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Hat es Euch gefallen?

Editorial 

Dann wird dieses Journal euch hoffentlich noch einmal ein 
Déjà-vu bereiten. 

Der Dialog Aar-Einrich hatte zum Ziel, das Zusammenwach-
sen und das „zusammen wachsen“ der neuen 
Verbandsgemeinde mit Kunst, Kultur und ganz viel Lebens-
freude zu fördern und dadurch miteinander im Dialog zu 
bleiben. Eine schöne und herausfordernde Aufgabe. 

Das fand auch die Lokale Arbeitsgemeinschaft (LAG) der 
LEADER Lahn-Taunus, die unser Projekt mit 75 % der Kosten 
förderte. Aber dann kam eine weltweite Pandemie: Keine 
Begegnungen, keine Veranstaltungen! Die ursprünglich gute 
Idee drohte zu scheitern. Absagen? Nein – nicht unser Ding! 

Neue Konzepte, ausgefallene Projektideen und der Mut zur 
Lücke machten es möglich, eine Veranstaltungsreihe anzu-
bieten, die gerade in der Zeit von Corona den Menschen an 
der Aar und im Einrich die Möglichkeit zur Begegnung und 
Dialog boten. Und der schönste Erfolg war die Zustimmung 
und Begeisterung der Menschen, die sehr dankbar für die 
Abwechslung in der Zeit der „Kontaktverbote“ waren.

Besucher haben uns ihre Bilder und Erinnerungen zur Ver-
fügung gestellt. Daraus ist dieses Journal 
entstanden. Wir wünschen viel Spaß beim Durchblättern.

Und das BESTE: Es geht weiter :-)

Das Team vom Aar-Einrich-Dialog

Doris Weyand     Matthias Frey     Harald Gemmer    
 

Die Veranstaltungen wurden gefördert durch die LEADER AG 
Lahn-Taunus, von der Europäischen Union (ELER-Mittel) und 
dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau Rheinland-Pfalz.
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Dialog Aar-Einrich 
– Kultur verbindet

Die Idee dahinter

Der Dialog Aar-Einrich ist ein außergewöhnliches 
Kultur-Festival der neuen Verbandsgemeinde. Sein 
Ziel: Er will das Zusammenwachsen und das „zusam-
men Wachsen“ mit Kunst, Kultur und viel Lebensfreude 
fördern.

Kultur erleben ist Kommunikation 
im besten Sinne und bringt die 
Menschen zusammen – gerade in 
dieser Zeit. 

Das einzigartige Festival begleitet die Menschen un-
serer Region ein ganzes Jahr lang voller Kreativität 
bei ihrem Weg aufeinander zu und in eine gemeinsa-
me Zukunft. Mit Spaß, Musik, Verführung der Sinne, 
mit Lachen und Staunen. So wird Kultur zu einem 
lebendigen Teil an der Aar und im Einrich. Das kann 
Kunst – und zwar genau in dieser Zeit, davon ist das 
Team rund um den künstlerischen Leiter Matthias 
Frey, aus tiefstem Herzen überzeugt.

Kultur macht Mut

„Gerade in unsicheren Zeiten kann Kultur Mut ma-
chen, der Lebendigkeit Raum geben und das Mit-
einander stärken!“, betont Frey. Ob Theater, Konzert, 
Tanz oder Ausstellung – das alles beinhaltet immer 
eine Begegnung von Menschen. Kultur gemeinsam 
erleben ist dynamisch, inspirierend und regt die Sin-
neswahrnehmung an. So entsteht Energie für Neues.

Das Festival bündelt Kulturaktivitäten in der Region, 
um bewusst zu machen, was es in der neuen gemein-
samen Heimat-VG alles gibt. „Wir bilden  Koopera-
tionen mit den örtlichen Kulturaktiven, bespielen 
gern auch mal ungewöhnliche Orte, bieten aber auch 
Events mit überregionalen, renommierten Künstler-
Innen von Klassik über Weltmusik, Pop-Rock, Per-
formance bis zu Theater“, verspricht Matthias Frey. 
So können die BürgerInnen ihre neue Großgemein-
de auf kreative Weise kennenlernen, gemeinsam ein 
Wir-Gefühl entwickeln und die VG Aar-Einrich als so-
ziale Gemeinschaft erleben.
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Der Dialog Aar-Einrich geht mit vielfältigen 
Events 2022 weiter: 
Den Auftakt macht das 

„Fenster nach… Lateinamerika“ 
im und rund um das Dorfgemeinschaftshaus in Hahn-
stätten. Nachdem im vergangenen Jahr eine virtuelle 
Brücke nach Serres in Frankreich geschlagen wurde, 
verbinden sich die Menschen aus der Verbandsge-
meinde – in der insgesamt 75 Nationen gemeinsam 
leben – nun mit Lateinamerika. Es gibt Musik und 
Kunst unserer lateinamerikanischen MitbürgerInnen, 
Leckereien, und viel Gelegenheit, sich wieder persön-
lich zu begegnen oder sich kennen zu lernen. 

Samstag, 25. Juni 2022 von 14–18 Uhr
Eintritt frei 
KünstlerInnen, die zu dieser Veranstaltung etwas bei-
tragen wollen melden sich bitte gerne per Email an 
aar-einrich-dialog@web.de

Offene Bühne Kultur-Markt 
Wer schon immer mal auf einer Bühne stehen wollte, 
der bekommt dazu auf der Weiherwiese in Katzeneln-
bogen Gelegenheit: Im Rahmen des Dialogs Aar-Ein-
rich 2022 können sich beim Kultur-Markt und auf der 
offenen Bühne Vereine, Initiativen und KünstlerInnen 
aus der Region Aar-Einrich mit Ständen und Vorfüh-
rungen präsentieren. Der Kreativität sind dabei keine 
Grenzen gesetzt: ob Musik, Gesang, Chor, Gedichte, 
Literaturlesung, Comedy oder Mitmachaktionen von 
z. B. Tanz- und Sportvereinen, Lesekreise: Die Ideen 
dürfen so vielfältig sein, wie das Leben in der VG Aar-
Einrich. 

Sonntag, 17. Juli von 14–18 Uhr
Eintritt frei 
KünstlerInnen, Initiativen und Vereine, die zu dieser 
Veranstaltung etwas beitragen möchten, melden sich 
bitte gerne per Email an aar-einrich-dialog@web.de

Die Neuwagenmühle – ein Ort der 
Kunst und Kultur für alle Altersstufen 
Seit 1998 gibt es hier auf der Mühle die unterschied-
lichsten Veranstaltungen mit vielen KünstlerInnen. 
1998 begann es mit Bluesmusik am 1. Mai und 2002 
folgte die jährliche Kunst-Projekt-Arbeit mit einem 
Fluxus-Künstlerfestival. 2006 wurde der Kunst- und 
(Weiter-) Bildungsverein Künstlergemeinschaft Neu-
wagenmühle e. V. gegründet. Kreativität, große Lie-
be und Hingabe an die Sache und viel Humor helfen 
dabei die vielfältigen Ideen und Projekte zu verwirk-
lichen. 

Veranstaltungen der Neuwagenmühle 2022: 
• April bis Oktober, jeden 2. Sonntag/Monat: 
Waldbaden mit Silvia Heinze 

• April bis Oktober, jeden 3. Samstag/Monat: 
Seminarreihe mit Birgit Weidmann (z. T. online) 

• Wildnispädagogisches Angebot für Kinder 
zwischen 3–6 Jahren mit Leonie Schön und Sita Otto. 

