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Das Schloß aus ungewohnter Perspektive
Foto: Alfred Burbach
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Der Förderverein Schloss Malberg e.V. 
lädt herzlich zu einer öffentlichen  
Mitgliederversammlung am  
Donnerstag, 23. Mai 2013 um 19 Uhr   
in den Pfarrgemeindesaal Malberg 
(Kirchplatz) ein.

Anschließend um 20 Uhr Orgelkonzert  
in der Dorfkirche.

Stephanie Borkenfeld-Müllers spielt 
Werke von Johann Sebastian Bach,  
Louis Vierne u.a. (Eintritt frei)
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Liebe Leser,

Die vorliegende 9. Ausgabe des Malberger 
Schloßboten hatte bereits im Frühjahr erschei-
nen sollen, und jetzt ist es Herbst geworden, 
bis Sie das Heft in Händen halten. Wir wurden 
schon gefragt, ob es den Schloßboten denn nicht 
mehr gäbe. Zudem liegen dem Förderverein 
längst zweckgerichtete Spenden speziell für den 
Schloßboten vor. Wir stehen also in der Schuld 
der Sponsoren und in der selbstgestellten Aufga-
be, Sie über die Entwicklungen mit und auf dem 
Schloß in attraktiver Form auf dem Laufenden zu 
halten. 
Aber, wie Sie sich leicht vorstellen können, ist 
die Zusammenstellung eines solchen Produktes 
immer wieder eine ziemlich mühsame, wenn 
auch im Endergebnis sehr befriedigende Angele-
genheit. Unsere ganze Arbeitskraft ging aber zu-
nächst und vordringlich in die Vorbereitung und 
Organisation unseres Veranstaltungsprogramms. 
Da mußte der Schloßbote einfach warten.
In einer Beziehung unterscheidet sich das Heft 
wesentlich von den vorhergehenden Ausgaben: 
Sie finden diesmal so gut wie keinen Bericht über 
weitere Restaurierungsarbeiten. Diese liegen 

z.Zt. auf Eis. Trotz sprudelnder Steuereinnahmen 
wird das Geld knapp und knapper, und das Land 
kann uns in diesem Jahr nur „normale“ Haus-
haltsmittel zur Verfügung stellen, die der not-
wendigen Sicherung der südwestlich gelegenen 
Stützmauern dienen. Daneben bleibt aber eine 
Weiterführung der Gebäudesanierung, hier vor 
allem im Arkadenbau mit der Einrichtung einer 
Gastronomie, dringend indiziert, um zusätzliche 
Nutzung in das Schloß zu bringen.  
Die für Mitte 2014 anstehende Fusion der beiden 
Verbandsgemeinden Kyllburg und Bitburg Land 
und die damit gekoppelte Errichtung einer För-
derstiftung Schloß Malberg mit der bisher noch 
ungeklärten Frage der zukünftigen Trägerschaft 
für das Schloß blockieren im Moment jedoch alle 
weiteren Überlegungen bezüglich Restaurierung. 
Alles hängt in der Schwebe.
Der Förderverein will mit einem ansprechen-
den Kulturprogramm immer wieder neu auf das 
Schloß aufmerksam machen und somit zu dessen 
Präsentation und Nutzung beitragen. Unter an-
derem darüber berichten wir auf den kommen-
den Seiten.

Ihr Bernhard Gies

Aus dem Skizzenbuch von Prof. Dr. Wolfgang Döring, Aachen (1983)
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Mitgliederversammlung
23.Mai 2013 Pfarrsaal Malberg 
19 Uhr

Bericht des 
Vorsitzenden über das 
Jahr 2012

Die Mitgliederversammlung eines deutschen 
eingetragenen und dazu noch gemeinnüt-
zigen Vereins findet erstens einmal jährlich 
statt und beginnt zweitens - nach Begrüßung 
und Feststellung der Beschlußfähigkeit - im-
mer mit dem Bericht des Vorsitzenden. Das 
ist heute nicht anders. Wobei ich gestehen 
muß, daß das mit dem jährlich nicht immer 
so ganz gestimmt hat. 2010 und 2012 haben 
wir aus terminlichen Gründen auf eine MV 
verzichtet, und der z.Zt. amtierende Vorstand 
wurde auf der MV vom November 2011 ge-
wählt, ist also noch bis November 2013 im 
Amt. Wir haben auch vor, die Vorstandsneu-
wahlen nicht 2013, sondern erst 2014 durch-
zuführen, da es 2014 eine Zäsur geben wird 

 
 
                              EIFEL-TANGO 2012  
 
                         Ankündigung Schloss Malberg 
 
                                  2.6.2012  20 Uhr 
 
 
 

 
 
 
Am 2. Juni um 20 Uhr wird in der Schlosskapelle Malberg das Eröffnungskonzert zum 
diesjährigen EIFEL-TANGO stattfinden. Die Konzertreihe ist, wie im vergangenen Jahr, dem 
argentinischen Tangokomponisten und Bandoneon-Virtuosen Astor Piazzolla gewidmet, dieses 
Mal anlässlich seines 20. Todestages. Wie den Freunden des "Ensemble Espressivo Eifel" schon 
bekannt ist, wird die Programmgestaltung durch starke Kontraste der Instrumente und 
Literaturauswahl bestimmt, sodass für die Zuhörer ein farbiges und lebendiges Spektrum aus 
der Musikgeschichte entsteht. Es werden Werke des deutschen Mittelbarock (Vorgänger und 
Vorreiter von J.S.Bach) mit Barockvioline, Gambe, Theorbe gespielt, umrahmt von Piazzolla-
Tangos in der Besetzung Akkordeon-Blechbläserquartett. Es musizieren Claudia Kussmaul, 
Robert Nikolayczik, Gerd Demerath, Michael Frangen, Sylvia Brügel, Claas Eßer, Mathias 
Görres,  Alexander Konrad. 
 
Der Eintritt beträgt 12/8 €  
 
Kartenvorbestellungen unter:  
       www.ticket-regional.de 
      Kulturgemeinschaft Bitburg 
      Tel. 06561/6001-220/225 
      Kulturamt Bitburg-Prüm: 
      fandel.herbert@bitburg-pruem.de 
      Tel. 06561/152220 

Claudia Kussmaul

Gerd Elsen
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und wesentliche Neuerungen in Trägerschaft 
und Verwaltung des Schlosses eintreten wer-
den. Wir halten unsere Versammlungen sozu-
sagen bedarfsadaptiert ab. Dieser etwas lasch 
scheinende Umgang mit den Vorgaben des 
Vereinsrechts ist insofern gerechtfertigt, als 
der Verein a) finanziell gesund dasteht und 
b) keinerlei vereinsinterne Unstimmigkeiten 
bestehen. Im Gegenteil: wir verzeichnen Har-
monie und Erfolg.

Nun aber zum Ablauf des Jahres 2012. Da 
gibt es mehrere Berichtsfelder. Fangen wir 
mit den Konzertaufführungen an. Den Auf-
takt machte Claudia Kussmaul im Juni mit 
Eifel Tango 2012: ein Blechbläserquartett und 
ein Akkordeon präsentierten in der Schloß-
kapelle mit großem Erfolg Tango-Komposi-
tionen in ungewöhnlicher Besetzung. Im Juli 
folgten Englische Barockarien von Purcell 
u.a. mit dem Wittlicher Baßsolisten Gerd El-
sen und begleitenden Musikern. Im frisch 
restaurierten und erstmals für ein Konzert 
genutzten Salon im Erdgeschoß mußten die 
Türen bei 90 Zuhörern dicht gemacht wer-
den. Die nächsten musikalischen Highlights 
folgten kurz hintereinander im November. 
In einer musikalisch-kulinarischen Matinee 
las im Rahmen der Mozart Wochen Eifel Ge-
org Mais historische Berichte und Briefe zu 
Mozarts Paris-Reise, begleitet durch zwei 
hervorragende Instrumentalsolistinnen, Byol 
Kang, Violine und Barbara Buntrock, Viola. 
Der Präsentation im oberen Salon folgte im 
unteren Salon ein warmes 3-Gänge-Menü des 
Eifelkochs Thomas Herrig aus Meckel. Diese 
Veranstaltung war eine absolute Première. 
Trotz fehlender Kücheninstallation im Neu-
en Haus konnte ein perfektes Menü serviert 
werden. Die Gäste waren begeistert und in 
allerbester Stimmung. Nicht genug damit: 3 
Wochen später spielte das Consortium Clas-
sicum, ebenfalls im Rahmen der Mozart Wo-
chen Eifel, ausgesprochen beeindruckend 
klassische Werke der Zeit nach Mozart.  Der 
Förderverein hat die Verbandsgemeinde als 
den Gastgeber für die Mozart Wochen Eifel 
finanziell sehr wesentlich unterstützt. Wir 
sind stolz, daß wir so gute Konzertauffüh-
rungen auf dem Schloß präsentieren konnten. 
Nicht ganz so erfolgreich war ein Jazzkon-
zert der Running Wild Dixieland Jazzband 
im Dezember in der Schloßkapelle. Das lag 
nicht daran, daß man diese langjährig aktive 
und beliebte Band etwa nicht kennen würde 

 
 
                              EIFEL-TANGO 2012  
 
                         Ankündigung Schloss Malberg 
 
                                  2.6.2012  20 Uhr 
 
 
 

 
 
 
Am 2. Juni um 20 Uhr wird in der Schlosskapelle Malberg das Eröffnungskonzert zum 
diesjährigen EIFEL-TANGO stattfinden. Die Konzertreihe ist, wie im vergangenen Jahr, dem 
argentinischen Tangokomponisten und Bandoneon-Virtuosen Astor Piazzolla gewidmet, dieses 
Mal anlässlich seines 20. Todestages. Wie den Freunden des "Ensemble Espressivo Eifel" schon 
bekannt ist, wird die Programmgestaltung durch starke Kontraste der Instrumente und 
Literaturauswahl bestimmt, sodass für die Zuhörer ein farbiges und lebendiges Spektrum aus 
der Musikgeschichte entsteht. Es werden Werke des deutschen Mittelbarock (Vorgänger und 
Vorreiter von J.S.Bach) mit Barockvioline, Gambe, Theorbe gespielt, umrahmt von Piazzolla-
Tangos in der Besetzung Akkordeon-Blechbläserquartett. Es musizieren Claudia Kussmaul, 
Robert Nikolayczik, Gerd Demerath, Michael Frangen, Sylvia Brügel, Claas Eßer, Mathias 
Görres,  Alexander Konrad. 
 
Der Eintritt beträgt 12/8 €  
 
Kartenvorbestellungen unter:  
       www.ticket-regional.de 
      Kulturgemeinschaft Bitburg 
      Tel. 06561/6001-220/225 
      Kulturamt Bitburg-Prüm: 
      fandel.herbert@bitburg-pruem.de 
      Tel. 06561/152220 

Claudia Kussmaul

Consortium Classicum

Running Wild Reimund Berg



6

und sie keine ausgezeichnete Musik machen 
würde, sondern wir schieben den geringen 
Zuspruch auf den ungünstigen Termin in 
der Adventszeit. Die 25 Anwesenden hatten 
trotzdem vollen Musikgenuß.

