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Die „Artibus“-Ausstellung „stol-
berg spiegelt sich“ mitWerken von
Marie Madeleine Bellenger und Pe-
ter Henn beginnt am sonntag, 26.
Mai, um 12 Uhr in der Burg-Galerie,
Faches-Thumesnil-Platz. Die schau
ist bis sonntag, 23. Juni, zu sehen.
Öffnungszeiten der Burg-Galerie:
dienstags bis freitags von 14 bis 18
Uhr, samstags und sonntags von 11
bis 19 Uhr.

stolberg spiegelt sich ab
Sonntag bei „artibus“

Marie Madeleine Bellenger und Peter Henn zeigen in
der „artibus“-ausstellung „Stolberg spiegelt sich“,
wie Wasser das Leben in der kupferstadt prägt

Künstler setzen
dieStolberger
Bäche inSzene

Von Dirk Müller

Stolberg. Der erste Versuch, die
Kunst in die Stadt zu tragen, kann
nur schwerlich als Erfolg gewertet
werden: Trotz scheinbar positiver
Resonanz bei „Hausbesuchen“ des
Künstlers stellten tatsächlich le-
diglich zwei Ladenlokale Exponate
der „Artibus“-Schau
„Stolberg bewegt“ von
Ales Vega aus. Doch Prof.
Dr. Dieter Alexander
Boeminghaus hält an der
neuen Konzeption der
Ausstellungsreihe fest,
und bei „Stolberg spie-
gelt sich“ wird die Ver-
netzung der Stadtmit der
Burg-Galerie besser ge-
lingen, denn die Schau
thematisiert das Wasser
in der Kupferstadt. „Es
geht darum, etwas aufzu-
zeigen, das bereits da ist,
und positive Aspekte hervorzuhe-
ben. Wir wollen den Stolbergern
vor Augen führen, was sie Tolles
haben“, erklärt der „Artibus“-Ku-
rator.

DasWasser in Stolberg sei von gro-
ßer Qualität, es bereichere den Le-
bensraumder Bürger, symbolisiere
Frische wie Dynamik. Diese und
mehr Aspekte von Vichtbach,
Bastinsweiher und Co. stellen die
Werke von Marie Madeleine Bel-
lenger und Peter Henn in denMit-
telpunkt der „Artibus“-Ausstel-

lung, die am Sonntag, 26. Mai, be-
ginnt (siehe Infokasten). Besucher
der Schau „Stolberg spiegelt sich“
sollten genügend Zeit für einen
Streifzug durch die Burg-Galerie

mitbringen, denn die Gemein-
schaftsausstellung ist an Fülle
kaum zu überbieten. Auf knapp
sechs Metern Länge sind mehr als
1000 Fotos zu sehen, die in Bellen-
gers Annäherungsprozess an das
Thema entstanden sind.

In diesem Prozess entstanden
sind etwamit Bambusfedern gefer-
tigte Tuschezeichnungen, in de-
nen die Künstlerin sich unter an-
derem mit dem Lauf des Vichtba-
ches und den Spuren, die dasWas-
ser an den Ufern hinterlässt, ausei-
nandersetzt.

Funktionalität und Charme

Spiegelung, Schattenzeichnung
und dem Wasser geschuldete ar-
chitektonische Elemente mit
Funktionalität und Charme fin-
den sich ebenfalls in den 80 ausge-
stellten Tuschewerken, die sich
auch der wassernahen Vegetation
und den industriellen Strukturen
am Fluss annehmen. Mit Gummi-

stiefeln ausgestattet sind Bellenger
und Henn teils direkt demWasser-
lauf in der Stadt gefolgt, teils ha-
ben sie die zahlreichen Brücken
Stolbergs, von denen Henn beson-
ders angetan ist, als Aussichts-
punkte genutzt.

„Ich habe mehr als 20 Brücken
auf relativ kleinem Raum gezählt –
das ist einmalig an Stolberg“,
schwärmt der Künstler, dermit sei-
nem Beitrag zur Ausstellung die
Bürger anregen möchte, den
Vichtbach von den Brücken aus
bewusster wahrzunehmen und zu
erleben.

Während Bellengers Werke an
den Wänden befestigt sind, sind
Henns zehn großformatige colla-
genhafte Fotografien bei der „Arti-
bus“-Ausstellung auf eigens ange-
fertigten Ständern im Raum dra-
piert, so dass auch die Schau in der
Burg-Galerie „im Fluss“ ist.