Internetseite mit Veranstaltungskalender und vielen 
Dokumentationen: www.neuwagenmuehle.de

Zum dritten Mal gibt es jede Menge 

„wood-vibrations“in der Verbandsgemeinde 
– die besonders beliebte Aktion im Rahmen des Dia-
logs Aar-Einrich. Das Waldbaden mit Musik und Kunst 
findet wieder auf dem bewährten Loreley-Radweg 
zwischen Allendorf und Zollhaus statt: Am Weges-
rand tummeln sich MusikerInnen, KünstlerInnen und 
LiteratInnen, um die gemütlich vorbeischlendernden 
WanderInnen auf der 4,5 Kilometer langen „Bühne“ 
mit ihrer Kunst, ihren Konzerten oder Kurzgeschich-
ten (open air und unplugged) mitten im Wald zu 
überraschen.

Sonntag, 14. August von 12–16 Uhr
Eintritt frei

Das Fest nach (mit) Corona
Es ist so weit! Die Coronamaßnahmen sind weitest-
gehend abgeschafft. Das öffentliche Leben kann also 
wieder starten. Wir haben uns danach gesehnt, mal 
wieder richtig zu feiern: Zusammen mit FreundenIn-
nen, NachbarInnen und Gästen. Daraus ist die Idee 
für das Fest nach Corona entstanden. Mittlerweile 
müssen wir jedoch damit umgehen,  dass es wohl nie 
wieder ein nach Corona geben wird. Daher müssen 
wir notgedrungen mit Corona feiern. Und das wer-
den wir mit einem Festival auf der Weiherwiese in 
Katzenelnbogen machen. Die Fördervereine der Frei-
willigen Feuerwehren Allendorf und Katzenelnbogen 
werden für Euer leibliches Wohl sorgen. Tolle Bands 
– Von Irish Folk, über Rock und Power Percussion bis 
hin zum Alpen-Rock. Mit dabei sind u. a.:
• Crumb Valley • Die Aggronauten • Sons of Uhura 
• Buschmann´s Rache • Radio Sancho 
• Stille Wasser supported by Barbuto 
und als Top Act:  Die Wolpertinger Buam
Abschluss: After-Show-Party mit DJ Mirco Martin 
(80-er/90-er Jahre Musik)

Samstag, 11. Juni
Festival auf der Weiherwiese
Ihr seid alle eingeladen – der Eintritt ist frei!
Mit Unterstützung der Stadt Katzenelnbogen und der 
VG Aar-Einrich. 
Weitere Infos findet Ihr auf unserer FB-Seite: 
EinFestNACHCorona – Dort werden wir in den nächs-
ten Tagen auch die Bands genauer vorstellen.

Neuwagenmühle



Die Stars des Abends, die all diese sehenswerten Ein-
zelstücke zu einem großen Genuss verbanden, waren 
der Moderator und die Musiker: Der Berliner Jongleur 
und Wort-Akrobat Marcus Jeroch hatte das Publikum 
mit seinem Wortwitz und seiner Jonglage im Hand-
umdrehen um den Finger gewickelt. 
Die Livemusik sorgte stimmungsvoll und virtuos für 
die passende Untermalung: Das Gramm Art Project 
bereicherten die historischen Kinoschätze auf gran-
diose Weise. So wurde schließlich auch der Haupt-
akt des Abends, der 66minütige Silhouettenfilm „Die 
Abenteuer des Prinzen Achmed” von Lotte Reiniger 
erst durch die Livemusik wahrhaft zum Leben er-
weckt – die ZuschauerInnen waren beeindruckt von 
diesem für damalige Zeiten technischen Meister-
werk, das sie eine Welt der Märchen und Sagen ent-
führte und freuten sich, diese besondere Kulturver-
anstaltung miterlebt zu haben.

Zollhaus/Rhein-Lahn, 21. August 2020
Was für ein wundervoller Abend:  Ausverkauftes 
Haus gab es beim Kino-Varieté im Kreml Kultur-
haus in Zollhaus. Stummfilme mit Livemusik, 
Wortakrobatik, Jonglage und berührende Blicke 
zurück in die Vergangenheit der Region begeis-
terten die Menschen, die am Wochenende den 
„Orientzauber auf dem Lande“ erlebten.

Das von Arte entwickelte und auf die Region zuge-
schnittene Projekt überzeugte mit seiner gelungenen 
künstlerischen Mischung. 

Dorfgemeinschaftshaus Hahnstätten, 22.–26. Juli
Einrichmuseum, Katzenelnbogen, 29. Juli–2. August 2020
Eine „Schwedische Favela“ gab es in der frisch 
fusionierten Verbandsgemeinde Aar-Einrich zu erle-
ben: Vor und im Dorfgemeinschaftshaus Hahnstätten 
und vor und im Einrichmuseum in Katzenelnbogen.  

Die schwedische Künstlerin Anna-Karin Engdahl 
betrachtet sich als Teil ihrer Installation und lebte 
und arbeitete deshalb auch in und mit ihr. Begleitet 
wurde sie von vier weißen Tauben, zwei Hühnern und 
einem Hahn. Außerdem bekam sie zwei Wochen lang 
Besuch von ihrer 15-jährigen Tochter.

An beiden Wochenenden gab es zusätzliche Angebo-
te für Kinder. So gelang es immer, mit einem kleinen 
BesucherInnenkreis eine intime Favela-Atmosphäre 
zu inszenieren. Der Kunstraum der Schwedin stand 
dabei im deutlichen Kontrast zum reichen und sehr 
sauberen Deutschland.

Bescheiden mit 
Federvieh als 
Kontrast zum 
reichen Deutschland

Installation „Schwedische Favelas“ 

Das Bildmaterial war zusammengestellt worden von 
Volker Satony, Werner Mohr sowie der Burgschwal-
bacher Firma „Design und Media“ und begeisterte 
die ZuschauerInnen.

Auch der 1914 entstandene Film „Lahntal, Bad Ems“ 
des Kamera-Pioniers Oskar Barnack sorgte für viele 
überraschende Einblicke: Die Mode, die Hüte, das un-
verbaute Ufer der Lahn des mondänen Kurorts vor 
über hundert Jahren kaum heraus. Der Kurzfilm „Der 
arabische Zauberer“ aus dem Jahr 1906, der sich als 
origineller und amüsanter Werbespot für Kupferberg 
entpuppte, amüsierte die ZuschauerInnen.

Kino-Varieté
Verganene Zeiten wurden zum Leben erweckt: 
Der Stummfilmabend verzaubert mit Musik und Akrobatik

Marcus JerochGramm Art Project

August 2020
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Anna-Karin Engdahl 

Juli/August 2020
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Wald-Baden mit Musik in der Natur
von Allendorf bis Zollhaus entlang des Loreley-Aar-Radweges

VG Aar-Einrich, 16. August 2020 und 8. August 2021
Die ersten woodvibrations in der Verbandsge-
meinde Aar-Einrich haben sich noch besser an-
gefühlt als erwartet. Es stimmte einfach alles: 
Strahlender Sonnenschein, bestens gelaunte 
BesucherInnen und hochmotivierte MusikerIn-
nen machten das Waldbaden mit Musik zu einer 
rundum gelungenen Veranstaltung des Dialogs 
Aar-Einrich.