Neben diesen musikalischen Präsentationen 
auf einem hohem Level gab es natürlich noch 
andere Veranstaltungen, die ich zumindest 
kurz aufzählen will: 

Schloßführung und Spendenaktion am 
Weltgästeführertag (März), Ausstellung des 
Kunstkreises Beda (April), Märchenerzählen 
für Erwachsene von Ursel Hirtz (Juni), spezi-
elle Kinderführungen mit Suchspielen durch 
Renate Kappes und Bianca Höftmann in hi-
storischen Gewändern (Juli und August), 
Lesung mit der Schriftstellerin Ute Bales aus 
ihrem Buch Unter dem großem Himmel, das 
sehr einfühlsam das Leben des Malers Pitt 
Kreuzberg nachzeichnet. Die Lesung wurde 
„illustriert“ durch großformatige Photover-
größerungen von Bildern Pitt Kreuzbergs, 
die wir vor den Wänden des unteren Salons 
aufgehängt haben. So bekam man auch einen 
bildlichen Eindruck vom bedeutenden Schaf-
fen dieses 1888 geborenen und 1966 verstor-
benen Eifelmalers (September).

Eine ganz wesentliche Veranstaltung war 
auch das zweite Malberger Kunstgespräch 
mit Michael Triegel, das Richard Hüttel, bis 
vor kurzem beruflich am Museum der Bil-
denden Künste in Leipzig tätig, im Juli mit 
dem Leipziger Maler im unteren Salon des 
Schlosses führte. Triegel eröffnete ungeahnte 
Sichtweisen auf seine vordergründig realen 
Darstellungen. Diese geistige Tour d’horizon 
durch die Mythologie der Antike und des 
Christentums und die Umsetzung bekann-
ter Mythen in eine eigene Bildsprache wird 
allen Teilnehmern in bleibender Erinnerung 
bleiben. 
Soweit also unsere öffentlichkeitswirksamen 
Veranstaltungen, mit denen wir ja immer 
wieder neue Liebhaber für das Schloß zu ge-
winnen trachten – und auch gewinnen! Das 
primäre Ziel solcher Veranstaltungen liegt 
dessen ungeachtet in der Gestaltung und Be-
lebung der Kultur im ländlichen Raum. 
Daneben gibt es wesentliche weitere Ent-
wicklungen auf dem Schloß: im Juli (2012) 
eröffnete das Schloßcafé in der Schloßkapel-
le.  Der holländische Gast-Malberger Tim 
van Oorschot hat mit Einfallsreichttum und 
Engagement zusammen mit seinen Eltern 

Dr. Richard Hüttel mit Michael Triegel

Ute Bales
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einen regulären gastronomischen Betrieb 
aufgezogen, der großen Zuspruch fand, ge-
legentlich zu großen Zuspruch, weil er zu 
Lärmbelästigung und Verkehrsproblemen 
im ruhigen Dörfchen Malberg führte. Auch 
stilistisch schoß die Entwicklung in der Ad-
ventszeit und an Silvester etwas ins Kraut. 
Aber der Förderverein hat diese Initiative 
von Anfang an sehr begrüßt und unterstützt. 
Nun allerdings sitzen wir ratlos unter der 
Schloßkuppel. Tim van Oorschot sah kei-
ne berufliche Perspektive für sich, was bei 
einem studierten jungen Mann nur zu ver-
ständlich ist. Jetzt geht das große Suchen los. 
Meine Hoffnung ist ja immer noch, daß sich 
3 bis 4 Frauen aus dem Ort absprechen und 
zumindest einen Kaffeeausschank am Wo-
chenende in die Hand nehmen. Der Förder-
verein könnte durchaus bereit sein, bei einem 
solchen Nonprofit-Betrieb für die Startausrü-
stung zu sorgen und das finanzielle Risiko 
zu übernehmen. (Anmerkung der Redaktion: 
seit Juli 2013 wird das Schloßcafé unter dem 
Namen Café Palladio von der Alcazar Immo-
Bau Kyllburg weitergeführt).
Ganz wesentliche Veränderungen  für das 
Schloß werden sich durch die Kommunal-
reform des Landes ergeben. In einer Bürger-
befragung und Abstimmung haben sich die 
Bürger der beiden Verbandsgemeinden Kyll-
burg und Bitburg-Land mehrheitlich für die 
vom Land vorgeschlagene Fusion der beiden 
VG’en zur VG Bitburger Land entschieden. 
Im Gepäck waren Entschuldungsbeiträge 
des Landes von über zwei Millionen für die 
VG Kyllburg sowie die Zusage, für Schloß 
Malberg eine eigene Stiftung zu gründen, 
um die VG von ihrer finanziellen Last mit 
dem Schloß zu befreien. Das hört sich leich-
ter an als es getan ist. In den vorbereitenden 
Gesprächen, zu denen auch der Förderver-
ein eingeladen wurde, zeichnet sich ein Weg 
ab, über die Gründung einer Förderstiftung 
Schloß Malberg zumindest den laufenden 
Unterhalt von den Schultern der neuen VG 
zu nehmen. Die Stiftung soll zum 30.Juni 
2014 gegründet werden und die Fusion zum 
1.Juli 2014 in Kraft treten. Damit sind die 
Probleme mit dem Schloß keineswegs gelöst, 
dennoch scheint der Weg sinnvoll. Es ist ein 
Neuanfang unter veränderten Vorzeichen. 
Das Land bleibt jedoch weiterhin in der Ver-
pflichtung, die Schloßrestaurierung fortzu-
setzen. Es hat sich trotz jahrelangen und mas-
siven Bemühens der VG unter Einschaltung Ortsbürgermeister, Verbandsbürgermeister, Landrat und Familie van Oorschot
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der PER (Projekt-Entwicklungsgesellschaft 
Rheinland-Pfalz) samt Annoncierung auch 
im Internet kein Investor gefunden, und ich 
darf anfügen: es wird sich auch kein Investor 
finden lassen. Man kann das bedauern, man 
kann darin auch eine Chance sehen. Schloß 
Malberg bleibt in öffentlicher Hand.
Was ist an baulichen Fortschritten gemacht 
worden? Nach Fertigstellung der Restau-
rierung aller fünf gartenseitigen Räume im 
Erdgeschoß wurden zusätzlich auch die 
beiden Terrassen-Pavillons innen restauriert 
und alte Wandbemalungen, soweit erkenn-
bar, behutsam erneuert. In monatelanger 
Arbeit wurden die Stützmauern zwischen 
Schloßauffahrt und Kapellenzugang mit weit 
vorgetriebenen Erdankern gesichert und au-
ßerdem der mittlere Torbogen der Schloß-
auffahrt regen- und frostfest gemacht. Die 
Schloßauffahrt erhielt die seit langem nöti-
ge Beleuchtung  Und noch ein kleines, aber 
durchaus feines Detail muß erwähnt werden: 
im nicht restaurierten linken Parterre-Ne-
benraum wurden vier luxuriöse Container-
Toiletten installiert mit warmem Wasser und 
Heizung. Auf diese Weise sind auch Konzert-
veranstaltungen mit 90 Gästen nun kein grö-
ßeres Problem mehr, selbst im Winter nicht.
Was ist für dieses Jahr zu erwarten? Über un-
ser wieder beachtliches Veranstaltungspro-
gramm 2013 werde ich nachher berichten. 
Hier ist besonders zu erwähnen, daß wir nun 
Spielstätte der landeseigenen Stiftung Villa 
Musica geworden sind, die das Schloß mit 
jährlich einem für uns kostenlosen Konzert 
in ihren Aufführungszyklus aufgenommen 
hat. Eine nicht unwesentliche Voraussetzung 
dafür ist die besagte Toiletteninstallation und 
ist für die Zukunft auch die permanente Ver-
fügbarkeit eines eigenen Konzertflügels. 
Mit diesem Ausblick will ich meinen Bericht 
beenden. Ich hoffe, ich konnte klarmachen, 
daß der Förderverein ein aktiver und auch ef-
fizienter Partner aller an der Weiterentwick-
lung des Schlosses arbeitenden Stellen ist – 
ja, es gehen wie schon in den Anfangsjahren 
des Fördervereins wesentliche Impulse zum 
Wohle dieses unbedingt erhaltungswürdi-
gen Bauwerks von ihm aus. Wir sind allge-
mein anerkannt und in unserem Engagement 
für den Erhalt des Schlosses nicht nur nicht 
müde geworden, sondern immer wieder von 
neuem motiviert. Je näher wir unserem Ziel 
kommen, umso begeisterter.

Die beidenVerbandsbürgermeister Josef Junk und Rainer Wirtz
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Seit Anfang des Jahres 2012 sind die drei Su-
praporten im prachtvollen  Landschaftszimmer 
im Obergeschoss des „Neuen Hauses“ wieder 
an ihrem Platz. Die  Ölgemälde wurden restau-
riert und bilden zusammen mit den Türrahmen 
ein gestalterisches Element. Sie schmücken und  
vervollständigen den Raum mit den gemalten 
Wandbehängen. 

Wer aber sind die Herrschaften auf den Gemäl-
den? Was verbindet sie mit dem Schloß? Waren 
es Adlige des herrschaftlichen Landsitzes?

Das Gemälde über der Eingangstür zeigt einen 
Herrn  in stattlicher  Kleidung.  Deutlich zu er-
kennen ist der weiße Spitzenkragen auf einem 

Renate Kappes

Gemälde im Landschaftszimmer von Schloß Malberg

schwarzen Brustpanzer, eine rote Taillenschärpe 
über einem braunen Rock und seitlich der  Knauf 
eines Degens. Das Gesicht mit den dunklen Au-
gen, dem schwarzen Haar mit Mittelscheitel und 
dem Oberlippen- und Kinnbart verrät die Person 
nicht auf den ersten Blick. Erst das Wappen oben 
rechts im Bild zeigt, daß es sich um einen Ahn-
herrn aus der Familie von Veyder-Malberg han-
delt.

Es ist Johann Heinrich von Veyder, geb.1606, ver-
storben 1671 (nicht zu verwechseln mit seinem 
Vater, Cornelius Veyder).

Von Johann Heinrich gibt es noch ein zweites Por-
trait aus dem Jahre 1635, das ihn in einer schwar-

zen Rüstung zeigt. Wieder 
sehr markant der weiße 
Spitzenkragen und eine rote 
Schärpe. Wahrscheinlich war 
diese Kleidung damals in 
Mode. Auf diesem zweiten 
Gemälde erkennt man ne-
ben dem Veyder-Malberg-
Wappen im oberen Teil sehr 
deutlich eine alte Burganla-
ge. Es ist die Burganlage von 
Malberg mit Ober- und Un-
terburg.

Johann Heinrich von Veyder 
war der Begründer der 1.Li-
nie (die im Mannesstamme 
ausstarb) und Pfandherr auf 
Malberg. Im Jahre 1640 hei-
ratete er Margarethe Cecilie 
Biever, Tochter der Eheleute 
Jakob Biever, Burggraf zu 
Dasburg, und Burggräfin Su-
sanne Biever, geb.Wiltheim.

Durch die Heirat des Johann 
Heinrich mit der Tochter aus 
dem Hause Dasburg  wurde 
die Familie Veyder geadelt. 
Das Lehnsgericht der Graf-
schaft Vianden  bestätigte 
der Familie in einer Urkun-
de, daß sie vom altadeligen 
Geschlecht der Herren Vey-
der zu Dasburg abstammen.
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Jakob Biever war Stadtschultheiß von Neuerburg 
und Burggraf von Dasburg, er verstarb 1643. Sei-
ne Frau Susanne, die er 1613 heiratete, war die 
Tochter von  Wilhelm Wiltheim, Burggraf  zu 
Dasburg und seiner Frau Margarete geb. Zander.  
Ihre zweitälteste Tochter heiratete  Johann Hein-
rich Veyder. Somit befindet sich Johann Heinrich 
Veyder mit seinen Schwiegereltern in bester Ge-
sellschaft.