Mit seinen Exponaten präsen-
tiert Peter Henn gleichsam auch
seine Ideen, etwa die, in Form ei-

ner konzertierten Kunstaktion
nahe beieinander liegende Kupfer-
städter Brücken mit Stoffbahnen
oder Spiegelfolien zu verbinden.
„Mit Genehmigung und Unter-
stützung der Stadt könnten solche
Ideen im Sommer umgesetzt und
damit noch mehr Kunst in die
Stadt getragen werden“, sagt Boe-
minghaus.

symbol für Frische und Dynamik: Marie Madeleine Bellenger und Peter Henn thematisieren bei der „artibus“-
ausstellung dasWasser in stolberg. Foto: D. Müller

„es geht darum, etwas
aufzuzeigen, das bereits da ist,
und positive aspekte
hervorzuheben. Wir wollen
den stolbergern vor augen
führen, was sie Tolles haben.“
ProFeSSor Dieter A. BoeminghAuS,
ArtiBuS-KurAtor

Cartoonist Manfred Förster hat sich so seine eigenenGedanken gemacht.

kurznotiert
häkeln und stricken in
der alten schule
Stolberg-Venwegen. Einmal im
Monat wird in der Alten Schule
gehäkelt. Der nächste Termin ist
am Samstag, 25. Mai, von 12 bis
16 Uhr. Die Kosten betragen
17,50 Euro pro Teilnehmer, in-
klusiveMaterial und Verpfle-
gung. Die Teilnehmerzahl ist
auf sechs Kinder ab zehn Jahren
pro Termin begrenzt. Der darauf
folgende Häkel-Termin ist Mon-
tag, 3. Juni, 16 Uhr. Informatio-
nen und Anmeldung zu Häkel-
und Strickkursen gibt es bei Ma-
rion Richterich,☏ 02408/5768,
☏ 0177/3143337 oder E-Mail an
Marion.Richterich@gmx.de.

Walddetektive und
Waldritter in Venwegen
Stolberg-Venwegen.Der Verein
Alte Schule Venwegen hat auch
wald- und erlebnispädagogische
Aktivitäten im Angebot. Die
„Walddetektive“, naturbegeis-
terte Kinder im Alter von vier
bis zwölf Jahren, treffen sich
dienstags von 16.45 bis 18.15
Uhr. DieWaldritter sindmon-
tags von 16.45 bis 18.15 Uhr un-
terwegs. Infos und Anmeldung
bei Arthur Kühn,☏ 768168,
☏ 0176 56440435 oder E-Mail
an arthur.kuehn@gmx.de.

„echte Frönde“ feiern
mit den „Inde Rebellen“
Stolberg.Das Sommerfest der
KG Echte Frönde findet am
Samstag, 1. Juni, statt. Das Trei-
ben auf dem oberen Schulhof
der Kogelshäuserschule, ge-
nauer gesagt an der Kugel, dem
Kultur undGenerationenhaus
der Velau, beginnt um 13Uhr.
Auch in diesem Jahr gibt es ein
Menschenkickerturnier. Für
Kinder gibt es ein Kettenkarus-
sell und Spiele. Die Gäste kön-
nen sich in der Cafeteria und
mit Leckereien vomHolzkohle-
grill stärken. Dasmusikalische
Highlight gibt es um 19 Uhr:
Dann begrüßt die KG die „Inde
Rebellen“.

Vortrag: auf den
spuren von Darwin
Stolberg. „Auf den Spuren von
Darwins Evolutionstheorie in
Australien undGalapagos“ ist
der Titel eines Lichtbildervor-
trages, zu dem die Volkshoch-
schule einlädt. Gezeigt werden
Naturphänomene, die Darwin
zu seiner Theorie über die Ab-
stammung der Arten führten.
Vor allemwaren dabei der vul-
kanische Ursprung der Galapa-
gos-Inseln und die frühe Ab-
spaltung Australiens aus dem
prähistorischen Kontinent
Gondwanaland von Bedeutung
für die Evolution der gezeigten
Tier- und Pflanzenwelt. Referent
ist der Diplom-Biologe Norbert
Bremen. Die Veranstaltung fin-
det amMontag, 3. Juni, von
19.30 bis 21 Uhr im Kulturzen-
trum Frankentalstraße statt. Der
Eintritt kostet fünf Euro. Um
Anmeldungen unter☏ 862460
wird gebeten.

Geführter stadtbummel
durch Brüssel
Stolberg-Breinig. Für Senioren
und für alle, die anWochenen-
den keine Gelegenheit haben,
an denWanderungen des Ver-
eins teilzunehmen, bietet der Ei-
fel- und Heimatverein Breinig
eine Tagesfahrt nach Brüssel an,
und zwar amDonnerstag, 13.
Juni. Die Fahrt gehtmit dem
Zug ab Eupen nach Brüssel, dort
bummeln die Teilnehmer unter
sachkundiger Führung durch
das Stadtzentrum. Der Rundweg
ist rund 6,5 Kilometer lang, und
es gibt oft Gelegenheit für kurze
Pausen oder auch eine Einkehr.
Treffpunkt zur Abfahrt ist um
8.30 Uhr auf dem Parkplatz des
toom-Baumarktes. Von dort
geht es mit Pkw nach Eupen.
Die Rückfahrt ab Brüssel ist für
spätestens 16 Uhr geplant. Die
Veranstalter empfehlen, Ruck-
sackverpflegungmitzunehmen.
Da die Bahnfahrkarten vorher
besorgen werden, bittet der Ver-
ein umAnmeldungen bis Sonn-
tag, 9. Juni, unter☏ 30722 oder
☏ 36909. Die Fahrtkosten betra-
gen für Senioren ab 65 Jahre ins-
gesamt 8 Euro, jüngere Teilneh-
mer zahlen 17,20 Euro. Der Be-
trag ist vor Ort an denWander-
führer zu bezahlen.