Gleich mittags strömten von der ersten Minute an die 
BesucherInnen zum Radweg zwischen Allendorf und 
Zollhaus: Zu Fuß, mit Leiterwagen, auf dem Fahrrad, 
Oma und Opa, Enkel, kleine Grüppchen oder auch 
einzelne GenießerInnen. Sie alle machten sich auf 
den Weg, um den Wald an diesem Sonntag auf ganz 
besondere Weise zu erleben. Waldbaden mit Musik 

„Woodvibrations“ verwöhnten die Menschen mit Lebenslust

war angesagt, Konzerte open air und unplugged, 
mitten im Wald. Die Abstandsregeln wegen der Co-
ronapandemie konnten an der frischen Luft leicht 
eingehalten werden – auf spaßige Weise erinnerten 
außerdem die Mitglieder Katzenelnbogener Kiermes-
gesellschaft daran: Sie hatten sich überdimensionale 
Hula-Hoop-Reifen umgeschnürt, die sie mit den ty-
pischen bunten Kirmesbändern verziert hatten. „Das 
war eine wirklich sympathische und lustige Art, an 
die Abstandsregeln zu erinnern“, freuten sich die Be-
sucher als sie die lustige Truppe auf dem Waldweg 
erblickten.

Auf der 4,5 Kilometer langen „Wandelmeile“ tauch-
ten dann immer wieder und meist unerwartet auf: 
Bands, SängerInnen, KünstlerInnen, SchauspielerIn-
nen. 

Manchmal kündigten sie sich mit ihrer Musik aus der 
Ferne an, nur akustisch allerdings, denn der Blick auf 
die sympathischen, kreativen „Wegelagerer“ ergab 
sich oft erst im allerletzten Moment, wenn man fast 
schon direkt vor ihnen stand. Und da saßen sie dann 
oder standen, spielten Akkordeon oder Geige, ga-
ben Kurzgeschichten zum Besten oder rockten auch 
schon mal unplugged in den fast wolkenlosen Him-
mel hinauf.

Die ZuschauerInnen genossen den Nachmittag je-
der auf seine Weise: Manch einer verweilte nur kurz, 
um bald schon zur nächsten Künstlerstation weiter 
zu schlendern, andere ließen sich nieder, sogen den  

Moment auf. Ein Pärchen entdeckte eine Bank jen-
seits des Waldrands, genoss den Blick aufs Feld und 
hatte die woodvibrations als verträumte Hintergrund-
melodie.

Das war ein Dialog Aar-Einrich, der seinem Namen 
also alle Ehre machte. 

Wir bleiben
dabei!

Woodvibrations
findet auch 2022

wieder statt.

„Endlich wieder andere Menschen 
treffen, endlich wieder ein bisschen so 
fühlen wie früher. Sich sehen, plaudern 
– es tut so gut!“

DIALOG Aar-Einrich
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Bärbach/VG Aar-Einrich, 29. August 2020 
Katzenelnbogen, Heiter und sehr beschwingt ging 
es zu beim SUNNY ATERNOON in Bärbach auf dem 
Apfelhof: Freilufttheater mit ernster Botschaft, fröh-
liche Ukulelen und glückliche BesucherInnen.

August2020

Großartige Bienen und Ukulelen: 
Weltuntergang verhindert und 
Menschen beglückt. 

Marcus Jeroch – „Anders gedeutscht“

Katzenelnbogen/VG Aar-Einrich, 3. Oktober 2020. 
Der Abend mit dem Wortjongleur Marcus Jeroch mit 
umwerfenden Soloprogramm „Anders gedeutscht“ 
hat das Publikum begeistert. Mit einer gelungenen 
Mischung aus Akrobatik, Jonglage, Slapstick und 
schier unbeschreiblich virtuosem Wortwitz entführte 
Jeroch die ZuschauerInnen aus dem tristen Herbstall-
tag. Die Gäste kamen kaum aus dem Staunen heraus, 
lachten Tränen oder lauschten fasziniert angesichts 
der dargebotenen Wortkunst. Worte, Texte und Bäl-
le machte Marcus Jeroch zu seinen Spielzeugen. Er 
verformte sie, erschuf unerwartet Neues. Schachtel-
sätze und verrenkte Gliedmaßen sorgten für eine 
wilde Fahrt durch die Welt der Semantik und Sprach-
philosophie. Da wurden Glühwürmchen zu Schöpfern 
der Glühbirnen, Nudelholz und Fahrradkette dienten 
dazu, eine Ehe zu retten und natürlich wäre es für 
alle viel besser vom „Geschlecht“ zum sprachlich 
viel freundlicheren „Ge-gut“ zu wechseln.

Grandioses Sprachabenteuer: Nudelholz als Eheretter 
und Glühwürmchensex im Birnbaum 

Am Tag der deutschen 
Einheit wurde neben 
dem Solokünstler Mar-
cus Jeroch auch eine sehr 
aktuelle Roll-Up-Ausstel-
lung in der Stadthalle 
präsentiert: 
„Demokratie stärken 
– Rechtsextremismus 
bekämpfen“. Auf 16 
Tafeln führt sie vor Au-
gen, worin die Grund-
lagen unserer Demo-
kratie bestehen und wie 
sehr Rechtsextremismus 
diese Demokratie und 

„Demokratie stärken  
– Rechtsextremismus 
bekämpfen“

Roll-up-Ausstellung

die Menschenrechte be-
droht. Die Ausstellung 
informiert über ver-
schiedenste Facetten des 
Rechtsextremismus und 
nimmt speziell Bezug zu 
Rheinland-Pfalz. In den 
darauffolgenden Wo-
chen waren die Exponate 
im gesamten Gebiet der 
VG Aar-Einrich verteilt zu 
sehen. 

Eine Ausstellung des Re-
gionalbüros Rheinland-
Pfalz und Saarland der 
Friedrich-Ebert-Stiftung

DIALOG Aar-Einrich
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Marcus Jeroch

SUNNY AFTERNOON

Im Sonnenschein nahmen die BesucherInnen auf 
Stühlen oder der Wiese Platz, in Hängematten oder 
auf Bänken und genossen zunächst die Weltpre-
miere von Bien & Blum: Daniela Daub und Beatrice 
Hutter kämpften als Theater-Duo „Summa Summa-
rum“ gekonnt komisch ums nackte „ÜberLeben“ 
der Artenvielfalt. 

Nach kurzer Pause, in der wieder die Kirmesgesell-
schaft mit überdimensionalen Hula-Hoop-Reifen 
humorvoll an die Abstandsregeln erinnerte, sorgten 
die begnadeten „The Stagies – Die Kurstadt Ukule-
len“ aus Wiesbaden für Glücksgefühle. International 
besetzt und mit echten Klassikern der vergangenen 
Jahrzehnte von „Stand by me“ bis „Biene Maja“ 
konnte nichts schiefgehen: Die ZuhörerInnen wipp-
ten, klatschten und sangen mit. 