Die Gemälde standen im Mittelpunkt einer 
Schlossführung für den Geschichtsverein von 
Dasburg. Von der einstigen Burg Dasburg ist 
heute nicht mehr viel übrig. Nach dem 2. Welt-

krieg ging der Besitz an das Land Rheinland-
Pfalz. Die Zufahrt und das Bürgerhaus auf der 
Anlage Dasburg gehören der Ortsgemeinde  und 
werden für Veranstaltungen  genutzt . Aber Ge-
mälde  der einstigen Burgrafen Biever-Wiltheim  
sucht man in Dasburg vergebens. Deshalb war 
der Dasburger Geschichtsverein froh, die Ahnen 
hier in Malberg zu finden und wenigstens Fotos 
von ihren Bildern machen zu können. 

Der Förderverein freut sich über die spontan 
beantragte Mitgliedschaft des Dasburger Ge-
schichtsvereins.

Fotos: Verbandsgemeinde Kyllburg

Die anderen Supraporten im Landschaftszimmer, links und rechts neben der Fensterreihe, zeigen die 
Porträts der Eheleute Jakob Biever und seiner Gattin,  Susanne Biever, geb.Wiltheim  zu Dasburg. 
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Schloß Malberg ist ein geradezu idealer Ort für 
die Aufführung von Konzerten. Auf diese Weise 
läßt sich das Schloß-Ambiente besonders ein-
dringlich vor Augen (und Ohren) führen. Ideal 
sind z.B. auch Klavier-Solo-Darbietungen oder 
eine Kombination von Klavier mit Streichern 
oder eine solche mit Gesang. 

Die 2005 mit Nadine Schuster begonnene und 
2006 mit Olga+Ilja Scheps fortgesetzte Reihe 
Piano auf Schloß Malberg, damals noch in der 
Schloßkapelle, konnte nicht weitergeführt wer-
den, weil der Antransport eines Leihflügels teuer 
und wegen der steilen Rampe zur Schloßkapel-
le nur bei gutem Wetter zu realisieren war. Wir 
haben daher von weiteren Klavierkonzerten zu-
nächst Abstand genommen und uns für die Auf-
führung von Kammermusik auch schonmal ein 
E-Piano ausgeliehen (2007). Nach der Restaurie-
rung der Räume im Neuen Haus haben wir dann 
für die so erfolgreiche Klaviermatinée von Georg 
Mais (Herr Beethoven aus Bonn, Mozart Wochen 
Eifel 2011) für teures Geld erneut einen Flügel 
ausgeliehen. 

Letztendlich krankte die Planung weiterer Kon-
zertaufführungen aber immer wieder an der 
Flügelfrage – dies umso schmerzlicher, als wir 
ab diesem Jahr 2013 in den vielbeachteten Kon-
zertzyklus der Stiftung Villa Musica aufgenom-
men wurden. Nachdem inzwischen auch die 
für Konzertaufführungen nötige Infrastruktur 

Bernhard Gies

Ein vereinseigener neuer Konzertflügel in der 
Belétage des Neuen Hauses 

geschaffen ist (Sanitäranlagen, Weg-
beleuchtung), lautet die richtige 
Antwort auf alle Probleme der Kon-
zertplanung: ein eigener Flügel. Die-
ser wird seinerseits weitere Konzer-
te nach sich ziehen. Schloß Malberg 
wird auf diese Weise im Bewußtsein 
der Öffentlichkeit assoziiert werden 
mit interessanten und qualitätsvol-
len Konzertdarbietungen. So finden 
die mit dem Schloß bereits vertrau-
ten Liebhaber öfter wieder zurück, 
gleichzeitig werden dem Schloß 
auch immer wieder neue Freunde 
gewonnen. 

Wir werden im Schloß mit seinen 
speziellen klimatischen Bedingungen und der 
insgesamt dennoch relativ seltenen Nutzung ei-
nes Flügels nie ein Instrument der Superklasse 
ab 60.000 E aufwärts aufstellen können und auch 
nicht wollen. Andrerseits soll es kein Gerät der 
alleruntersten Preisstufe sein, dessen Anschaf-
fung man schon nach kurzer Zeit bereuen wür-
de. Nadine Schuster und Patrick Bebelaar, beide 
ausgebildete Konzertprofis, haben für uns im Pi-
anohaus Marcus Hübner in Trier verschiedener 
Modelle zur Probe gespielt, wobei die Preisober-
grenze zunächst bei 12.000 Euro lag, dank suk-
zessiver Spendeneingänge aber auf 15.000 Euro 
erhöht werden konnte. Nach diesen Klangproben 
und den vielen damit einhergehenden Fachge-
sprächen haben wir uns schließlich für den Kauf 
eines neuen Yamaha-Flügels von 161 cm Länge 
entschieden (anstatt nur 151 cm). Das etwas grö-
ßere Instrument ist geeignet, den Raum bei ca. 80 
Zuhörern mit einem „runden“, etwas voluminö-
seren Klang auszufüllen. 

Vor dem Kauf mußte selbstverständlich die Fi-
nanzierung gesichert werden. Dazu war die ar-
beitsreiche Erstellung schriftlicher Anfrage- und 
Info-Pakete an geeignete Stiftungen und Privat-
spender notwendig. Und wieder war es eine 
schöne Erfahrung, daß die Mehrzahl der Ange-
schriebenen unseren Plan unterstützt hat und 
uns Beträge von 100, 200, 500, 1.000 bis zu 3.300 
Euro zugesichert hat. So konnte der Kauf zu 85 % 
aus Spenden finanziert werden. 

Nadine Schuster beim Auswahlspiel
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Sie können den Förderverein und 
seine Kulturarbeit mit jeweils 

5 Euro unterstützen, indem Sie das 
Wort

PIANO
als SMS an die Nummer 

81190 
senden (alle deutschen Netze).

Eine SMS kostet 5 E zzgl. der normalen 
SMS-Gebühr. Davon gehen 4,83 Edirekt 

an den Förderverein Schloß Malberg. Der 
Betrag erscheint später auf Ihrer Mobil-

funkrechnung oder wird von
Ihrem PrePaid-Guthaben abgezogen. 

Eine Spendenquittung ist bei diesem Ver-
fahren nicht möglich.

Zitat einer Spendenzusage:
Auch wir halten diese Anschaffung für sehr 
sinnvoll, auf Dauer gesehen sogar zwingend, 
wenn das Schloß als Veranstaltungsort seinen 
Platz finden soll. Gleichzeitig hegen wir die 
Hoffnung, daß damit ein (weiterer) Schritt ge-
tan wird zum Erhalt der öffentlichen Funktion 
dieses  Bauwerkes und dessen Verbleib im Be-
sitz der Bürgerschaft. Das Engagement des För-
dervereins in diesem speziellen Fall hat ja auch 
Aufforderungscharakter in Richtung Kultur-
szene und wird ganz sicher belohnt werden. Im 
Vergleich mit anderen nachbarschaftlichen Ver-
anstaltungsorten ist das Schloß ein Solitär und 
eigentlich der Platz Nr.1 für kulturelle Darbie-
tungen, nur begrenzt bezüglich der Besucher-
zahlen. Wir haben deshalb gerne Ihre heutige 
Anregung aufgenommen und einen Beitrag für 
dieses schöne Ziel geleistet.

  Christa und Edmund Bambach

Am 27.Mai2013 wurde der Flügel angeliefert, 
und am 9.Juni hat ihn Nadine Schuster in ihrem 
Konzert mit Adréana Kraschewski und Catrin 
Stecker eingeweiht. Der Klang war raumfüllend 
und ausgezeichnet. 

Wir überwachen nun das Raumklima mit eigens 
angeschafften Thermo- und Hygrometern. Bei 
einer evtl. zu trockenen Raumatmosphäre müßte 
mit einem geeigneten Zusatzgerät eine modera-
te Feuchteabgabe gesichert werden. Wir werden 
unseren mit einem Bezug abgedeckten Schatz 
hüten wie unseren Augapfel!

Ich freue mich auf das neue Musikleben im „Mu-
siksalon“ des Neuen Hauses und danke auch an 
dieser Stelle allen unseren großzügigen Spen-
dern. 
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Zur Einweihung ein Leckerbissen
Schloss Malberg feiert neuen Flügel mit Konzert - 
Adréana Kraschewski singt
Ein nationales Kulturdenkmal ist Schloss Mal
berg in der Eifel schon lange. Doch mehr und 
mehr etab liert sich das lauschige Barocken
semble auch als Veranstaltungs ort für die kul
turelle Gegenwart. Besonders eindrucksvoll 
demons triert das ein Konzert am kom menden 
Sonntag.

Malberg/Eifel. Es gibt etwas zu feiern für den re-
gen Förderverein Schloss Malberg: Man hat den 
Ankauf eines Flügels für die hauseigenen Konz-
erte gestemmt. „Das war nicht einfach”, erzählt 
der Vorsitzende Bernhard Gies. Aber das edle 
Instrument ist so etwas wie das Tüpfelchen auf 
dem i nach den jahrelangen Res taurierungs- und 
Rekultivie rungsarbeiten an Gebäude, Gär ten und 
Kunstbeständen.
Besitzer des Anwesens, das vor 1000 Jahren als 
Ritterburg ent stand und im frühen 18. Jahrhun-
dert im Stil des italienischen Ba rockbaumeisters 
Palladio erwei tert wurde, ist die Verbandsge-
meinde Kyllburg. Malberg liegt nur einen Stein-
wurf von Kyllburg entfernt.

Für das Einweihungskonzert hat man sich die 
Mitwirkung von gleich drei Künstlerinnen mit 
unterschiedlichen Verbin dungen zur Region 
gesichert. Aushängeschild dürfte die Sop ranistin 
Adreana Kraschewski (Foto: Veranstalter) sein, 
am Trierer Theater als Traviata und Lakmé gefei-
ert, gerade in Inns bruck als Glauce in „Medea” 
auf der Bühne. Aber auch ihre Mit-Musikerinnen 
sind weit mehr als Begleiterinnen: Nadine Schus-
ter, in Bitburg aufgewachsene und inzwischen 
international erfolgrei che Pianistin, und Catrin 
Stecker, Klarinettistin mit Wohnsitz in Malberg.
Im Mittelpunkt des Pro gramms steht Robert 
Schumanns Liederzyklus „Frauenliebe und 
-leben”, ergänzt durch Lecker chen von Mozart, 
Nächtliches von Richard Strauss und Schu berts 
„Hirt auf dem Felsen”.             DiL

• Konzertbeginn: 9. Juni, 19.30 Uhr. Karten erhält-
lich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen (keine 
Abendkasse). Informatio nen zu Schloss Malberg und 
Rou tenplan: www.schloss-malberg.de

Dieter Lintz schreibt im Trierischen Volksfreund vom 5. und 12. Juni 2013
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Schloss Malberg
9. Juni 20

13 19:30 Uhr

Der Förderverein Schloss Malberg e.V. lädt ein

Lieder von Mozart, Schubert, Schumann, Strauss

Adréana Kraschewski, Sopran

Nadine Schuster, Klavier

Catrin Stecker, Klarinette

Kartenvorverkauf: www.ticket-regional.de oder Tel. 0651-97 90 777 
sowie bei allen üblichen Vorverkaufsstellen. 