Toni Dörflinger beschäftigt sich in einem Vortrag mit dem Leben und dem Lebenswerk des industriellen moritz Kraus

WarumdenBürgerndieBurggeschenktwurde

Stolberg. Moritz Kraus (1838-
1915) ist als Burgretter in die Ge-
schichte Stolbergs eingegangen. Er
war als Industrieller in verschiede-
nen Gewerken aktiv, wo er das
Geld für sein Lebenswerk, den
Wiederaufbau der Stolberger Burg,

verdiente. Er kaufte 1887 die Burg
und baute sie in der Folgezeit zu ei-
nem schlossartigen Wohnsitz um.
1909 schenkte er sie der Stadt Stol-
berg.

Der Vortrag „Moritz Kraus und
sein Werk“ von Toni Dörflinger

widmet sich der Biografie unddem
Werdegang des Industriellen, der
um 1869 nach Stolberg kam. Die
Präsentationwird seine geschäftli-
chen Aktivitäten, seinWohnhaus,
seine Architekten beim Burgum-
bau, den Stiftungsvertrag und sein

Grab darstellen. Außerdemwerden
seine Persönlichkeit und auch
seine familiären Verhältnisse be-
leuchtet.

Neben vielen spannenden Fra-
gen geht Dörflinger darauf ein,
welche Probleme Kraus mit dem

Burgbau hatte und warum er die
Burg schließlich an die Bürger der
Stadt Stolberg verschenkte.

Der Vortrag am Sonntag, 26.
Mai, im Torburg-Museum beginnt
um15Uhr,. Der Eintritt kostet drei
Euro.

In den Sommerferien wird eine Woche lang geprobt

Kinderbringenein
musicalaufdieBühne

Stolberg-Venwegen. In der fünften
Sommerferienwoche dreht sich in
der Alten Schule inVenwegen alles
ums Musical. Viele Kinder kennen
Musicals wie Cats, Starlight Ex-
press oderHair zumindest demNa-
men nach. In der Alten Schule
können sie sie auch selber spielen.
In den Ferienspielen in derWoche
vom 19. bis zum 23. August wird
täglich von 10 bis 12.30 Uhr und
von 14 bis 16 Uhr geprobt.

Eine qualifizierte Beratung zu
Tanz, Choreographie, Gesang und
Atemtechniken erhalten die Teil-
nehmer von Eva Sabine Lange.Mit
seiner langjährigen Bühnenerfah-
rung bietet auch Max der Clown
Hilfestellungen auf den Brettern
der Musicalbühne, bei Musik und
Technik, Licht undTon.Unsere be-
liebte und bekannte Lese-Oma aus
der Bücherei der Alten Schule,
Irene Zimmermann, ergänzt als

Dritte im Bunde das Teamder Feri-
enspiele.

Nach der Probenwoche ist eine
Aufführung für Samstag, 24. Au-
gust, geplant. Eine weitere Auffüh-
rung wird es auf dem Kartoffelfest
am Sonntag, 22. September, ge-
ben.

Spendenwillkommen

An dem Musical-Workshop kön-
nen Kinder ab sechs Jahren teil-
nehmen. Ab sofort nimmt Nicole
Schweitzer Anmeldungen unter
☏ 02408/146660 oder E-Mail an
schweitzer.clemens@t-online.de ent-
gegen. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Das
Team der Alten Schule freut sich
aber über Spenden, die in den Kos-
tümfundus und die Bühnentech-
nik investiert werden.

am Mittwoch, 26. Juni, 20 Uhr, in Venn‘s Theater: das neue eifeler kaba-
rett-Duo achim konejung und Hubert vomVenn. Foto: Veranstalter

hubertvomVenn
nimmtdie„Letzte
Ausfahrteifel“
Stolberg/roetgen.Dasneue Eifeler
Kabarett-Duo Achim Konejung
undHubert vomVenn gastiert mit
„Letzte Ausfahrt Eifel“ am Mitt-
woch, 26. Juni, 20 Uhr, in Venn‘s
Theater, Pilgerborn 2 in Roetgen.

Bagger fressen Voreifel auf!
Hähnchenmasten stinken! Achim
Konejung, Wahl-Müddersheimer
ander Peripherie zur Eifel, sieht die
Gefahren auf sich zubaggern, er
kann sie förmlich riechen. Daher
blickt er in weiser Voraussicht hin-
auf – auf die Highlands, die ir-
gendwo vor Nideggen beginnen.
Doch vor den Umzug ins Gebirge
haben die Eifeler ihre Sitten und
Gebräuche gesetzt. Nurwer sie ver-
innerlicht, ist schon bald kein
Fremder mehr, sondern wird von
den Eifelern als einer der ihren an-
erkannt – spätestens drei Generati-
onen danach. Und Achim Kone-
jung will Eifeler werden. Daher
wird er bei seinem Freund Hubert
vom Venn vorstellig, lebender Ei-
fel-Knigge.