Bien & Blum

The Stagies – Die Kurstadt Ukulelen

Oktober2020



„In 
Auschwitz 

gab es keine 
 Vögel“

Zollhaus/VG Aar-Einrich, 9. Oktober 2020. 
Sollten Stummfilme eine Stimme bekommen? Wenn 
es die von Ralph Turnheim ist, dann auf jeden Fall! 
Der Schauspieler erweckte den ersten farbigen Pira-
tenfilm der Welt auf unvergleichlich witzige Weise 
zu ganz neuem Leben. Mit seiner „Leinwand-Lyrik“ 
begeisterte der Schauspieler nun das Publikum im 
Kinosaal des Kreml-Kulturhauses in Zollhaus.

Turnheim stellte zunächst die Produktionsumstände 
des Films „black pirate“ und die damals einzigartige 

Technik der Colorierung mit all ihren 
Tücken und Finessen vor – professionell, 

leicht verständlich und sehr informativ.

Dann ging es ans Eingemachte – 
Licht aus, Stummfilm an, plus Stimme 
aus der Dunkelheit. Der „wohl ein-
zige professionelle Stummfilmerzäh-

ler im deutschen Sprachraum“, wie 
Turnheim selber sagt, gab den Rollen 

durch seine unvergleichliche Simultansyn-
chronisierung feinst geschliffene Charaktere. 

Live, lyrisch und mit charmantem wienerischen 
Unterton hatte er die ZuschauerInnen und -hörer-
Innen schnell in seinen Bann gezogen. Da waren der 
französische, hinterlistige Pierre, der stolze Fürst, 
das verhuschte Prinzesschen und viele mehr. Jede 
Rolle bekam eine eigene Stimme, einen eigenen 
Dialekt und Stimmfarbe. Turnheim hatte kaum Zeit, 
Luft zu holen, denn auch Hintergrundgeräusche, das 
Knurren der Piratenmeute, das Paffen des knorrigen 
Alten und selbst die Töne des erbitterten Säbel-
kampfes erschuf er allein mit seinen Stimmbändern.

„Schade, dass man sich die vielen tollen Reime nicht 
merken konnte“, meinte ein Besucher. Eine philo-
sophische Weisheit aus einem besonders dramati-
schen Moment habe er sich jedoch mitgenommen: 
„Dein Leben ganz beschissen läuft – wenn Dein 
Retter grad ersäuft!“

Black Pirate Poetry
Knurren, Säbelklirren und dramatisches 
Seufzen in historischer Vollendung – 
Leinwandlyrik mit Ralph Turnheim

Ev. Kirche Klingelbach/VG Aar-Einrich, 24. Oktober 2020
Ein Abend voller Gänsehaut: Sie begann mit der Le-
sung und dem Originalton des Protagonisten Her-
mann Reineck aus dem Buch von Monika Held „Der 
Schrecken verliert sich vor Ort“, und wich nicht mehr, 
bis der letzte Ton verklungen war: „In Auschwitz 
gab es keine Vögel. Ich weiß nicht, was die Vögel 
aus Auschwitz vertrieben hat. Vögel gibt es überall, 
ich habe genau aufgepasst und hingehört, es war 
dort gespenstisch ruhig.“ Die Besucher in der Kirche 
waren ergriffen von der  Lesung aus dem Buch von 
Monika Held, die mit ihrer Geschichte Erlebtes und 
Erlittenes weitergeben will: „… gegen die Grenzen 
der Vorstellungskraft und verbunden mit der Absicht, 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in unserem 
Land zu bekämpfen.“

Berührende Konzert-Lesung mit 
Monika Held und Gregor Praml 

Der Kontrabassist Gregor Praml und die Autorin Moni-
ka Held erzählen diese Geschichte gemeinsam: Praml 
kreiert mit seinem Instrument einen Klangkosmos zum 
Thema „Erinnern, um nicht zu vergessen“: Der Bass 
groovt, singt und klagt, und seine Klanglandschaften 
klingen nach einem ganzen Orchester. Durch die Kon-
zertlesung ziehen sich die sehr persönlichen und berüh-
renden O-Töne des Zeitzeugen, aus dessen Überlebens-
geschichte der Roman entstand. 

Oktober 2020
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Monika Held und Gregor Praml

Ralph Turnheim

Oktober2020



Gegen das 
Vergessen: 
STOLPERSTEINE

Erschütternde Schicksale lassen 
den Atem stocken

VG Aar-Einrich, 27. Oktober 2020
Beklemmend und berührend war diese Aktion: 15 
Stolpersteine wurden zur Erinnerung an NS-Opfer 
aus der Region der Verbandsgemeinde Aar-Einrich 
verlegt – das hieß für den Künstler Gunter Dem-
nig, 15-mal ein passendes Loch zu graben, 15-mal 
einen goldglänzenden Stolperstein zum Gedenken 
an ein besonderes, erschütterndes Schicksal eines 
Menschen in der Hand zu halten, letzte Kanten ab-
zuschleifen, um den Stolperstein passend zu machen 
und dann im Boden zu verankern. Das alles verrich-
tete Demnig immer wieder ruhig, in sich versunken, 
während im Halbkreis Frauen und Männer um ihn 
standen, die an den Menschen erinnerten, dessen 
Name in den Stein graviert ist. Samt Geburtsdatum 
und dem Datum seines gewaltsamen Todes.

Die Stolpersteine sind dabei kein wörtliches Hinder-
nis beim Gehen, niemand wird körperlich über sie 
stolpern. Doch die kargen Daten, die die Steine ent-
halten, lassen den Atem stocken. Jeder Stein ist vor 
dem jeweils letzten frei gewählten Wohnort dieser 
15 Menschen platziert, die in der Region der heuti-
gen Verbandsgemeinde Aar-Einrich gelebt haben – in 
den Ortsgemeinden Kördorf, Herold, Katzenelnbo-
gen, Allendorf und Flacht. Jeder Stein steht für  einen 
Menschen, der vom NS-Regime verfolgt, gequält und 
ermordet wurde.

15 Stolpersteine in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich verlegt

Die Stolpersteine erinnern dabei an die Schicksale 
von jüdischen BürgernInnen und an die Ermordung 
von Menschen mit körperlichen und seelischen Be-
hinderungen während der NS-Diktatur. Um diese 
Menschen noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, la-
sen Mitglieder des Arbeitskreises Stolpersteine der 
VG Aar-Einrich Erinnerungen an die Vita der ermor-
deten Menschen vor.

So wie die von Frieda Weber, einem fröhlichen Kind, 
das 1914 auf die Welt kam, mit seinen Eltern in He-
rold auf dem Bauernhof aufwuchs. Ein Mädchen, das 
nach dem Tod der Mutter 1929 in die damalige Heil-
anstalt Scheuern kam, zunächst wenig Kontakt fand 
und so gern mit ihrem Teddy spielte. Ein Mädchen, 
bei dem „mongoloide Idiotie“ festgestellt wurde, bei 
dem aus Sicht der Ärzte „keine Aussicht auf Besse-
rung oder Heilung“ stand. Aus dem  Mädchen wurde 
eine junge Frau, die sich freute, wenn sie ihre Jacke 
anziehen durfte, weil sie wusste, dass dann der eben-
falls erkrankte Vater zu Besuch kam, der ihr heimlich 

ein wenig Essen zusteckte. Über diese junge Frau, die 
nicht gefördert wurde, gab es über die Jahre in den 
Unterlagen der Anstalt immer weniger Einträge. Frie-
da Weber wurde schließlich als „unwertes Leben“ 
und „unnützer Esser“ eingestuft und am 21. April 
1941 abgeholt. Sie wurde nach Hadamar transpor-
tiert und kam dort noch am selben Tag in die Gas-
kammer, wo sie ermordet wurde.