Eintritt: 23 Euro (14 Euro) zzgl. VVK-Gebühr  
(beschränkte Platzzahl, keine Abendkasse)

Nadine Schuster

Catrin Stecker
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Das Wunder Bach vollzieht sich in keiner ande-
ren Kunst: der vergänglichen Natur die Flügel 
der Ewigkeit zu verleihen, das ist das Werk von 
Bach.
Der dies sagt, hat die 6 Cello-Suiten von Bach so-
zusagen für die Musikwelt  wiedererschlossen, 
als er in den Jahren 1936-39 für das Label His 
Masters Voice jene legendären Schallplattenauf-
nahmen machte, die lange Jahre als das non-plus-
ultra der Wiedergabe von Bachs Cello-Suiten 
galten. Derselbe katalanische Musiker gründete 
1950 in einem kleinen französischen Pyrenäen-
städtchen das berühmte Kammermusikfestival 
von Prades. Viele von Ihnen wissen, von wem 
ich spreche: Pablo Casals. Die Aufnahmen von 
Casals wurden 1959 der interessierten Musikwelt 
erneut auf Langspielplatte zugänglich gemacht 
und erhielten prompt den Grand Prix du Disque 
der französischen Académie Charles Gros. 

Bernhard Gies

Ansprache
zum Auftakt der Villa MusicaKonzerte

In meiner eigenen musikbegleiteten Erinnerung 
hieß es immer, ein Cellist dürfe sich erst jenseits 
der 50 an diese Suiten heranwagen. Solch apo-
diktische Zuweisungen haben heute keine Gül-
tigkeit mehr. Darin kommt lediglich  der Respekt 
vor den spieltechnischen Schwierigkeiten und 
dem Gehalt dieser Suiten zum Ausdruck. Mit 
Freude erinnere ich mich daran, daß wir im Sep-
tember 2010 im Rahmen eines Bachzyklus Eifel 
eine hervorragende Wiedergabe der Cello-Suite 
Nr.1 durch den noch jungen, jedenfalls weit dies-
seits der 50 stehenden Robert Nikolayczik hier in 
der Schloßkapelle erlebt haben. In einer Presse-
verlautbarung zu diesem Konzert hieß es damals: 
Die Sonaten und Suiten für Violine solo bzw. 
Violoncello solo von J.S.Bach werden von Gei-
gern und Cellisten wegen ihrer Schönheit und 
Kompositionskunst mit höchstem Respekt und 
größter Bewunderung betrachtet. Die spieltech-

Professor Alexander Hülshoff
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Schloss Malberg 

 

Bach für Cello 
Alexander Hülshoff 

Philipp Graham 
Sebastian Hennemann 

 

Bach Cellosuiten Nr. 2, 4 und 6 
 

Sonntag, 7. Juli 
17 Uhr 

 
Vorverkauf 

Verbandsgemeinde Kyllburg 
Markplatz 8 

0 65 63 / 5 91 25 
mueller.w@kyllburg.de 

Villa Musica 
0 61 31 / 9 25 18 00 

 
In Zusammenarbeit mit der  
VG Kyllburg und dem Förderverein  
Schloß Malberg eV. 

und krönen sozusagen diesen bisher geleisteten 
Restaurierungserfolg mit Musikaufführungen, 
für deren Durchführung der Förderverein dank 
großzügiger Spenden als Morgengabe jetzt auch 
einen eigenen Konzertflügel beisteuern kann. 
Villa Musica wird mit jährlich einem Konzert 
musikalische Ereignisse auf hohem und höch-
stem Niveau nach Malberg bringen. 

Prof. Alexander Hülshoff von der Folkwang-
Hochschule in Essen, der als Cellist zugleich der 
musikalische Leiter von Villa Musica ist, wird die 
Cello-Suite Nr.6 spielen. Philip Graham und Se-
bastian Hennemann spielen die Suiten Nr. 2 und 
Nr. 4. Wir beginnen mit der Suite Nr.2.

Im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
(Woche 31) wurde das Konzert wie 
folgt gewürdigt:

Die Cello-Suiten Bachs auf Schloß Malberg.  
Schloß Malberg ist durch eine gemeinsame 
Initiative von Politik, Verbandsgemeinde 
und Förderverein in das Veranstaltungspro-
gramm der landeseigenen Stiftung Villa Mu-
sica Rheinland-Pfalz aufgenommen wor-
den. Mit einem Konzert pro Jahr kommen 
die werdenden Profimusiker nach Malberg, 
um ihre Kunst in diesem ganz besonderen 
Rahmen darzubieten. Den Beginn machten 
am 07.Juli die Villa-Musica-Stipendiaten 
Philipp Graham und Sebastian Hennemann, 
die zusammen mit ihrem Lehrer Alexander 
Hülshoff von der Folkwang-Hochschule für 
Musik in Essen je eine der berühmten Cel-
lo-Solo-Suiten von Johann Sebastian Bach 
aufführten. Professor Hülshoff, der zuglei-
ch der künstlerische Leiter von Villa Musica 
ist, war von der Schloßatmosphäre und dem 
Interesse der 40 Zuhörer im Musiksalon so 
begeistert, daß er uns ab 2015 sogar ein gan-
zes Festivalwochenende in Aussicht stellte. 
Das Foto zeigt ihn während seiner vorange-
henden Erläuterungen zur Suite Nr.6. Alle 
drei Musiker hinterließen mit den stark un-
terschiedlichen Suiten einen tiefen Eindruck 
ihrer ebenso unterschiedlichen Spielweise: 
instrumental, melodiös, orchestral, in jedem 
Falle aber polyphoner sonorer Cellogesang. 
Drei Suiten, drei Cellisten, drei Spielweisen. 
Eine kleine barocke Sternstunde auf Schloß 
Malberg.

nischen Schwierigkeiten kannten vor den Zeiten 
Bachs nicht ihresgleichen. Und kein Streicher läßt 
es sich entgehen, diese Kompositionen im Laufe 
seines Lebens gründlich zu studieren.

Wir erleben heute den denkwürdigen Beginn ei-
ner neuen Partnerschaft zwischen der landesei-
genen Stiftung Villa Musica und unserem Schloß 
Malberg. Der Start könnte besser nicht erfolgen 
als mit diesen Kompositionen Bachs aus seinen 
Köthener Jahren um 1720.

J.S.Bach lebte von 1685 bis 1750. Schloß Malberg 
stammt sozusagen aus der Zeit J.S.Bachs, und es 
berührt mich mit einem tief empfundenen, inne-
ren Glücksgefühl, ihn für Schloß Malberg verein-
nahmen zu können. 1709-1715 wurde das Neue 
Haus von Schloß Malberg erstellt, in dem Sie sich 
hier befinden, und 1760, in Goethes Jugendjah-
ren, wurde dieser Raum mit der bemalten Lein-
wand aus der Frankfurter Manufaktur Nothna-
gel ausgestattet. 

Ich nenne beides: Bach, geboren 1685, und Goe-
the, geboren 1749, zur besseren Visualisierung 
der Entstehungszeit dieses Schlosses und sei-
nes in der Folge hinzugekommenen Interieurs. 
Diese Schätze unseres Denkmals von besonde-
rer nationaler kultureller Bedeutung wurden in 
den vergangenen Jahren dankenswerterweise 
mustergültig restauriert. Wir beleben das Schloß 
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Big-Band der 

Kreismusikschule Bitburg-Prüm

Dirigent: Matthias Steffen 

Open-Air-Benefiz Konzert 

Swing 
Vorverkaufsstellen
Drogerie Kranz, Irrel, Hauptstr. 26, 0 65 25-858
Kulturgemeinschaft Bitburg, Rathausplatz 3, 0 65 61-60 01-220
Tourist-Info Kyllburg, Hochstr. 19, 0 65 63-93 02 43
eifel journal in Prüm, Tiergartenstr. 5  0 65 51-66 50
(Eintrittspreis wird bei schlechtem Wetter erstattet)
Bitte bringen Sie Ihr Picknick mit – Getränke-Verkauf vor Ort.

Eine Veranstaltung von Soroptimist International Club Bitburg-Prüm
in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Schloß Malberg eV

im Schlossgarten
von Schloss
Malberg

Eintritt: 10,- € VVK,  12,- € Abendkasse

29. Juni 20
13 19:30 h

Inge Solchenbach Standing Ovations bei Anbruch der Dunkelheit
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Soroptimist International (SI) ist eine gemeinnützige weltweite ServiceOrganisation 
berufstätiger Frauen, die sich ehrenamtlich engagieren. Unter dem Motto bewußt 
machen, bekennen, bewegen setzen sie sich u.a. für die Verbesserung der Lebens
situation vor allem von Frauen und Kindern ein.

Trierischer Volksfreund vom 20. Juli 2013
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22. Juni 20
13 17 Uhr

Absolventen der Musikklasse 
der Universität Koblenz 

Esther Waldorf, Sopran
Elena Mohrs, Mezzosopran
Rudolf Friesen, Tenor
Martin Neubauer, Bariton
und
Olga Borowski, Klavier

Eintritt frei (Spende erbeten)  

Platzreservierung unter 
06 51-1 08 44 

Förderverein Schloß Malberg eV

Schloss 
Malberg

Sommernachtsträume
Romantische Lieder von Brahms und Co.

Rita Langel 

Romantische Träume auf Schloss Malberg

Stühlerücken, noch mehr Stühle! Endlich fand 
auch der letzte Konzertbesucher  im vollbesetz-
ten Gobelin-Saal seinen Platz. Dann wurde es 
still. Es durfte geträumt werden. Von rotblü-
henden Gärten, lauen Lüften und Düften, unter 
Lindenbäumen im silbernen Mondlicht und von 
ewiger Liebe. Oder, ganz realistisch, von einer 
Karriere als Pianistin, als Sänger oder Sängerin.
Sommernachtsträume. Unter diesem Motto ver-
zauberten am vergangenen Samstagabend fünf 
junge Musikstudentinnen und Studenten der 
Universität Koblenz ihr Publikum mit märchen-
haftem Gesang, einfühlsam am Klavier begleitet. 
Kaum zu glauben: es war der erste öffentliche 
Auftritt von Olga Borowski am neu erworbenen 
Flügel, Esther Waldorf (Sopran), Elena Mohrs 
(Mezzosopran), Rudolf Friesen (Tenor) und Mar-
tin Neubauer (Bariton). Mit Liebe und Leiden-
schaft zur Musik zeigten sie in 23 romantischen 
Liedern von Brahms und Co. ihr ganzes Können 
auf dem Weg zur Professionalität. Begeisterter 
Applaus, Blumen und ein voller Spendentopf  
für die hoffnungsvollen Talente. Weiter so!
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Ein großes Vergnügen für Georg Mais, Intendant 
der Mozartwochen, war es, den Zuhörern vorzu-
lesen, wie Mozart im Jahre 1777 einst nach Paris 
reiste. Auf Schloss Malberg, einer erhabenen Ku-
lisse, vor einem Publikum von über 60 Menschen. 
Begleitet auf seiner literarischen Reise haben ihn 
Byol Kang (Jahrgang 1985) auf der Violine und 
Barbara Buntrock (Jahrgang 1982) auf der Vio-
la. Die beiden Künstlerinnen musizieren schon 
seit Jahren in unterschiedlichen Konstellationen 
gemeinsam und wohnen beide in Berlin. Bei ih-
rem meisterhaften Auftritt auf Schloss Malberg 
faszinierten sie das Publikum durch die perfekte 
Beherrschung ihrer Instrumente, die sie schon in 
ihrer Kindheit erlernt haben. „Das Anspruchs-
volle an Mozart ist, seine Emotionalität so her-
auszuspielen, dass er nicht zu schnulzig, aber 
auch nicht zu trivial klingt“, sagte Byol Kang 
nach dem Auftritt.

