. und Vorsitzender des „Kuratoriums Ehrenmal des Deutschen Heeres e.V.“ Seinem Verein, von dem der Impuls zur
Ausstellung „Orte der Stille“ im
„Schaufenster Baukultur“ des
Landesmuseums Koblenz kam,
sei es darum gegangen, das Jubiläum öffentlichkeitswirksam
werden zu lassen. Das Ehrenmal des Heeres auf der Festung
Ehrenbreitstein wurde am 29.
Oktober 1972 eingeweiht. „Wir
wollten zu diesem Jubiläum etwas über den Künstler machen,
und da war die Idee der Ausstellung sehr naheliegend“, so
der Oberstleutnant a. D.
Schon lange vor dem Koblenzer Werk, seit den 1950erJahren, hatte sich Hans Wimmer mit der Thematik der
„Erinnerungsmale“ befasst, wie
die Ausstellungsmacher die
„Orte der Stille“ nennen. Für
Wimmers künstlerische Entwicklung auf diesem Feld war
Adolf Rieth, einst Landeskonservator in Baden-Württemberg, sehr wegweisend, wie
Kuratorin Dr. Luzie Bratner erklärt, „denn er hat nach dem
Zweiten Weltkrieg schon relativ
rasch erkannt, dass es das Bedürfnis gibt, neue Erinnerungsstätten zu schaffen – aber ohne
dabei Denkmäler wie nach dem
Ersten Weltkrieg zu errichten.“
Waren diese doch von einer
heute befremdenden Heldenverehrung geprägt…
Wimmer war prädestiniert,
sich der Aufgabe zu stellen:
Selbst von 1944 bis 1945 als Soldat an der Ostfront, erlebte und
erlitt er in Russland die Grausamkeit des Krieges unmittelbar, befand sich länger im Lazarett. „Und obwohl es so viele
Briefe von ihm gibt, muss man
eigentlich feststellen, dass Wimmer über jene Zeit nicht ge-

Das einzige Denkmal Wimmers, das in Koblenz – außerhalb der Ausstellung – im Original
zu sehen ist, ist das Ehrenmal des Deutschen Heeres, da alle anderen Erinnerungsmale ortsgebunden sind. Es hat mehrere Erweiterungen erfahren, steht inzwischen nicht nur für die
Toten des Ersten und Zweiten Weltkrieges, sondern zugleich für die der Bundeswehr. Seine
Silhouette greift die Form der darüberliegenden Schießscharten auf.
dessen zeichnete er. „Er muss
gezeichnet haben, ‚wie ein Wilder‘ – das muss seine Art gewesen sein, das Erlebte zu bewältigen“, bestätigt Bratner. „Er
hatte wohl einen großen Teil
der Darstellungen bereits vernichtet, ehe er aus dem Krieg
zurück nach München kam.
Aber es gibt trotzdem eine
große Zahl Zeichnungen aus
der Kriegszeit.“

Wesen

Bei diesen Bildnissen fällt
auf: Hans Wimmer interessierte
sich sehr für die Menschen,
denn seine Darstellungen sind
überaus charakteristische Studien des jeweiligen Gegenübers. Seine Gabe, ein herausragender Porträtist zu sein, kam
ihm dabei zugute: Er schaffte
es, das Wesen eines Menschen
zu erfassen, obgleich seine Ab-

Landeskonservator von Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. Werner
Bornheim, reifte anschließend
die Idee, statt des neun Meter
hohen Kreuzes ein figürliches
Denkmal zu kreieren.
Dass dieses sich heute in einer vier Meter breiten und zwei
Meter hohen Nische in der
wuchtig aufragenden Front des
Festungsteils „Ravelin“ befindet, ist Teil der Konzeption:
„Die Nische nimmt das architektonische Motiv der Schießscharte auf und bildet den
Raum für eine liegende Figur.
Das war mein Grundgedanke“,
schrieb Hans Wimmer in einem
Brief vom 5. Oktober 1970, der
in der Koblenzer Ausstellung
zu sehen ist.
Oberstleutnant a. D. Hinrichs glaubt, dass das Koblenzer
Ehrenmal bei vielen Soldaten
zu einem Wandel in der Sicht-

mer schon zu Lebzeiten ein
Zeichnungskonvolut geschenkt
hatte. Aufgrund unserer Anfrage ist es gesichtet und komplett neu durchfotografiert worden“, so Bratner.
Die Befassung mit dem
„sehr bedeutenden, leider jedoch recht unbekannten Bildhauer des 20. Jahrhunderts“
(Bratner) zeigt auch, dass dieser
ab einem gewissen Zeitpunkt
über einen Motivschatz verfügte, aus dem er vielfach für
seine Liegefiguren geschöpft
hat. Hierzu gibt es in „Orte der
Stille“ eine Zeichnung aus dem
Mai 1944, auf der ein an Kopf
und Unterschenkel bandagierter Liegender auf einem Bett zu
sehen ist, in ein zur Seite geschlagenes Laken gehüllt, die
Augen nur noch halb geöffnet
und vermutlich schwer verwundet, ja im Sterben liegend.