Die Besucher der Stolpersteinverlegungen waren bei 
jeder dieser Erinnerungen erschüttert – erst recht, 
wenn dann noch ein Bild gezeigt wurde, das, wie bei 
Frieda Weber, das fröhliche Gesicht eines glücklichen 
Mädchens zeigte.

„Es ist so wichtig, dass wir diese Schicksale und die-
se Verbrechen niemals vergessen“, so die einhellige 
Meinung der TeilnehmerInnen, zu denen natürlich in 
jedem Ort BürgermeisterInnen, VertreterInnen der 
Verbandsgemeinde und des Arbeitskreises Stolper-
steine der VG Aar-Einrich sowie zahlreiche Bürger-
Innen gehörten, die den ermordeten ehemaligen 
MitbürgerInnen mit Blumen auf dem Stolperstein die 
Ehre erwiesen.

Der Arbeitskreis Stolpersteine der Verbandsge-
meinde Aar-Einrich finanziert die Stolpersteine 
und ihre Verlegung durch Spenden.  Privat-
personen, Institutionen, Firmen, Vereine oder 
Parteien können Patenschaften übernehmen. 

Patenschaft für 
STOLPERSTEINE

Oktober2020
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Wer ist am ältesten, was liegt am höchsten?

Gemeinsam spielerisch die VG kennenlernen
Karten- und Brettspiele stehen spätestens seit 
der Coronapandemie wieder ganz hoch im Kurs 
– und jetzt gibt es dafür sogar ein ganz beson-
deres Angebot: Beim Aar-Einrich-Spiel geht es 
darum, die junge Verbandsgemeinde spielerisch 
kennenzulernen und dabei gemeinsam Spaß zu 
haben.

Das Aar-Einrich 

SPIEL
Aar-Einrich gemeinsam 
         spielerisch kennen lernen

KULTUR
verbindet

Das Aar-Einrich-Spiel ist ein klassisches Karten-Quar-
tett, bei dem für jede Ortsgemeinde die Kategorien 
Einwohneranzahl, erste urkundliche Erwähnung, 
Gesamtfläche, Waldfläche, Höhenmeter und jeweils 
eine Besonderheit der Gemeinde zählen. 

Das Aar-Einrich-Spiel kostet 6 Euro und ist auf dem Online-Marktplatz 
Aar-Einrich und in vielen Verkaufsstellen erhältlich. 
Infos hierzu unter: dialog-aar-einrich.de/das-aar-einrich-spiel/

Wunderschön gestaltet sind die Karten mit besonde-
ren Fotomotiven aus der jeweiligen Gemeinde. 
Spielerisch erfährt man dabei viele interessante 
Fakten über seinen Heimatort und die vielen Nach-
barorte.

DIALOG Aar-Einrich
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Vielfältige
GASTRONOMIE
und individuellen
EINZELHANDEL
erleben im
RHEIN-LAHN-KREIS

Du liebst
Deine Heimat? 

Ich kaufe, esse,
lebe lokal!

www.wfg-rheinlahn.deYouTube KanalHeimatliebe

����
��������

Sie nahm die Gäste durch ihre ruhige, beeindruckende 
Vorstellung von Gesten, Mimik und spannenden Ein-
blicken in die Hintergründe des indischen Tempeltanzes 
mit auf eine faszinierende Reise in die indische Kultur.

In kurzen Ansprachen führten die Gleichstellungsbe-
auftragte des Rhein-Lahn-Kreises Dorothee Milles-Os-
termann und die Gleichstellungsbeauftragte der VG 
Aar-Einrich Doris Weyand in die Ausstellung ein. Land-
rat Frank Puchtler freute sich ebenso wie VG-Bürger-
meister Harald Gemmer, der Hahnstätter Bürgermeister 
Joachim Egert und die Kulturmanagerin des Zweckver-
bands Oberes Mittelrheintal Sarah Piller darüber, dass 
die Ausstellung pünktlich zum Weltfrauentag in der VG 
Aar-Einrich beginnt und auf ihre Weise auf die noch im-
mer oft benachteiligte Lebenssituation und -perspekti-
ve der Frauen weltweit aufmerksam macht.

Weltenfrauen – im Gewand der Vielfalt
VG Aar-Einrich, 8. Mai 2021
Auch wenn die Vernissage der Fotoausstellung „Wel-
tenfrauen“ unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt-
finden musste, hat sie doch schon am ersten Tag 
für viel Bewunderung und Aufsehen gesorgt: In der 
Glasfront des Dorfgemeinschaftshauses Hahnstät-
ten waren die faszinierenden Portraits der Freiburger 
Fotokünstlerin Ellen Schmauss zu sehen.

Ellen Schmauss berichtete, dass die Begegnung mit 
der indisch-deutschen Tänzerin Shany Mathew vor 
zwölf Jahren Auslöser war für die Ausstellung, die 
seit einem Jahr auf Tournee ist – auch wenn natürlich 
die Pandemie hier Einiges durcheinandergewirbelt 
hat. Shany Mathew war nun auch in Hahnstätten zu 
Gast. 
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Ellen Schmauss und Shany Mathew
Mai2021

Kunst kommt zu den Menschen: 
Berührende Frauenportraits 

führen Kultur, Selbstverständnis 
und Stärke vor Augen

JMO
Open Air Konzert 
auf dem Apfelhof
5. August 2022
Jan Galega Brönnimann/Schweiz
Moussa Cissokho/Senegal
Omri Hason/Israel

10.Weltklang-Festival 
in der Stadthalle 
Katzenelnbogen 
24.September 2022

Weitsicht-Konzerte
Musik der Welt erleben
bei Sonnenuntergang auf 
dem Loreley-Felsen
Mai–September 2022 
an einem Do, 19 Uhr
www.loreley-touristik.de

www.matthias-frey.com

JMO
10.Weltklang-Festival 
Weitsicht-Konzerte



Katzenelnbogen, 10. bis 11. Juli 2021
Eine Bank aus alten Skiern, ein Tisch aus VHS-Casset-
ten, Kunst aus Korken, Frankenstein aus Pappmaché, 
Lampen aus historischen Telefonen, Handtaschen 
aus Schallplatten: Der Einfallsreichtum mit dem Ziel, 
alten Dingen neues Leben einzuhauchen, war schier 
grenzenlos. So kreative Ideen, ganz viel Fantasie, 
handwerkliches Geschick und Liebe zum Detail – die 
BesucherInnen waren begeistert und suchten gern 
das Gespräch mit den AustellerInnen an den Stän-
den, die kommunikativ und um keine Antwort ver-
legen waren sowie viele hilfreiche Tipps gaben. Gern 
berichteten sie über den Sinn des Repair-Cafés, das 
Mehrgenerationenhaus, Möglichkeiten, Lebensmittel 
zu retten oder aus alten Verpackungen praktische 
Aufbewahrungsdosen zu machen. Bei der ersten 
Upcycling-Ausstellung der Verbandsgemeinde Aar-
Einrich standen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, und 
Wiederverwertung im Vordergrund: Kreativ werden 
für ein aktives Statement gegen die Wegwerfgesell-
schaft.