Emotional waren auch die Briefe, aus denen Ge-
org Mais zitierte. Es waren Briefwechsel zwischen 
Mozart, seinem Vater, seinem Bäsle und seiner 

Kathrin Schmitt

Mutter. Der junge Mozart war mit seinen 21 Jah-
ren zusammen mit seiner Mutter auf dem Weg 
von Salzburg nach Paris. Doch dorthin führte ihn 
nicht der direkte Weg, er gelangte über Augsburg 
und Mannheim in die französische Hauptstadt. 
In Mannheim trifft er auf seine erste große Liebe 
Aloysia Weber (16), die Sängerin werden möch-
te. Aber ein Paar werden sie nicht. Und so setzen 
Mozart und seine Mutter ihre Reise nach Paris 
fort, eine Stadt voll unbeschreiblichen Drecks, 
wie sie es in einem Brief an ihren Mann Leopold 
formuliert. „Mozart hat zwar viele Termine, aber 
macht keine lukrativen Geschäfte“, heißt es wei-
ter darin. Seiner Mutter geht es gesundheitlich 
nicht gut, ihr Kampf, der sie schließlich das Le-
ben kostet, dauert zwei Wochen. Als enttäusch-
tes Genie, vom Schicksal zerzaust, kehrt Mozart 
schließlich nach Hause zurück. Die Schulden sei-
nes Vaters sind unzählig hoch. Mit der Familie 
Weber, zu der Aloysia gehört und die inzwischen 
Sängerin geworden ist, verbindet ihn nach wie 
vor eine Freundschaft. So heiratet er wenige Jah-
re später ihre Schwester Constanze Weber.
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Die Musik erklingt so lebendig, modern und 
aktuell wie die Lebensgeschichte des genialen 
Künstlers selbst, mal schnell, mal langsam, ver-
träumt, gespannt, fröhlich oder traurig. „Das ist 
das schöne an Mozart, seine Musik klingt zeitge-
mäß und nicht verstaubt, obwohl sie so alt ist“, 
sagte Barbara Buntrock nach dem Konzert. Rai-
ner Wirtz, seit Mai Bürgermeister der Verbands-
gemeinde Kyllburg, dankte dem Trio, dass „Sie 
mir und den Zuhörern die Person Mozart, seine 
Lebensgeschichte und das Verständnis für seine 
Musik noch ein Stückchen näher gebracht ha-
ben.“

So spannend wie die Geschichte seines aben-
teuerlichen Weges, so aufregend war auch der 
Geschmack der Speisen, die Eifelkoch Thomas 
Herrig mit seinem Team im Anschluss an die 
musikalische Lesung auf Schloss Malberg ser-
vierte. Zur Gaumenfreude gab es eine feine Kür-
bissuppe, Eifeler Hirsch mit Preißelbeer-Sauce, 
Blaukraut und Knödel sowie ein Dessert aus 
Gefrorenem, Gebackenem und Luftigem von der 
Mozartkugel.

Kathrin Schmitt hat als Pressebeauftragte der Mo-
zartwochen alle Aufführungen zeitnah und anschau-
lich journalistisch begleitet.

Welcher Weg zur Erhaltung eines Kunstwer-
kes beschritten wird, hängt von vielen Faktoren 
ab.  Die Entscheidungsfindung ist deshalb oft 
ein langwieriger Prozess, bei dem ein möglichst 
optimaler Kompromiss das Resultat ist und der 
gemeinsam von Auftraggebern, institutionellen 
Fachleuten und ausführenden Restauratoren 
getragen wird. Es gibt leider genügend Beispie-
le, die zeigen, wie lange ein Kunstwerk deshalb  
darauf warten muss, bis es wieder im Licht der 
Öffentlichkeit erscheint und Beachtung findet.
Als Restauratorin, Kopistin und Künstlerin kann 
ich mit meinem Fachwissen und meinen Fähig-
keiten einen Beitrag zur optimalen Erhaltung 
und bestmöglichen Präsentation von Kunstwer-
ken leisten.

Bilder wieder sprechen lassen
Auch beim Gemälde „Daß Frey Herrschafftliche 
Schloß Malberg“, einem wichtigen Dokument 
der Geschichte von Schloß Malberg, wurden 
zwischen Förderverein, dem Vertreter der Lan-
desdenkmalbehörde (Generaldirektion Kultu-
relles Erbe) und mir als ausführender Restau-
ratorin verschiedene Möglichkeiten diskutiert, 
wie inhaltliche Aussage und materielle Substanz 
des Bildes erhalten und präsentiert werden kön-
nen. Das Gemälde befand sich in  einem äußerst 
schlechten Zustand, so dass neben der aufwen-
digen Restaurierung auch die Anfertigung einer 
Kopie in Originaltechnik in Betracht gezogen 
wurde. Die Entscheidung fiel zu Gunsten der Re-
staurierung des Originals und verhinderte so den 
weiteren Verfall des Bildes. 

Magdalena Winkelmann
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In meinem heutigen Beitrag möchte ich kurz die 
Möglichkeit der Anfertigung einer Kopie in Ori-
ginaltechnik vorstellen. Um diesen Weg für die 
Erhaltung oder Präsentation eines Kunstwerkes 
überhaupt in Betracht ziehen zu können, muss 
eine hohe Qualität der Ausführung garantiert 
werden können. Dafür sind besonders die Fähig-
keiten eines gut ausgebildeten Restaurators mit 
praktischen Erfahrungen in der Anwendung (hi-
storischer) Maltechniken gefragt.
Die Anfertigung einer Kopie wird z.B. dann in 
Betracht gezogen, wenn der Zustand des Origi-
nals eine Restaurierung unmöglich oder zu auf-
wendig erscheinen lässt. Ein weiterer Grund sind 
konservatorisch ungünstige Präsentationsbedin-
gungen. Hier wird für die Präsentation eine Ko-
pie verwendet, während das Original unter op-
timierten Umgebungsbedingungen aufbewahrt 
wird. Für Privatkunden ist es oft interessant, die 
qualitätvolle Kopie eines besonders geschätzten 
Werkes zu besitzen. Nicht zuletzt stellen Kopien 
nicht selten die einzige Möglichkeit dar, ein nicht 
mehr existierendes Gemälde in seiner materiellen 
und inhaltlichen Substanz wieder erfahrbar zu 
machen. 
Wesentliches Element bei der Erstellung einer 
Kopie in Originaltechnik ist der sorgfältige Auf-
bau des Gemäldes, angefangen beim Träger, über 
die Grundierung, die Malschicht bis hin zum ab-
schließenden Firnis. Eine so angefertigte Kopie 

ist in ihrem Erscheinungsbild dem des Originals 
nahezu identisch.
Ich hatte das große Glück, während meines Studi-
ums an der Warschauer Kunstakademie eine sehr 
gute Ausbildung in  der Anwendung historischer 
Maltechniken zu erhalten. Dies geschah u.a. durch 
das Kopieren qualitätvoller Gemälde im War-
schauer Nationalmuseum. Während mehrerer 
Arbeits- und Studienaufenthalte in Deutschland 
habe ich am Walraff-Richartz Museum, Museum 
Ludwig (Köln) und am Rheinischen Landesmuse-
um Bonn meine Kenntnisse in naturwissenschaft-
lichen Untersuchungsmethoden vertieft. Durch 
mikroskopische Verfahren, die Anwendung von 
speziellen UV- und Infrarot- Untersuchungen ist 
es möglich, zerstörungsfrei den unter der sicht-
baren Bildschicht liegenden Malschichtaufbau zu 
untersuchen. Dieser „Makro- und Mikrokosmos“ 
eines Bildes ist spannend zu lesen, und es wird 
möglich, die Authentizität eines Gemäldes weit-
gehend zu bewahren und der Intention und Tech-
nik eines Künstlers sehr nahe zu kommen.
Eine Kopie kann vermitteln, wie ein Kunstwerk 
vom Künstler tatsächlich intendiert und als „voll-
endet“ akzeptiert wurde, jedoch ohne die Spuren 
der Alterungs- und Zerstörungsprozesse, die das 
Bild mit der Zeit verändert haben. Wohlgemerkt 
hat eine Kopie nicht den vollständigen Ersatz des 
Originals zum Ziel und muss als solche erkenn-
bar sein. 

Henryk Piatkowski: Prinz Poniatowski
Original   Kopie
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Durch den Einsatz bestimmter Maltechniken und 
die Verwendung hochwertiger Materialien ist die 
Alterungsbeständigkeit einer Kopie u.U. besser 
als die anderer Varianten der Erhaltung.
Als Beispiel aus eigener Arbeit können Sie das 
„Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ Jan Ver-
meers sehen. Dieses Gemälde ist sehr gut unter-
sucht. So konnte ich mich für die Anfertigung 
einer Kopie beim Aufbau der Malschicht und bei 
der Auswahl der richtigen Pigmente (Bleiweiß, 
Bleigelb, Ultramarin, Krapplack, Elfenbein-
schwarz, Reseda Luteola, Indigo) weitgehend 
am Original orientieren. Die letzte farbige Anpas-
sung wird in direktem Vergleich mit dem Origi-
nal vorgenommen, z.B. in dem Museum, welches 
das Original besitzt. 

Eine besondere Erfahrung für mich war die Ko-
pie eines Gemäldes aus Familienbesitz, ein Por-
trait des Prinzen Poniatowski. Original und Ko-
pie finden Sie hier als Beispiel gegenüber gestellt.
Die Kosten für die Ausführung einer Kopie wer-
den wie bei einer Restaurierung individuell nach 
Aufwand ermittelt. Die erforderliche Zeit für die 
Ausführung ist vom Bildaufbau und z.B. Trock-
nungszeiten abhängig und kann zwischen 2 Wo-
chen und 4 Monaten liegen. 
Während des Entstehungsprozesses einer Kopie, 
der Restaurierung oder Konservierung eines Ge-
mäldes erfährt man so viel über seine Geschichte, 
die jeweilige Darstellung, den Künstler, seinen 
Blick und dessen Intention, dass die Auseinan-
dersetzung immer Werte schafft, die sichtbar und 
greifbar bleiben.

Jan Vermeer: Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Kopie (Original im Mauritshuis in Den Haag)
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Anja Henrike Kleinke

Lobbying für 
öffentliche Museen –

Zukunftssicherung durch strategische Interes
senvertretung. Gibt es Parallelen zu den Belan
gen von Denkmälern wie Schloß Malberg?

Für öffentliche Museen in Deutschland gibt es 
eine große und vielfältige Lobby. Ihre Entste-
hung und Entwicklung ist eng verbunden mit 
der Entstehung der Institution öffentlicher Muse-
en selbst. Die Lobby besteht aus vielen einzelnen 
Personen, Vereinigungen und Einrichtungen, die 
sich je nach Zuständigkeit, Bundesland und Trä-
ger unterscheiden. Sie unterstützt Museen maß-
geblich bei deren Zukunftssicherung und beein-
flusst die kulturpolitischen und wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen.

Ziel der Untersuchung des Lobbying für öffent-
liche Museen in Deutschland war es, den Blick 
für eine aktive Interessenvertretung und für 
strategische Partnerschaften öffentlicher Muse-
en zu öffnen. Dies ist vor ihrem geschichtlichen 
Hintergrund und im Zuge aktueller Herausfor-
derungen zu sehen. Die öffentlichen Haushalte 
sind überschuldet. Es werden Einsparungen vor-
genommen, neue Verwaltungs- und Finanzie-
rungsmodelle geprüft, Bürokratie wird abgebaut. 
Inzwischen sind viele Museen von den Spar- und 
Umstrukturierungsmaßnahmen betroffen. In der 
Folge sind Personalabbau, Diskussionen um Mu-
seumsschließungen und Verkäufe von Objekten 
kein Tabu mehr. Es geht für die öffentliche Mu-
seumslandschaft darum, trotz sinkender finan-
zieller Mittel von Seiten der Öffentlichen Hand 
in ihrer Vielfalt und in ihrem Umfang bestehen 
zu können. Die Museen und ihre Interessenver-
treter sind daher weiterhin gefordert, sich ihrer 

Abhängigkeiten, 
Vernetzungen und 
Möglichkeiten be-
wusst zu sein und 
aktiv Lobbyarbeit 
zu betreiben, um 
ihre Rahmenbedin-
gungen mitzuge-
stalten. Auf diese 
Weise haben sie 
Anteil an Entscheidungsfindungsprozessen. Der 
Begriff „öffentliche Museen“ meint hier Museen 
in Trägerschaft der Öffentlichen Hand, Mischfor-
men aus öffentlich-privaten Kooperationen und 
Ausgliederungen aus den öffentlichen Haushal-
ten.