Kuratorin Bratner verweist
dazu auf eine erhaltene Briefstelle, in der Adolf Rieth schildert, dass Hans Wimmer ihm
einstmals erzählt habe, wie er
im Lazarett über Stunden in das
Gesicht eines benachbarten
Sterbenden geblickt habe. Dieses Motiv hat der Bildhauer offenbar immer wieder verarbeitet. So bei den Kreuzwegstationen, die er 1950/51 für die
Münchener Christkönig-Kirche
entwarf. Dort findet sich der Reflex im Motiv der 14. Station.
Oder in Catania (Italien), wo auf
dem deutschen Soldatenfriedhof eine nackte, sterbende Figur zu sehen ist.

Stahlhelm

Wimmers Darstellungen
sind meist einfach gehalten,
ohne Symbolik. Beim Denkmal
in Koblenz wollte das Kuratorium indessen, dass die Arbeit
des Bildhauers konkreter den
soldatischen Hintergrund aufgreife, weshalb man neben der
Liegefigur nach einigem Hin
und Her einen Waffenrock und
einen Stahlhelm vorsah. Ohnehin gab es im Entstehungsprozess des aus Spenden finanzierten
Ehrenmals
lange
Diskussionen: Wo kommt es
überhaupt hin? An den damaligen Regierungssitz Bonn? Man
entschied sich für die Festung
Ehrenbreitstein in der seinerzeit größten Garnisonsstadt Koblenz, da das Baudenkmal natürlich militärhistorisch wie
baugeschichtlich bedeutsam ist.
Dass es bis zur endgültigen Fertigstellung durchaus noch einige weitere Kontroversen gab,
mag der Tatsache geschuldet
sein, dass seine Funktion nicht
allein darin liegt, ein Ort individueller Trauer zu sein, sondern
des gemeinschaftlichen, öffentlichen Gedenkens.
Obwohl der Bildhauer
selbst stets von „Kriegerdenkmälern“ sprach: Das Prinzip,
geradezu auffällig auf jedwede
militärische Insignien zu verzichten, wandte er etwa auf
dem Soldatenfriedhof in Cata-

nia an. Dort kann man die auf
einem weißen Marmorfußboden liegende Bronzefigur eines
sterbenden Jünglings erst erblicken, wenn man eine steile
Treppe zu einem zweiten Innenhof überwunden hat.
Ebenso auf dem einzigen deutschen Soldatenfriedhof in England, wo in Cannock Chase die
mit einem Leichentuch bedeckte, ausgemergelte Figur
„versteckt“ in einer Halle platziert wurde.
Hans Wimmer ist dem
Grundsatz bei seiner Koblenzer
Arbeit treu geblieben: Die Figur
ruht nicht etwa auf einem Podest. Vielmehr wurde sie in der
Nische in der Festungsmauer
um zwei Stufen nach unten positioniert, der Besucher muss
sich abermals erst zu ihr hinbewegen und sieht sie nicht sehr
gut von Weitem.

Einbettung

Die in der Ausstellung zusammengestellten Abbildungen dokumentieren wunderbar,
wie wesentlich die Einbettung
von Wimmers Arbeiten in die
jeweilige architektonische und
landschaftliche Umgebung ist.
Wie es beispielhaft die Exponate zur Kriegsgräberstätte
„Hohes Kreuz“ in Traunstein
tun: Für die dortige Kapelle
schuf der Bildhauer eine mehr
als zweieinhalb Meter hohe Figur des Erzengels Michael. Jedoch muss man, um in den eigentlichen Kapellenraum zu
gelangen und ihrer ansichtig zu
werden, einige Stufen hinabsteigen. „Das ist so ein bisschen
der Weg des Betrachters, damit
er absichtlich nicht sofort erkennt, was zu sehen ist, sondern er muss sich erst zur Figur
hinwenden“, führt Dr. Luzie
Bratner aus, „weil es eben ganz
wichtig ist für den Prozess, den
man durchschreitet, wenn man
so eine Gedenkstätte besucht.“
Die erst allmähliche Hinführung zur jeweiligen Figur ist
zugleich eine behutsame Konfrontation mit dem Leid und
dem Schrecken des Krieges. So
erreicht der Künstler zweierlei:
Man wird zwar „Teil des Sterbeprozesses“, wiewohl nicht erschrocken durch ein zu plötzliches Erkennen der dargestellten Situation. Zugleich stellt
er sicher, dass man über solcherlei tragische Momente
nicht zu schnell hinweggehen
und vergessen würde, dass alle
Erinnerungsmale letztlich dieselbe, wichtigste Funktion haben: Uns zu mahnen, nicht allein das Gedenken an die Toten
lebendig zu halten, sondern vor
allem für den Frieden auf der
Welt in Gegenwart und Zukunft
unbedingt einzustehen.
(„Orte der Stille“ ist im Kulturzentrum Festung Ehrenbreitstein noch bis zum 8. Januar 2023 ohne Zusatzeintritt
besuchbar.)
Uwe Schmalenbach

Blick auf drei Zeichnungen, die 1944 entstanden und Wimmers Eindrücke von russischen Soldaten wiedergeben.