Manche Skier sind eine Bank – und alten Telefonen ging hier ein Licht auf

Stefanie Schäfer aus Armsheim erklärte, wie sie aus 
alten Spirituosen-, Wein- und anderen Flaschen im 
800 Grad heißen Ofen das Material für flache Uhren 
herstellte. 

Volker Karnstedt, der sein Arbeitsleben lang bei der 
Post bzw. Telekom gearbeitet hatte, kann die Finger 
bis heute nicht von Telefonen lassen. Er verwandelt 
alte Telefone, die sonst gern nur dekorativ auf Fens-
tersimsen stehen, mit viel handwerklichem Geschick 
in Tischlampen.

Auch „Opa Schmidt“, der eigentlich als Cicerone im 
Limeskastell Pohl aktiv ist, präsentierte, was aus Lie-
be zu den Enkeln und Liebe zum Upcyceln alles ent-
stehen kann. „Weil ich so oft für meine Enkel was 
repariert habe, entstand meine Idee, das Ganze ,Opa 
macht ganz‘ zu nennen“.

Die Besucherinnen und Besucher genossen es, sich umzuschauen, Anregungen zu holen, das ein oder 
andere Unikat zu kaufen oder auch der Musik zu lauschen, denn: Untermalt wurde die Veranstaltung 
von ganz unterschiedlichen MusikerInnen, die sich auf der offenen Bühne und somit „Mitten unter 
uns“ präsentierten. 

Mitten unter uns – 
In jedem steckt ein/e KünstlerIn

DIALOG Aar-Einrich
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Upcycling-Ausstellung

Das neue Veranstaltungsformat mit multikulturellen 
Musik- und Wortbeiträgen, Jonglage, Zauberei – und 
wer weiß – noch vieles mehr. 

„Show your talent“

Jede/r Vortragende wird anmoderiert mit einer kurzen 
Geschichte zu seiner Person. Was dann vorgetragen 
wird, entscheiden allein die Vortragenden: ob Bei-
träge in begleiteter Liedform, rein instrumental oder 
purer Gesang, ob eigenes Gedicht oder Text vorlesen, 
einen Zaubertrick vorführen, jonglieren oder über 
sein besonderes Hobby erzählen – alles ist möglich. 
In diesem familiären Forum ist jede/r KünstlerIn, ob 
alt oder jung, willkommen.
Die Bühne gehört jedem Vortragenden für maximal 
zehn bis 15 Minuten und ganz wichtig: Diese beson-
deren Konzerte sind kein Wettbewerb, es gibt keiner-
lei Bewertung. Es geht um die Begegnung der Men-
schen aus Aar-Einrich und das „Sich-kennen-lernen“.

Jede/r darf sich also trauen mitzu-
machen und Bühnenatmosphäre zu 
erleben!

Juli 2021

Aus 
Alt 
mach 
Toll  

Grenzenlose Kreativität: Upcycling-Ausstellung „Aus Alt mach Toll“ 



So macht die Musik, 
dass das Bäuchlein 
brummt

Katzenelnbogen, 24. Juli 2021
Die Stadthalle Katzenelnbogen war erfüllt von Mu-
sik, Kinderlachen und sehr viel guter Laune: Lange 
ersehnt und wegen der Pandemie mehrmals verscho-
ben war es nun endlich soweit: Hennermanns Horde 
sorgte für ordentlichen Wirbel bei den ab zweijähri-
gen Kultur-Fans – und das bei gleich zwei Aufführun-
gen an nur einem Tag.

Die Tänzerin Katharina Wiedenhofer und der Tänzer 
Albi Gika mit Gregor Praml am Kontrabass schufen 
dabei mit ihrem Tanzstück „miniMax“ im Handum-
drehen eine Welt der Gegensätze für die Jungen und 
Mädchen. Die hatten sich auf Turnmatten versam-
melt, staunten, lauschten und machten begeistert 
mit, als die fröhliche Künstlergruppe sie auf Augen-
höhe und spielerisch einbezog in das Tanzstück, das 
im Rahmen des Kulturprogramms Dialog Aar-Einrich 
präsentiert wurde.

Katharina Wiedenhofer, ausgebildete Tänzerin, stell-
te mit B-Boy (Breakdancer) Albi Gika verschiedene 
Tanzbilder dar: Konkurrenz und Wettkämpfe, aber 
auch das Zusammentreffen von Gemeinsamkeiten. 
Dazu zupfte, klopfte und strich Gregor Praml auf 

Hennermanns Horde

dem Kontrabass, verfremdete die Melodien mit ei-
nem Looper oder spielte ganz pur. Die Kinder erleben 
dabei hautnah, wie Musik entsteht, und was sie mit 
einem macht: wie sie im Bäuchlein vibriert und das 
Spiel der Tänzer begleitet, sich einmischt oder den 
Ton angibt.

Ob Groß oder klein, laut oder leise, Aktion und Still-
stand – all das erforschten die drei Erwachsenen 
tänzerisch und musikalisch mit den begeisterten Kin-
dern. miniMAX nahm die kleinen Kulturfans mit auf 
eine Reise in die Welt der Töne und Bewegungen. Ob 
Hinkelkästchen oder Seiltanzen: Alle, die dabei wa-
ren, hatten richtig viel Spaß und freuten sich über die 
willkommene Abwechslung.

Lebensfreude live und strahlende 
Kinderaugen beim Verabschieden!

Juli 2021
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Katzenelnbogen, 19. Juni 2021 
Mit einem prominenten Puppenspieler startete das 
Kulturprogramm Dialog Aar-Einrich endlich in die 
Bühnensaison 2021: Michael Hatzius kam samt Echse 
und einigen andere puppigen Freunden in die Stadt-
halle Katzenelnbogen. Sein Programm Echsoterik bot 
dem Publikum zynischen Humor, spitzzüngigen Wort-
witz und natürlich Puppentheater vom Feinsten. 

Als „Aufwärmer“ sorgten die Schweine Steffi – 
ziemlich grob und uncharmant – und Thorsten – zum 
Verlieben unsicher und überdreht – für Stimmung. 
Das Publikum machte dankbar mit, sang, klatschte, 
schnalzte mit den ungleichen Ringelschwanzträgern 
um die Wette und bereitete so den Boden für den 
Haupt-Act: Michael Hatzius erweckte seine Echse 
gewohnt souverän und so überzeugend zum Leben, 
dass man ihn, obwohl stets zu sehen hervorragend 
ausblenden konnte. Die Illusion des rotzfrechen, fa-
talistisch meckernden Reptils gelang vom ersten Mo-
ment an perfekt.

