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Sandkunst und Pappmaché-Vollweiber
Kunstmarkt „Fine Arts“ in Kloster Eberbach zieht 5000 Besucher an/140 Aussteller aus dem In- und Ausland

KLOSTER EBERBACH. Als 
„ideenreich, super, geradezu 
berauschend“ haben zwei äl-
tere Besucherinnen die „Fine 
Arts“ in Kloster Eberbach be-
schrieben. Eine Meinung, die 
sicher viele der laut Veranstal-
ter rund 5000 “Kunstgour-
mets” teilten. 

Die beiden aus Ingelheim 
hatten in kurzer Zeit schon 
mehrere potenzielle Weih-
nachtsgeschenke entdeckt, 
wollten “aber erst alles angu-
cken und dann entscheiden, 
was wir kaufen“, wie sie in-
mitten der über 140 in- und 
ausländischen Aussteller bil-
dender und angewandter 
Kunst meinten. 

Entdeckungsreise durch 
das ehemalige Kloster 

Diese verteilten sich auf alle 
Klosterräume und das Außen-
gelände, sodass der Gang über 
den Kunstmarkt eine Entde-
ckungsreise durch das ehema-
lige Zisterzienserkloster wur-
de. Rund ein Viertel der Künst-
ler nahm dieses Jahr zum ers-
ten Mal im Rheingau teil, wie 
Veranstalterin Anke Peters be-
tonte. Schließlich wolle man 
immer Neues bieten und habe 
eine lange Warteliste. 

Da der Ort alle Beteiligten 
nun schon zum sechsten Mal 
in jeder Beziehung begeistere, 
werde man dort 2019 zwei 
weitere Veranstaltungen aus-
richten, den „Manufakturen-
markt und einen Treffpunkt 
für alle Schmuck- und Genuss-
menschen“. 

Großer Anklang fand die 
„Kunst aus dem Feuer“ 

Letztere allerdings kamen 
auch bei “Fine Arts” voll auf 
ihre Kosten. Denn hier konn-
ten man sich von Stand zu 
Stand überraschen lassen: 
Unikatmöbel, Sandkunst mit 
naturbelassenem Material aus 
aller Welt – nicht nur schön 

anzusehen, sondern laut ihrer 
Schöpferin Tatjana Hilker auch 
garantiert einzigartig –, Papier-
bildhauerei, Schmuck aus an-
tiken Bestecken, kleidsame 
Falten des Permanent-Plissees, 
aber auch Keramik- oder Papp-
maché-Vollweiber und nicht 
zuletzt Iris Bieberichs Schnitz-
kunstwerke aus alten Bäumen, 
die lange im feuchtem Wald-
boden lagen. 

Großen Anklang fand aber 
auch die „Kunst aus dem Feu-
er“, deren Entstehung Mark 

Prouse am Amboss demonst-
rierte. Als Dekorationsstücke 
mit praktischem Nutzen über-
zeugten die “Ordnungshüter” 
von Dirk Smieja aus recycel-
tem Holz. Sie schaffen Platz 
für Schlüssel, Notizen und un-
vergessliche Postkarten wie et-
wa die Exemplare von Stefanie 
Mühlberger. 

Sie zählt zu den Künstlern, 
die mit viel Originalität und 
Augenzwinkern herrlich 
schräge Figuren schaffen, zum 
Beispiel die frustrierte Tussi, 

der die Einstellung „schmöch-
tedasallesnischt“ ins Gesicht 
geschrieben steht. 

Angebote zwischen 1,50 
und fast 10 000 Euro  

Für unwillkürliches Schmun-
zeln sorgen auch die Miniatur-
stühle der Schmuckdesignerin 
und Goldschmiedin Etla 
Breyer-König, „auf denen sich 
der Schmuck von den Turbu-
lenzen des Tages erholen 
kann“, wie sie lachend erklär-

te. Die Palette war also riesig 
groß, der Veranstaltungsort 
einmalig. Und das nicht zu-
letzt aufgrund der im Park von 
Kloster Eberbach noch blü-
henden Rosen, Wandelröschen 
und Co. und des richtig guten 
Kaffees in der Erholungspau-
se. 

Ein halber Tag Urlaub im 
Rheingau, der allerdings bei 
Angeboten zwischen 1,50 
Euro und fast zehntausend 
Euro auch richtig ins Geld ge-
hen konnte.

Von Angelika Eder

Bach und Mozart im Mittelpunkt
Bezirkskantorei Rheingau präsentiert großes Konzert im Rheingauer Dom in Geisenheim / Unterstützung durch weitere Sänger

GEISENHEIM. Im Mittelpunkt 
des diesjährigen Konzertprojek-
tes samt Oratorienkonzert der 
Bezirkskantorei Rheingau ha-
ben dieses Mal die Kantate „Ich 
hatte viel Bekümmernis“ von 
Johann Sebastian Bach und die 
„Vesperae solennes de Confes-
sore“ von Wolfgang Amadeus 
Mozart gestanden. Unter dem 
Titel „Sei nun wieder zufrie-
den“ hatte Kantor Florian 
Brachtendorf die Sänger der Be-
zirkskantorei, des Jugendchors 
am Rheingauer Dom, vier pro-
fessionelle Solisten und die 
Churpfälzische Hofcapelle zu 
einem großen Ensemble vereint. 