Es sind vor allem die institutionalisierten Kom-
munikationswege und Netzwerke auf den Ebe-
nen der Kulturpolitik, hinsichtlich derer sich 
das Lobbying der öffentlichen Museen von dem 
privater Organisationen unterscheidet. Zudem 
verleiht ihnen ihre Gemeinwohlorientierung be-
sondere Glaubwürdigkeit. Diese verschafft ihnen 
etwa bei ihren Ansprechpartnern einen Vertrau-
ensvorschuss. Zu den Lobbying-Arten zählen 
unter anderem das direkte Gespräch, das Sen-
den von Petitionen an die Politik, Offene Briefe 
in Zeitungen, die Einbeziehung von Multiplika-
toren, Gemeinschaftsaktionen mit anderen Part-
nern („Cross Lobbying“) wie der „Internationale 
Museumstag“ und der „Tag der Restaurierung“, 
Gesetzeslobbying (zum Beispiel für eine Anpas-
sung des Stiftungs- oder Steuerrechts) sowie im 
Ausnahmefall auch die Durchführung von De-
monstrationen gegen die Schließung von Muse-

In ihrer Dissertation an der Technischen Universität 
Berlin fragt die Architektin Anja Kleinke nach der 
Geschichte, Theorie und Praxis des Lobbying für öf-
fentliche Museen in Deutschland.  Die Idee zu die-
ser Arbeit entstand während ihrer Tätigkeit für das 
Projektmanagement der Museumsinsel Berlin in den 
Jahren 2000 bis 2006. Anhand von Beispielen aus den 
Bereichen Museen, Kulturverbände und Kulturpoli-
tik und einer Reihe von Expertengesprächen wird das 
Lobbying für öffentliche Museen exemplarisch auf-

gezeigt. Von Interesse für die weitere Forschung ist, 
welche Parallelen es für die Belange von Denkmälern 
wie etwa Schloß Malberg gibt. Hierzu können auch 
sein Förderverein und dessen Veröffentlichungen Auf-
schluss geben.

Wir müssen den Sonderbeitrag von Anja Kleinke für 
den Schloßboten aus Platzgründen leider stark kür-
zen, möchten ihn unseren Lesern aber keineswegs vor-
enthalten.
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en. Lobbying gehört für die Interessenvertretun-
gen öffentlicher Museen, für die Kulturpolitik 
und für die Kulturverbände vielfach zum Alltag. 

Die Geschichte der Museen in Deutschland ist 
eng verbunden mit der Geschichte ihrer In-
teressenvertretungen. Die flächendeckende 
Gründung öffentlicher Museen wurde anfangs 
maßgeblich durch das Bürgertum initiiert und 
gefördert, beeinflusst von den Gedanken der 
Aufklärung. Wesentlich waren und sind dabei 
die Einflüsse der kulturpolitischen Rahmenbe-
dingungen. Insbesondere dank des großen En-
gagements von Museumsfachleuten, Mäzenen, 
Fördervereinen, Spendern, Verbänden und der 
Kulturpolitik haben sich öffentliche Museen in 
Deutschland so umfangreich entwickeln können.  
Auch wenn viele der aktuellen insbesondere fi-
nanziellen Herausforderungen zu einer Verän-
derung oder sogar Reduktion der öffentlichen 
Kulturförderung führen, so ändert dies nichts an 
dem Konsens in Gesellschaft und Kulturpolitik, 
dass öffentliche Museen sinnvoll und erhaltens-
wert sind.

Parallelen zu den Belangen und den Interessen
vertretungen öffentlicher Denkmäler 

Öffentliche Denkmäler sind ebenso wie öf-
fentliche Museen und andere öffentliche Kul-
tureinrichtungen von den Auswirkungen der 
Sparmaßnahmen der öffentlichen Haushalte be-
troffen. Ihre Träger müssen ebenfalls neue Finan-
zierungsmöglichkeiten sowie neue Formen der 
Trägerschaften und der Zusammenarbeit mit der 
Privatwirtschaft untersuchen. Bürgerschaftliches 
Engagement  und strategische Netzwerke spie-
len zudem eine große Rolle.

Es gibt auch eine Lobby für Denkmäler in 
Deutschland. Sie ist wie die der Museen auf ver-
schiedenen kulturpolitischen Ebenen internatio-
nal, national und/ oder regional aktiv. Ähnlich 
wie für Museen gibt es hier zahlreiche Akteure. 
Dazu zählen die Deutsche UNESCO-Kommis-
sion und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz. 
Die beiden zuletzt genannten sind auch als In-
teressenvertreter registriert in der Lobbyliste des 
Bundestages. 

Schloß Malberg und seine Interessenvertreter

Mit seiner Attraktivität als Denkmal und Veran-
staltungsort leistet Schloß Malberg heute - ins-
besondere dank des Einsatzes seiner Interessen-
vertreter – über die Umwegrentabilität auch als 
Wirtschaftsfaktor einen positiven Beitrag für die 

Region. Wichtig sind  der nachhaltige Auftritt 
und die Stärkung der regionalen und überregio-
nalen Bekanntheit. 

Die Träger und Interessenvertreter des Schlos-
ses Malberg haben mit ihrem Engagement sehr 
viel erreicht und sind weiterhin aktiv. Es beste-
hen Allianzen, Netzwerke und Partnerschaften 
in den verschiedenen Bereichen aus Kultur, Öf-
fentlicher Hand und Bürgerschaft. Ein Meilen-
stein für Schoß Malberg war seine Anerkennung 
als Denkmal von „nationaler kultureller Bedeu-
tung“ durch die Bundesregierung im Jahr 2000. 
Zu weiteren Erfolgen und Maßnahmen zählen 
unter anderem die Akquisition von Bundes- 
und Landesmitteln für seine Restaurierung, die 
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen 
wie das 2008 stattgefundene Symposium zur 
Architekturgeschichte des Schlosses und zu den 
damals laufenden Restaurierungsarbeiten, die 
regelmäßige Teilnahme des Schlosses am jähr-
lich stattfindenden „Tag des offenen Denkmals“, 
an Kulturfestivals, sowie die Durchführung von 
Konzerten und Ausstellungen. Auch der wissen-
schaftliche Austausch wird gefördert.

Hierbei ist ein wesentlicher, eigens für das Schloß 
Malberg ins Leben gerufener, Interessenvertreter 
sein 1996 gegründeter Förderverein. Er steht in 
der Tradition der ersten im 19. Jahrhundert ent-
standenen Geschichts- und Heimatvereine so-
wie eines im Sinne der Aufklärung aktiven bür-
gerschaftlichen Engagements. Neben den oben 
genannten Beispielen agiert er auch direkt als 
Mäzen und Förderer – zum Beispiel bei der Mitfi-
nanzierung der Wiederherstellung des „Eisernen 
Gartens“ oder der aktiven finanziellen Beteili-
gung an Festival-Reihen der Region, und er or-
ganisiert Veröffentlichungen und Publikationen 
wie die des Malberger Schloßboten.  

Fazit und Chancen durch Lobbying 

Die Interessenvertretungen öffentlicher Kultur-
einrichtungen haben eine große Verantwortung 
hinsichtlich der Zukunftsgestaltung und -Siche-
rung der Kultureinrichtungen. Je stärker das 
Bewusstsein für die eigene Rolle bei der Mitge-
staltung ihrer Rahmenbedingungen ist, desto 
dynamischer entwickeln sich strategische Part-
nerschaften und Allianzen für ihre Interessen. Sie 
können voneinander lernen und sich gegenseitig 
sinnvoll ergänzen. Die Vielzahl und Vielfalt der 
Interessenvertretungen und das große Engage-
ment der Beteiligten zeigen, welch hohen Stellen-
wert sie in Deutschland genießen. 
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Der Redaktion liegt nicht nur Schloß Malberg am 
Herzen, sondern der gesamte Kultur- und Land-
schaftsraum Eifel. Die Gefahr der Landschaftsverän-
derungen durch eine ungeordnete Errichtung von 
Windkraftanlagen haben wir bereits in Heft 8 ang-
esprochen. Wir unterstützen selbstverständlich die 
Energiegewinnung durch Windkraft, sind aber gegen 
einen Wildwuchs der Windräder. Immerhin wird mit 
ihnen wenigstens nicht etwas kaput gemacht, das man 
nicht reparieren könnte. Wenn jedoch die Vulkanberge 

der Eifel weiter abgetragen werden, dann wird diese 
einmalige Landschaft für alle Zeiten unwiderruflich 
zerstört.
Der Schloßbote druckt im Folgenden einen engagiert-
zornigen online-Artikel der Zeitschrift natur vom 
März 2013 ab (www.natur.de). Wir solidarisieren 
uns ausdrücklich mit den Initiativen von BUND und 
NABU sowie des Rheinischen Vereins für Denkmalp-
flege und Landschaftsschutz gegen den fortschreiten-
den Lava- und Basaltabbau in der Eifel.

Schon Alfred Andersch schwärmte von den Vul-
kanen in der Eifel. Doch seit Jahrzehnten ver-
schwinden die Berge, weil Basalt abgebaut wird. 
Nun sollen die für den Abbau vorgesehenen Flä-
chen sogar verfünffacht werden. 

Im Wanderführer meines Großvaters heißt es 
ehrfurchtsvoll: Seit ihrer Entstehung prägen „die 
vulkanischen Erscheinungen, welche das Gebiet 
der Eifel in einem Maße und in einer Art aufzu-
weisen hat, wie kein anderes deutsches Gebirgs-
land“, das Gesicht dieser bemerkenswert schö-
nen Landschaft, doch die „vornehmsten Zeugen 
der früheren Tätigkeit der Feuerberge“ werden 
seit Jahrzehnten von einer weit weniger vorneh-
men Industrie bedroht.

Wer heute in die Vulkaneifel reist, um die euro-
paweit einzigartigen Landschaftsformationen zu 
sehen, reibt sich verwundert die Augen: Zwar 
wurde die eine oder andere Lavagrube von der 
Eifel-Tourismus GmbH als „Einblick in die Erd-
geschichte“ empfohlen, doch diese Vielzahl tiefer 
Einblicke macht fassungslos, und die gute Luft, 
um deretwillen man doch auch hier ist, kann 
einem durchaus wegbleiben, wenn der Weg un-
vermittelt an einen dieser Abbauplätze führt. Die 
Gelegenheiten sind zahlreich: Vierzig Lavagru-
ben gibt es zur Zeit, und die Liste der Berge, die 
in der Vergangenheit vollständig abgebaut wur-
den, ist lang.

Einwände der Landespflege, der Gemeinden und 
Bürger wurden regelmäßig übergangen, die Aus-
weisung der Flächen als Natur- oder Landschafts-
schutzgebiet ignoriert, selbst als Naturdenkmal 
ausgewiesene Berge wurden in einigen Fällen 

Georg Lecke-Hausmann

Das Ende der Vulkanberge? 
Ein Weckruf

zuerst durch angrenzenden Abbau stark zerstört, 
dann der Schutzstatus entzogen mit der Begrün-
dung, ihr besonderer Charakter, einst Anlass für 
den Schutz, sei durch den Abbau verloren. Bei so 
viel frechem Zynismus steht zu erwarten, dass in 
naher Zukunft behördlicherseits veranlasst wird, 
die Vulkaneifel umzubenennen, weil von den 
„vornehmsten Zeugen vulkanischer Tätigkeit“ 
nur noch wenige von Baggern zerstörte Reste 
vorhanden sind.