Natürlich wurde Katzenelnbogen dabei ebenso durch 
den Kakao gezogen – „immerhin: Ihr habt hier eine 
Straße und die kann man auf beiden Seiten hoch- 
und wieder runtergehen“ wie die ZuschauerInnen, 
die die Echse schnodderig-sympathisch und häufig 
einbezog: „Aus Mittelfischbach kommst du? Muss ja 
ein sehr bedeutender Ort sein, wenn Ihr Euch gedacht 
habt, dass man den einfach mal dreiteilen kann.“

Juni2021

Michael Hatzius und die Schweine Steffi & Thorsten

Michael Hatzius 
„Echsoterik“

Hennermanns Horde reist mit den 
Kleinsten in eine Welt der Gegensätze



Das „Fenster nach Serres“
Hahnstätten, 22. August 2021
Viele Gäste blickten am Sonntag 
auf dem Platz vor dem Dorfge-
meinschaftshaus in Hahnstätten 
symbolisch durch das „Fenster 
nach Serres“: Organisator Matthi-
as Frey hatte das Fest im Rahmen 
des Dialogs Aar-Einrich geplant, 
bei dem die Gäste die Partner-
schaft mit der französischen Stadt 
Serres aus der Ferne feierten.
Serres kam per Großbildschirm und 
malerische Filmaufnahmen der Re-
gion sowie Informationen über den 
deutsch-französischen Freundes-
kreis auch in Pandemiezeiten nah 
an die Aar. Das Publikum schaute 
sprichwörtlich durch das „Fens-
ter nach Serres“, sprach mit Mit-
gliedern des Freundeskreises über 

Aktivitäten und Freundschaften, 
die in den vergangenen Jahrzehn-
ten entstanden sind: Der deutsch-
französische Freundeskreis Einrich 
(DFFK) unterhält die Partnerschaft 
mit den Menschen in Serres seit 
1990.
Matthias Frey hatte den lauschigen 
Sommernachmittag organisiert 
und freute sich über den Zuspruch. 
Für französische Atmosphäre sorg-
te die rege genutzte Boulebahn 
direkt am Dorfgemeinschaftshaus. 
Der Franzose Yannick Monot ver-
zauberte die Zuhörer mit Musik im 
New-Orleans- und Cajun-Style, mit 
Akkordeonklängen und samtig-
rauchigem Gesang. 

Tanzbare Rhythmen und herrlich 
gute Laune lieferten The Stagies 
– die Kurstadt Ukulelen mit der 
ihnen eigenen, musikalischen Le-
bensfreude.
Matthias Frey war wie die DFFK-
Mitglieder und VertreterInnen der 
Ortsgemeinde Hahnstätten, Stadt 
Katzenelnbogen und Verbands-
gemeinde Aar-Einrich glücklich, 
dass das „Fenster nach Serres“ 
die Partnerschaft gestärkt hat und 
„man sich den Freundinnen und 
Freunden in Serres einfach mal 
wieder nahe gefühlt hat“, so VG-
Bürgermeister Harald Gemmer.

Mit Boule, Musik und 
Leckereien wird die 
Städtepartnerschaft 
durch das „Fenster nach 
Serres“ mit Leben erfüllt

Yannick Monot

Duo Fjarill mit der schwedischen Sängerin und Pia-
nistin Aino Löwenmark und der südafrikanischen Vi-
olinistin Hanmari vertonte Gedichte von Nelly Sachs 
und Pär Lagerkvist. Gekonnt verknüpften sie dabei 
tieftraurige und traumschöne Lyrik mit einer betören-
den Klangwelt,  die sich Folk und Pop bis zu Jazz und 
Klassik erstreckte.

Auf kongeniale Weise ergänzte die Ausstellung Wel-
tenfrauen der Fotografin Ellen Schmauss an diesem 
Abend den akustischen Genuss. Ihre hervorragend 
ins Licht gerückten Kunstwerke über die Lebensge-
schichten von Frauen aus aller Welt sorgten bei den 
Gästen für großes Inter-
esse und viel Beachtung.
Das neunte Weltklang-
Festival in Katzenelnbo-
gen wurde so zu einem 
magischen Abend, der 
alle Beteiligten mit einer 
lang vermissten Mi-
schung aus Glück, Zu-
friedenheit und Hoffnung 
erfüllte.

Das 9. Weltklang-Festival 

Essence of North, das Duo mit der isländischen Gei-
gerin Gerdur Gunnarsdóttir und dem Schweizer Kla-
rinettisten und Komponisten Claudio Puntin erschuf 
poetische Miniaturen, die melodisch natürlich sind. 
Ihre Klangwelt spiegelte die Fazination der Nordlich-
ter wider. 
Kadri Voorand trat im Duo mit Mihkel Mälgand auf. 
Die charismatische Sängerin, Songwriterin und Pia-
nistin aus Estland bot wunderschöne Werke, die von 
akustischem Folk-Pop über R&B und Elektro bis zu 
Vokaljazz und lautmalerischer Improvisation reich-
ten. Der virtuose Bassist Mälgand und sie boten per-
fekt aufeinander eingespielte Harmonie, die die Zu-
hörerinnen und Zuhörer tief beeindruckte.

Essence of North

„Nordlichter“ durchströmten das 9. Weltklang-Festival 
mit Sehnsucht, Hoffnung und betörenden Melodien 
Katzenelnbogen, 2. Oktober 2021 
Das neunte Weltklang-Festival in der Stadthalle Katzenelnbogen war ein traumhaft schöner Abend. Unter dem 
Festivalmotto „Nordlichter“ präsentierten Musiker aus Estland, Schweden, Island, Schweiz und Südafrika eine 
betörende Palette an Musikgenuss mit verschiedensten Facetten:

Kadri Voorand im Duo mit Mihkel Mälgand Künstlerische Leitung: M. Frey

Duo Fjarill 

August2021

Oktober2021

DIALOG Aar-Einrich
24

25

The Stagies



Feine Folklore und musikalische 
             Juwelen des Südens im Einklang

Quadro Nuevo und Takashi Johrden 
Hahnstätten, 20. Oktober 2021
Alle waren beeindruckt, als Gitarrist Takashi Johrden 
sie mit seinem unnachahmlichen Spiel verzauberte. 
Die Zuhörerinnen und Zuhörer fühlten sich sichtbar 
wohl und lauschten den feinen folkloristische und 
populären Melodien mit südamerikanischem Flair.
Fast nahtlos ging der Ohrenschmaus mit Quadro 
Nuevo weiter: Die Gäste waren begeistert von über-
raschend orientalischen Grooves, Brazilian Flavour 
und neapolitanischen Gassenhauern.
Dabei schienen sie die ganze Welt auf der Bühne in 
Hahnstätten musikalisch zusammenzufügen, denn 
ihre Melodien sind das wunderbare Produkt langer 
Reisen, bei denen die Künstler seit 1996 die musika-
lischen Juwelen des Südens sammelten. 

Quadro Nuevo

Takashi Johrden

Klassische Kompositionen reihten sich neben Pop-
songs, folkloristische Weisen neben Jazzstandards – 
querbeet durch viele Sprachkreise und Jahrhunderte. 
Die Amaryllis-Arrangements präsentierten sich frech 
und lustvoll umgearbeitet zu unverkennbaren wert-
vollen Kleinoden. Das französische Trinklied „Touridi-
on“, das unmögliche Rendezvous von „Le soleil et la 
lune“ oder der Spaziergang durch den jardin extra-
ordinaire“ brachten sie ebenso temperamentvoll dar, 
wie sie bei „true colours“ oder „Gabriellas Song“ 
wieder ganz sanft die Seele berührten.

Das Publikum lauschte ergriffen, lachend und dank-
bar, genoss die Texte und Gedanken zum Nachsin-
nen, mit denen das Ensemble seine Musik behutsam 
abrundete und ließ die hervorragenden Sängerinnen 
und einfühlsamen Instrumentalisten erst nach meh-
reren Zugaben in den musikalischen Feierabend.