Dem Konzert ging eine 
elfwöchige Probephase voran  

Zusätzlich zu den Sängern des 
Kirchenchores Heilig Kreuz Gei-
senheim waren seit August 
auch viele erfahrene Sänger aus 
Chören von Lorch bis Wiesba-
den dem Projektaufruf Brach-
tendorfs gefolgt und hatten an 
der elfwöchigen Probephase 
teilgenommen. „Die Projekt-
phase war sehr kompakt, so-
dass sich die Teilnehmer neben 
den einmal wöchentlich stattfin-
denden Proben in Geisenheim 
und dem Probenwochenende 
auch zu Hause mit MP3-Auf-
nahmen weiter vorbereiten 
konnten“, erklärte Brachten-
dorf. Ergänzt wurde der so ent-
standene Chor durch Sopranis-

tin Johanna Rosskopp, Alt Lena 
Naumann, Tenor Rüdiger Ball-
horn und Bass Florian Ross-
kopp, die dem Projekt den be-
sonderen Schliff verliehen. 

Zudem hatte man sich auch 
mit Blick auf die instrumentelle 
Begleitung professionelle Unter-
stützung in Form der Churpfäl-
zischen Hofcapelle geholt. „Bei 
einer komprimierten Probe mit 
dem Orchester von nur vier 
Stunden am Vortag ist es wich-

tig, Profis zu haben, die dies 
auch leisten können“, so Brach-
tendorf. Insgesamt 60 Sänger 
boten den vielen Besuchern die 
Titel Bachs und Mozarts dar.  

Den ersten Teil des Programms 
nahm dabei die Kantate von 
Bach ein, die der Komponist 
erstmals 1714 in Weimar aufge-
führt hatte. Während ihres Kon-
zerts richtete sich das Ensemb-
le jedoch nach der Version, wie 
sie 1723 in Leipzig vorgetragen 

wurde. Thematisch beschreibt 
die Kantate zu Beginn Not, 
Trauer und Schmerz; durch die 
Liebe Jesu wächst die Hoffnung 
ab dem Duett jedoch wieder, 
und die negativen Gefühle ma-
chen Platz für Freude und 
Dank. Von zart und gefühlvoll 
wuchsen hierbei die Stimmen 
der Sänger bis zu hohen Tönen 
und leidenschaftlichen Passa-
gen an. Gerade bei dem Duett 
und den Arien begeisterten die 

Solisten mit ihren kräftigen und 
klaren Stimmen. Begeistert ho-
norierten auch die Zuhörer des 
Konzerts diese Leistung mit viel 
Applaus. 

Auch der Chor zeigte, wozu er 
in der Lage war und wechselte 
von stimmgewaltig bis hin zur 
zarten Mehrstimmigkeit. Deut-
lich wurde die gute Mischung 
aus Sängern, die Brachtendorf 
zusammengeführt hatte. 

„Bei der Auswahl ist natürlich 
auch ein Blick auf die Beset-
zung wichtig, um das Pro-
gramm bestmöglich zu gestal-
ten“, so Brachtendorf. Thema-
tisch passten die beiden großen 
Stücke jedoch gut zueinander, 
da beide in ihrer Art gut kombi-
nierbar und nicht auf bestimm-
te Feierlichkeiten beschränkt 
seien, fügte er hinzu. In der Pau-
se zwischen den beiden Stü-
cken bot der Jugendchor „Glo-
ria“ aus Missa brevis in D von 
Benjamin Britten und Andreas 
Gassners „An Irish Prayer“ von 
dar. 

„Ich halte es für einen wichti-
gen Aspekt, dass auch die Ju-
gend Kontakt zu dieser Musik 
bekommt und auch an einem 
solchen Projekt teilnehmen 
kann“, so der Kantor. Ein Ein-
tritt wurde nicht erhoben, wohl 
aber um eine großherzige Spen-
de gebeten, da sich die Kosten 
des Konzertes von mehr als 
10 000 Euro vorab nur zu zwei 
Dritteln durch Eigenmittel, 
Sponsorengelder und Spenden 
decken ließen.