Wie rücksichtslos dieser Landschaft zugesetzt 
wird, welches Desaster für ihr Erscheinungsbild 
sich hinter dem Begriff „Rohstoffsicherung“ ver-
birgt, hat der NABU Daun auf seiner Internet-
seite in einer beeindruckenden Bildergalerie do-
kumentiert, die neben dem Schaden, der aktuell 
angerichtet wird, aufzeigt, um welche Dimensi-
onen es nach dem Willen des Landesamtes für 
Bergbau und Geologie Rheinland-Pfalz zukünf-
tig geht.

Es geht um nichts Geringes: Der skrupellose und 
seit den 1960er Jahren immer exzessiver betrie-
bene Abbau von Lavaasche und Basalt, der das 
Landschaftsbild nicht nur vorübergehend stört, 
sondern bis in alle Zeiten unwiderruflich zerstört, 
ist das zentrale Problem dieser Region. Selbst die 
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triezweig ungehemmt seine 
Hegemonie über die Natur 
ausleben, sanktioniert durch 
eine Behörde, die die Lizenzen 
dazu vergibt, alles wie gehabt, 
denn trotz ebenso langer Pro-
teste blieben Planer und Indus-
trie beim Abbau der Eifelberge 
jahrzehntelang völlig unbehel-
ligt. Die Zeitschrift natur vom 
Oktober 1984 beschreibt die 
undemokratische Vorgehens-
weise bereits und spricht vom 
„Recht des Stärkeren“.
Der Inhaber dieses Rechts de-
monstriert seine Stärke gerade 
wieder sehr eindrucksvoll: Das 
staatliche Bergamt in Mainz, 
darüber wurde ausführlich in 
vielen Medien berichtet, plant 
in gewohnt selbstherrlicher 
Manier die Abbauflächen für 
Lava und Basaltgestein in der 

Vulkaneifel auf 2.000 Hektar zu erweitern, im 
Handstreich soll die bisher für den Abbau freige-
gebene Fläche verfünffacht werden.

Nun richtet, wer in einer Amtsstube sitzt, noch 
dazu der des Bergamtes, nach aller Erfahrung 
den Blick selten in die Ferne, und es wäre naiv, 
auch nur das geringste Empfinden für die Schön-
heit einer Landschaft zu erwarten, die sich 200 
Kilometer weit entfernt befindet, also werden 
die Berge der Eifel weiterhin weggebaggert und 
abtransportiert als handele es sich um ein bloßes 
Sandkastenspiel.

Man mag sich gar nicht vorstellen, wie es in 
solchen Köpfen aussieht, tut man es doch, wird 
schnell klar, dass auch diesmal eine tektonische 
Schwächezone mit gefährlichen Rissbildungen 
Ursache für die dramatische Veränderung des 
Landschaftsbildes der Vulkaneifel ist.

Die wegen ihrer vulkanischen Erscheinungen in 
ganz Europa als einzigartig geltende Landschaft 
wird durch den unvermindert andauernden Ab-
bau zu einem bedeutungslosen Landstrich. Das, 
was sie so einzigartig macht, wird ihr zum Ver-
hängnis, und was einen geradezu verzweifeln 
lässt, ist die stupide Zwangsläufigkeit, mit der 
das geschieht, die Unfähigkeit aller Tatbeteilig-
ten, über den Tag hinaus zu denken und andere 
Möglichkeiten zu erwägen. Die besondere Eig-
nung der Vulkankegel der Eifel für den Straßen-
bau ist ausreichender Grund, sie hierfür zu ver-
wenden.

Verbreitung der Windkraftanlagen, ein weiterer 
Störfaktor des Landschaftsbildes, wird daneben 
zur bloßen Bagatelle, denn die Methoden der 
Energiegewinnung werden notwendigerweise 
weiterentwickelt und verfeinert, denkbar also, 
dass Windkraftanlagen nach der üblichen Lauf-
zeit von 20 bis 30 Jahren demontiert und durch 
neue Technologien ersetzt werden, schließlich 
belächeln wir Computer bereits nach fünf Jahren 
so mitleidig als handele es sich um Steinwerk-
zeug aus dem Neolithikum.

Wie aber ist es möglich, dass in einem Land mit 
den heute weltweit höchsten Umweltstandards 
geschützte Flächen völlig legal abgetragen wer-
den dürfen, um sie zum weitaus größten Teil für 
den Straßenbau zu verbrauchen? Man fühlt sich 
zurückversetzt in Zeiten, die man längst über-
wunden glaubte, und reibt sich abermals die Au-
gen – wie kann das sein?

Es hat etwas geradezu Unheimliches und zieht 
seine ursächliche Berechtigung tatsächlich aus 
finsteren Zeiten: Das Bergrecht, beispiellos in 
seiner Machtfülle und Unangreifbarkeit, das 
diese rücksichtslose Landschaftszerstörung er-
möglicht, fußt noch immer wesentlich auf der 
preußischen Gesetzgebung und den von einem 
Banditenstaat ersonnenen Verordnungen, den 
Bergbaugesetzen der 1930er Jahre.

Seither sind zahlreiche Verordnungen hinzu-
gefügt oder verändert worden, das Ergebnis 
lässt sich besichtigen: Bis heute darf ein Indus-

Grube Baarley bei Pelm (Gerolstein)   Foto Norbert Leinung
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„Heutzutage kennen die Leute von allem den 
Preis und von gar nichts den Wert“ wusste be-
reits Oskar Wilde. Der Wert dieser Landschaft 
erschließt sich Leuten von besonders grober Ge-
mütsart offensichtlich nur über den Preis, der 
sich pro Tonne Lavasand erzielen lässt. Womit 
verdienen die daran Tatbeteiligten ihren Lebens-
unterhalt, wenn auch der letzte Bergkegel ver-
schwunden ist? Welcher Beschäftigung gingen 
sie heute nach, wäre in der Eifel nie ein Vulkan 
ausgebrochen? Und warum bricht kein Vulkan 
mehr aus und jagt die ganze skrupellose Bande 
in die Flucht?

„Berge wachsen nicht nach“, die schöne Aussicht 
ist akut bedroht, selbst nach erfolgreicher Abwehr 
der geplanten Erweiterung der Abbauflächen auf  
2.000 Hektar in einem Zug könnte dieselbe dann 
eben Stück für Stück zu Stande kommen. Wie 
viele Vulkanberge bleiben wohl erhalten, bis die 
am Abbau verdienenden Lavafirmen – aus Grün-
den der Nachhaltigkeit – freiwillig auf weiteren 
Profit verzichten?

Ohne Regulativ, ohne Novellierung des unsäg-
lichen Bergbaugesetzes werden die Berge ver-
schwinden, nur ein Gesetz, das ihn verbietet, 
kann den Raubbau beenden.

Alfred Andersch schrieb von einer “Wand aus 
Steinen”.

Die Politik ist gefragt, aus Verzweiflung greift 
man selbst nach dem dünnsten Strohhalm. Doch 
die Äußerungen der Rheinland-Pfälzischen Um-
weltministerin und ihrer für die Wirtschaft zu-
ständigen Parteikollegin anlässlich der Podiums-
diskussion »Eifellandschaft oder Lavaabbau« in 
Daun sind dazu angetan, alle Hoffnung, die of-
fenbar nicht immer grün ist, gleich wieder fahren 
zu lassen.

Wie sollen die von der Umweltministerin in 
Aussicht gestellten „hochwertigen Planungen 
für die Vulkaneifel“ aussehen? Die von der Wirt-
schaftsministerin in beschwichtigender Absicht 
verwendete Floskel „Ökonomie und Ökologie 
müssen kein Widerspruch sein, so wie Touris-
mus und Lavaabbau zusammen passen müs-
sen“ klingt eher bedrohlich, impliziert sie doch 
eine andauernde Plünderung der „Rohstoffvor-
kommen“. Die Existenz von ein paar Profiteuren 
bleibt auch in Zukunft gesichert, anders als das 
Erscheinungsbild der Vulkaneifel.

Von einer Politik, die der weithin sichtbar Land-
schaft zerstörenden Industrie mühelos attestiert, 
dass ihr Expansionsdrang durchaus mit dem 

an landschaftliche Schönheit gebundenen Tou-
rismus zusammenpassen kann, ist nicht viel zu 
erwarten, sieht man von dem jahrzehntelangen 
Bemühen einiger hier verwurzelter Lokalpoliti-
ker ab, denen der Erhalt ihrer Heimat wichtiger 
erscheint als ein vom Bruchzins finanziertes Ge-
meindehaus.

Der Schriftsteller Alfred Andersch, Anfang der 
1950er Jahre auf der Burg Kerpen inmitten der 
Vulkaneifel wohnhaft, schrieb in seinem Roman 
Winterspelt: „Es gab diese aus einem Berg her-
aus gebrochene Steinwand, und zugleich gab es 
einen, der mit ihr machen konnte, was er wollte. 
Sie war sein Privateigentum. … Es machte mich 
rasend. Ich sah diese Wand aus Steinen an, Teil 
eines Berges, ein Stück des Landes. Damals dach-
te ich noch nicht, sie müsse allen gehören, son-
dern nur – daran erinnere ich mich noch genau 
– niemandem.“

Fraglos eine schöne Utopie, doch ob etwas nie-
mandem gehört oder allen, nichts ist sicher vor 
dem Zugriff des Landesamtes für Bergbau und 
Geologie. Den Schaden haben am Ende die Be-
wohner der Region, wenn die zum Raubbau le-
gitimierten Profiteure längst über alle abgetra-
genen Berge sind. Denn der Tourismus, der hier 
glücklicherweise kein Massentourismus ist, aber 
immerhin stärkster Wirtschaftsfaktor in der Vul-
kaneifel, hat das Nachsehen, wenn ein Industrie-
zweig weiterhin Zustände schaffen darf, die zum 
Davonlaufen sind.

So erscheint der nun wohl bevorstehende A1-Lü-
ckenschluss in der Eifel, für den sicher so vieles 
spricht wie gegen ihn, hierüber mögen andere be-
finden, nur richtig und konsequent: Es gibt diese 
trostlosen Landschaften, nichtssagend und cha-
rakterlos, durch die man einfach nur möglichst 
schnell hindurch reisen will, schöneren Zielen 
entgegen.

Der pfiffige Karl Valentin hatte einmal eine mit 
Wasser gefüllte Schüssel mit dem Hinweis ver-
sehen: „Diese herrliche Eisplastik – ist leider ge-
schmolzen.“ Das war intelligent und witzig, ist 
jedoch nicht auf jeden Gegenstand übertragbar. 
Wir werden sehr dumm da stehen, wenn wir in 
wenigen Jahrzehnten den Besuchern der Eifel er-
klären müssen: „Auf unseren herrlichen Vulkan-
bergen – sind Sie gerade angereist.“
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Großer Andrang herrschte Don-
nerstag 12. Juli 2012 vor dem 
Eingangstor von Schloß Mal-
berg.  32 Kinder im Alter von 6-9 
Jahren  hatten  sich eingefunden, 
um an einer  Schloßführung teil-
zunehmen. Marie und Lisbeth  
sollten die Kinder in die Geheim-
nisse des Schlosses einweihen. 
Marie (Bianca Höftmann) hatte 
sich in ein feines  Stubenmäd-
chen verwandelt und Lisbeth 
(Renate Kappes) in  eine  einfa-
che Küchenmagd. Leider war es 
an diesem Tag sehr regnerisch, 
sodaß die geplanten Aktionen 
ins Schloß verlegt wurden.