Musikalische Kleinode aus aller Welt mit 
Humor und Tiefgang interpretiert 

Ensemble Amaryllis verzauberte in der Kirche Zollhaus 
mit einzigartiger Klangwelt

Kath. Kirche Zollhaus, 29. Oktober 2021
Die Kirche Zollhaus war bei der letzten offiziellen 
Veranstaltung des Dialogs Aar-Einrich erfüllt von 
Hoffnung, Humor und guttuender Leichtigkeit: Das 
Ensemble Amaryllis vermochte es bei seinem Kon-
zert, das in freundlicher Kooperation mit dem Kreml 
Kulturhaus stattfand, die Zuhörerinnen und Zuhörer 
vom ersten Moment an glücklich zu machen. Dafür 
brauchten und nutzten die Musikerinnen und Musi-
ker neben ihrer grandiosen Musikalität, wundervol-
len Stimmen und überzeugend gespielten Instrumen-
ten vor allem ihre persönliche Art, mit denen sie das 
Publikum in der gemütlichen Kirche ansprachen.

Das Ensemble Amaryllis besteht aus Dorothee Laux 
(Sopran), Nadja Jamiro (Mezzo Sopran), Ulrike Jor-
dan (Oboe, Akkordeon), Martin Reuß (Gitarre), Jo-
hannes Stücher (Kontrabass) und Assen Haydutov 
(Schlagzeug, Percussion). Gemeinsam brachten sie 
eine wunderbare Mischung internationaler Melodien 
zu Gehör, die ans Herz gingen: Vom bekannten „Sha-
lom aleichem“ über „Spar Deinen Wein nicht auf 
für morgen“ bis zu „Wunder gescheh’n“ von Nena. 
Amaryllis trafen den richtigen Ton und schufen mit 
einer gekonnten Prise an Tiefgang und Philosophie 
eine traumhafte Stimmung, die zwischen Herbstruhe 
und voradventlichem Frieden angesiedelt war.

Ensemble Amaryllis
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das Kulturaustausch-Display in Aar-Einrich

teilen, schenken, überraschen lassen
1. Station im Kulturhaus Kreml

Liebe Freundinnen und Freunde von Kultur und Kreativität 
in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich!

Die Kultur-Ambulanz ist ein mobiles Holzdisplay mit kulturellem Inhalt, das an wechselnden Stand-
orten aufgestellt wird (z. B. Foyers der VG-Verwaltung, Büchereien, bei Gewerbetreibenden, in Hotels 
und Gaststätten, in Supermärkten) – also überall, wo „Publikumsverkehr“ stattfindet und die Kultur-
Ambulanz willkommen ist. So wandert die Kultur-Ambulanz in Aar-Einrich umher und kommt zu den 
Menschen.

Die Idee 
In dem Holzdisplay stehen „Kulturdinge“, die Menschen in unserer Verbandsgemeinde verschenken 
oder teilen möchten – in gutem Zustand und funktionsfähig. Wie beim foodsharing können dann die 
„Kulturbedürftigen“ (also wir alle) sich etwas, was sie anspricht, kostenlos heraus und mit nach Hause 
nehmen. 

Hier eine Ideensammlung für den möglichen Inhalt der Ambulanz:
Gesellschaftsspiele (keine Spielekonsolen, sondern Spiele, bei denen man sich in die Augen schauen 
kann), Malstifte und Papier, Zeichen- und Malutensilien allgemein (Ölfarben, Acryl), CDs, LPs, Bücher, 
Bildbände, gute Kinderbücher, Instrumente (z.B. Flöte, Violine, Gitarre, Akkordeon, Mundharmonika, 
Melodika), Musiknoten, Staffeleien, Handpuppen zum Kaspertheater spielen, Geschenkgutscheine für 
Eintrittskarten zu Kulturveranstaltungen, Stickrahmen-Set, ein schönes Stück Holz/Wurzel zum Schnit-
zen, Ton/Knete zum Modellieren, Gesangs- oder Yoga-Gutschein, Gutschein für Töpfer- oder Malkurs 
etc. (auch zum „Schnuppern“) und vielleicht auch eine Einladung zum Mitsingen (z.B. bei einem unse-
rer vielen Chöre) und vieles mehr. Die „Kulturdinge“ müssen nicht neu sein, aber in einem funktions-
fähigen guten Zustand. Und sie sollten die Selbstbefragung bestehen: “Was du willst, was man dir tut, 
das füg auch anderen zu!“. Die Dinge sollten mit Freude und Respekt verschenkt werden. Stellen Sie 
sich einfach vor, dass Ihre Mutter, das Kind von nebenan oder der Vater Ihrer Freundin sich etwas in der 
Ambulanz holen wird.

Erste Station im der Kultur-Ambulanz ist von Montag, 23. Mai bis Montag, 
27. Juni 2022 im Kultursaal des Kulturhauses Kreml in Zollhaus. Die weiteren Stationen werden recht-
zeitig veröffentlicht.

KulturAmbulanz
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Ein Projekt zur Förderung von Kunst und Kultur im Rhein-Lahn-Kreis. Das Projekt AUFWIND wird im Programm Kultursommer 21 durch die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR, dem Programm IM FOKUS - 6 PUNKTE FÜR 
DIE KULTUR des Landes Rheinland-Pfalz und Mitteln des Kulturkreises des Rhein-Lahn Kreises und der Nassauischen Sparkasse gefördert. Das 
Projekt AUFWIND wird veranstaltet durch das Kulturbüro Rheinland-Pfalz in freundlicher Zusammenarbeit mit Kreml Kulturhaus, Dialog Aar-Einrich 
und Matthias Frey 

MENSCHEN. ORTE. KULTUR

Aufwind-Kulturfestival 
im AARNRICH 

(Aar-Einrich)

Mit dabei u.a.
Yannick Monot, Cellharmonics, Slow Turtle Joe Quartet, 
Frau Doktor, Shadi Al Housh Quartett „vom Morgeland 
zum Abendland“, Katrin Pietsch, Herzwind, Püsch & 
Johrden, Blue Current, Gregor & Tigisti, Jentellmen, 
Bien&Blum, Theater Friedensvogel, Regionalfilm-Rolle

Ein ganzer Tag voller Kultur 
am Sonntag, den 22.Mai 2022
von morgens bis in den Abend

Im Kreml Kulturhaus Zollhaus
open air und Eintritt frei 
Weiter Infos unter: 
www.aufwind-rlk.de
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Die Veranstaltung wurden gefördert durch die LEADER AG Lahn-Taunus, von der Europäischen Union 
(ELER-Mittel) und dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz.

Unsere Beratung:

Note „sehr gut“.

voba-rll.de

Unsere Kunden bewerten unsere Beratung mit „sehr 
gut“. Dabei werden vor allem die entgegen gebrachte 
Wertschätzung, der kompetente Eindruck sowie die 
notwendige Aufmerksamkeit und Ernsthaftig keit 
besonders gelobt.

Überzeugen Sie sich selbst! Vereinbaren Sie jetzt einen 
Termin per Telefon, Web oder App.

Jetzt Termin

vereinbaren!

Das zahlt sich aus!
Exklusiv für Inhaberinnen und  
Inhaber von Naspa Giro Komfort  
und Naspa Giro 18Plus! 
naspa.de/cashback-regional

S-Cashback
Regional
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