Von Stefanie Weiler

Drahtseilakt: 140 Aussteller aus dem In- und Ausland haben ihre Kunstwerke auf der „Fine Arts“ präsentiert. Foto: DigiAtel/Heibel

Den orchestralen Teil des Konzerts mit der Bezirkskantorei Rheingau und dem Jugendchor am Rhein-
gauer Dom in Geisenheim bestritt die Churpfälzische Hofcapelle.  Foto: RMB/Heinz Margielsky

Ein Radlader für das THW 
in Geisenheim und Lorch
Übergabe an THW-Ortsverband durch Landrat 
Kilian / Radlader soll Sandsackmaschine füllen 

GEISENHEIM (red). „Wir kön-
nen immer auf die Unterstüt-
zung des THW mit Mann-
schaften und Gerätschaften 
bauen und sind enge Partner, 
wenn es um den Schutz der 
Bevölkerung geht.“ Das hob 
Landrat Frank Kilian (partei-
los) unlängst während seines 
Besuches beim Ortsverband 
Geisenheim/Lorch des Techni-
schen Hilfswerks (THW) her-
vor, der 60-jähriges Bestehen 
feierte. Zugleich übergab Kili-
an im Beisein von Kreisbrand-
meister Reiner Oswald einen 
Radlader an den THW-Ortsbe-
auftragten Michael Göttert. 

Wann immer ein Ernstfall 
eintritt, unterstützt das THW 
den Fachdienst Brand- und 
Katastrophenschutz/Rettungs-
dienste der Kreisverwaltung in 
vielfältiger Form: Etwa nach 
Unwettern, bei Einsätzen an 
der ICE-Strecke oder bei Hoch-

wassereinsätzen sowie zuletzt 
bei der Katastrophenschutz-
übung Anfang März auf dem 
Areal von Kloster Eberbach. 

Das THW Geisenheim be-
treibt zudem die Sandsackfüll-
maschine bei Hochwasser- 
oder Unwettereinsätzen für 
den Rheingau-Taunus-Kreis – 
so zuletzt geschehen während 
der Unwettereinsätze am 25. 
Juni 2016 im Rheingau, bei 
denen das THW viele tausend 
Säcke mit Sand füllte. Damals 
wurde festgestellt, dass zwar 
ein Gerät vorhanden war, das 
pro Stunde etwa 500 bis 550 
Sandsäcke füllen kann. Es 
fehlte aber ein Radlader zum 
Befüllen der Maschine. 

Nach der Zustimmung durch 
den damaligen Landrat Burk-
hard Albers (SPD) begab sich 
der Fachdienst auf die Suche 
nach einem geeigneten Radla-
der, der sich dann auch fand.

Rheingau-Taunus-Landrat Frank Kilian (parteilos) übergibt einen 
Radlader an den Ortsbeauftragten des THW-Ortsverbandes Geisen-
heim/Lorch, Michael Göttert (Mitte). Links Kreisbrandmeister Rei-
ner Oswald von Fachdienst Brand- und Katastrophenschutz/Ret-
tungsdienst der Kreisverwaltung.  Foto: Kreisverwaltung Rheingau-Taunus

Etat, Hundekot und Straßenlampen
GEISENHEIM (red). Zur öf-

fentlichen Sitzung kommen 
am Donnerstag, 1. November, 
um 19.30 Uhr die Geisen-
heimer Stadtverordneten im 
Bürgerhaus Johannisberg zu-
sammen. Bürgermeister 
Christian Aßmann (parteilos) 
wird den Haushaltsentwurf 
für das nächste Jahr einbrin-
gen. Auf der Tagesordnung 
stehen überdies die geplanten 
Dämpfungsbecken für den 
Elsterbach und die überarbei-
tete Gefahrenabwehrverord-

nung; wie berichtet, soll künf-
tig demjenigen ein Bußgeld 
drohen, der mit einem Hund 
unterwegs ist, aber dessen 
Kot nicht beseitigt. Außerdem 
geht es unter anderem um die 
Erhöhung der Hundesteuer, 
die Änderung der Friedhofs-
gebührenordnung. Von Seiten 
der SPD liegt ein Antrag zum 
Thema „intelligente Straßen-
beleuchtung“ vor, von SPD 
und Grünen eine gemeinsame 
Anfrage zum Ausbau des 
Leinpfades.

AUF EINEN BLICK

Konzert in der Kapelle St. Elisabeth
ELTVILLE (red). Unter dem 

Motto „Musik spricht“ steht 
am Sonntag, 11. November, 
um 17 Uhr ein Klassikkonzert 
mit der Sängerin Cornelia 
Haslbauer. Veranstaltungsort 
ist die Kapelle St. Elisabeth, 
Gutenbergstraße 19. Die Besu-
cher erwartet ein Abend mit 
Haslbauer ihren Künstlerkolle-
gen Gerhard Miesen (erste 
Violine), Elisabeth Buchberger 
(zweite Violine), Beate von 
Stumpf-Sohler (Viola) und 

Helmut Sohler (Violoncello). 
Auf dem Programm stehen 
von Ottorino Resphigi „Il tra-
monto“ für Streichquartett 
und Mezzosopran und Franz 
Schuberts „Salve Regina“ für 
Streichquartett und Sopran, 
Streichquartett Nr. 13 in a-
Moll „Rosamunde“. Der Ein-
tritt beträgt 15 Euro. Einlass 
ist ab 16.30 Uhr. Es herrscht 
freie Platzwahl. Karten gibt es 
per E-Mail an klassik@ 
kapelle-st-elisabeth.de.