Die Kinder hörten interessiert 
zu, als  Marie und Lisbeth ihnen 
vom Ritterleben und dem Alltag 
auf einem Schloß erzählten. Sie 
entdeckten Dinge, die nur auf 
Schloß Malberg zu finden sind, 
und lösten die Rätsel, die dazu  
gestellt wurden. Nach jeder 
Aufgabe erhielten die Kinder 
einen  Hinweis auf  einen ver-
borgenen Schatz.  Im Gartensa-
lon des „Neuen Hauses“ ist der 
Boden hochglanz- poliert. Die 
Jungen und Mädchen, die in den 
Schloßpantoffeln die Räume be-
traten, hatten viel Spaß auf der 
rutschigen Fläche und meinten 
„wie  auf der Eisbahn“. Um den 
Bewegungsdrang der Kinder  
in die richtigen Bahnen zu lei-
ten, entstand ganz spontan ein 
„Schlappen-Staffellauf“, der für 
viel Spaß sorgte.

Gegen Ende der ca. einstündigen 
Führung entdeckten die Kinder 
mit Hilfe der Hinweiskärtchen 
die versteckte Schatztruhe. Der 
Inhalt wurde unter alle Mäd-
chen und Jungen aufgeteilt. Zu-
frieden und begeistert über ein 
tolles Ferienerlebnis gingen die 
Kinder nach Hause.

Renate Kappes

Kinderführung auf Schloss Malberg
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Der Förderverein bedankt sich für die Unterstützung, die er durch die Kreisspar-
kasse Bitburg-Prüm in den vergangenen Jahren immer wieder erhalten hat, mit ei-
nem verkleinerten Replikat des historischen Schloßbildes von ca.1715, zu dessen 
Restaurierung auch die KSK einen namhaften Beitrag geleistet hat. Die Bildüber-
gabe erfolgte am 02.August 2012 in den Räumen der Filiale Kyllburg. Das Foto 
zeigt (vlnr) Ingolf Bermes, Vorstand der KSK, Bernhard Gies und Renate Kappes 
vom Förderverein sowie Filialleiter Klaus Metzen. Anschließend erfolgte noch eine 
Privatbesichtigung des Schlosses.
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Man darf sich Pitt Kreuzberg als Eigenbrötler vorstellen. 
Einer, der konsequent und unbeirrt seinen Weg gegan-
gen ist. Man kann seine Kunst schön finden, ablehnen 
oder erst gar nicht verstehen, man kann in ihm einen 
Mahner sehen, einen Suchenden oder einen Verkannten. 
Ute Bales schildert ihn mit allen diesen Facetten, vor al-
lem aber als Künstler, der sich mit den Geschehnissen 
seiner Zeit bis zur Selbstqual auseinandergesetzt hat. 
Der Roman beginnt mit einem Aufbruch. Eigenmäch-
tig bewirbt sich der  19-jährige Kreuzberg im Sommer 
1907 an der Düsseldorfer Kunstakademie und wird 
angenommen. Er hat ein wohlhabendes Elternhaus 
im Rücken; sein Urgroßvater war der Entdecker der 
weltberühmten Apollinarisquelle in Ahrweiler. In Düs-
seldorf, wo Kreuzbergs Ringen um wahre und echte 
Kunst beginnt, gerät er in eine Gruppe Künstler, dar-
unter August Macke und Hans Thuar, die gegen Alt-
hergebrachtes aufbegehren, besonders gegen die na-
turgetreue Wiedergabe in der Malerei, wie sie an der 
Akademie gelehrt wird. In den Künstlerhäusern und im 
Backladen von Johanna Ey, einem Künstlertreff, geht es 
bald um mehr als bloßes Abbilden. Grell leuchtende 
Landschaftsbilder und Portraits mit seltsam naturfer-
nen Farben entstehen: Menschen mit blauen Haaren 
und grünen Nasen, mit verfremdeten Gesichtern und 

Ein Lesebuch und Bildband zur Aus-
flugsvorbereitung und Erinnerung für 
Eifel-Einsteiger und Eifel-Freund.
Die Eifel ist bekannt für ihre vul-
kanische Landschaft, ihre hervorragen-
den Wanderwege und die Eifel-Krimis.
Dieser Band hingegen würdigt die 
Vielgestaltigkeit der historischen Bau-
kultur in der Eifel.
Zwei Jahre lang durchstreiften die Au-
toren die Eifel und schufen das Por-
trait einer Denkmallandschaft, deren 
Reichtum zur Erkundung einlädt und 
das auch die Eifelkenner immer wieder 
überrascht.
Von der römischen Brunnenstube zum 
Radioteleskop, vom Ferschweiler Pla-
teau zum Kloster Maria Laach und bis 
zur aufgelassenen Bitburger AirBase 
stellen die Autoren eine der originell-
sten Kulturlandschaften Deutschlands 
vor - verbunden mit dem Anliegen, die 
Aufmerksamkeit für die Denkmale zu 
fördern, deren Pflege wertzuschätzen 
und diesen Gewinn für uns alle zu ver-
mitteln.

Unter dem großen
Himmel
Der neue Roman von Ute Bales widmet sich 
dem Leben des Malers Pitt Kreuzberg und ist im 
Rhein-Mosel-Verlag erschienen.  
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verzerrten Gliedmaßen. Das Wesen der Welt er-
gründen, erfassen und darstellen zu wollen, wird 
zur Idee einer ganzen Künstlergeneration, von 
der auch Pitt Kreuzberg getragen wird. 
Dieses Thema bleibt zentral und zieht sich als ro-
ter Faden durch den Roman, der Kreuzberg in ein 
Spannungsfeld voller Zwänge eines tradierten 
Umfelds stellt. Es sind die vielen, reich facettier-
ten Geschichten, die den Reiz des Buches ausma-
chen. Da sind die turbulenten Düsseldorfer Jahre. 
Da ist der Selbstmord des Vaters, der Kreuzberg 
finanziell auf sich selbst stellt. Da sind die Aus-
stellungen des Blauen Reiters und eine Rede Ru-
dolf Steiners in München. Im Hintergrund Frau 
und Kind und der ständige harte Kampf um 
Brot. Dann, 1914, die Erfahrung der zerstöreri-
schen Wucht des Krieges, das Erstarren der Zeit. 
Düsseldorfer Künstler sind es, die Kreuzberg aus 
einer Depression reißen und wieder aufrichten. 
Die Backstubenbesitzerin und Kunstförderin Jo-
hanna Ey verhilft ihm zu Ausstellungen, auch 
der Anschluss an rheinische Künst-
lervereinigungen wirkt fördernd 
auf den Verkauf seiner Bilder. Es ist 
die Zeit der Tänzerin Tatjana Bar-
bakoff, der Rebellen Gert Wollheim 
und Otto Pankok, später Verfolgte 
und Verfemte der Nazizeit, als ent-
artet Eingestufte, die ihrer Wut auf 
den Krieg auf großflächigen Gemäl-
den Ausdruck verleihen, sich mit 
grellen Farben blutend und zerfetzt 
darstellen und mit schrägen Pers-
pektiven und grotesken Formen das 
Publikum schockieren. 
Zentral in den Roman gestellt ist 
das Eifeldorf Schalkenmehren, arm 
und rückständig, die Menschen, 

meist Bauern, unzugänglich und fremd. Der vul-
kanischen Landschaft wegen bezieht Kreuzberg 
1913 mit seiner Familie den Tanzsaal des dorti-
gen Gasthauses. Obwohl ihn die Dorfbewohner 
nie zu den ihren zählen, harrt er aus, weil ihn 
Landschaft und Maare, die er hundertfach dar-
stellt, für jegliche Ausgrenzung und Spott ent-
schädigen. Die Feuerberge und ihre geheimnis-
vollen Gewässer sind es, die ihn zum Mahner 
machen, zu einem, der sich empört und auflehnt 
gegen Umweltzerstörungen, Atombombenab-
würfe und Wiederaufrüstung. 
Mehr als eigensinnig folgt Kreuzberg einem Weg, 
der am Ende kaum fassbar ist. Der Roman zeich-
net die Geschichte eines Unbeirrbaren, der uns 
ein Werk hinterlassen hat, das von größerer Ak-
tualität nicht sein könnte.   

Pressetext des Verlags. Der Roman „Unter dem gro-
ßen Himmel“ erschien am 10. August 2012 im Rhein-
Mosel-Verlag, Zell.  
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Blumenschmuck
Am Malberger Schloß, gegenüber dem Schloßtor, 
steht ein Wegekreuz aus  Sandstein. Der Förderverein 
hat dieses Kreuz im Sommer 2007 sichern und kon-
servieren lassen.  Seit langen Jahren schmückt eine 
immer wieder erneuerte Schale mit schönen Blumen 
in leuchtenden Farben diesen  spätbarocken Bild-
stock.  Frau Erika Besselich und Frau Katarina Niest-
roj aus Malberg sorgen ehrenamtlich für den Blumen-
schmuck. Ihnen ein herzliches Dankeschön!  
Renate Kappes

Der Förderverein war auch in diesem Jahr wieder Gast-
geber für das Kinder- und Jugendfestival SommerHeck-
Meck in der Eifel:

Samstag 13.07.2013 | Das Alphorn Theo, der kluge 
Klaus und Santa Fee | 

Ein außergewöhnliches Familienkonzert von Alpco-
logne aus Köln
Das Alphorn Theo will kein Alphorn sein. Der kluge 
Klaus weiß, wie alles geht und hilft Theo, seine Träume 
zu verwirklichen. Santa Fee hat viel Elan und kann zau-
bern. Theo verwandelt sich in einen trötenden Elefan-
tenrüssel und ein Weltall-Horn. Aus Theo quellen wun-
dersame Dinge heraus. 
Ein Abenteuer mit Musik, Spannung, Humor, ein paar 
Hindernissen – und einem  „Happy End“. 

Der erfinderische und sprachliche Einfallsreichtum 
rund um die fingierte Geschichte vom Alphorn Theo 
war beeindruckend! Das Konzert hat alle Besucher von 
3 bis 83 angesprochen: anschaulich, lustig, kind- und 
erwachsenengerecht. Die Kinder haben lebhaft mit-
gemacht, und es war nicht nur für die Kinder etwas 
besonderes, ein Alphorn überhaupt einmal kennenzul-
ernen, sondern auch die Erwachsenen haben erlebt, daß 
man auf diesem Instrument weit mehr spielen kann als 

das, was man sonst nur aus dem Fernsehen kennt: die 
einsam auf der Alm stehenden Lederhosenalpler, die 
ihre geblasenen Urtöne zu Tal schicken.
Das anschließende Freispiel auf der Treppe zum Run-
den Garten war optisch und akustisch ein kleines Son-
dererlebnis. Selbst die Piccoloflöte konnte man bei der 
himmlichen Malberger Waldruhe und Lärmabwesen-
heit ganz intim bis hinten an die Rundmauer hören. 
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Lange Zeit floss er unterirdisch, doch seit einigen 
Monaten plätschert der Neidenbach wieder 
mitten durch Malberg. Auch das Umfeld um das 
Gewässer wurde neu gestaltet. Mehr als 900.000 
Euro kostete das Projekt, das den Ortskern 
deutlich aufgewertet hat. Am heutigen Samstag 
feiert die Gemeinde mit einem Straßenfest 
offizielle “Bacheröffnung”.

Naturnahes Flussbett

Im Frühjahr 2011 begannen die Arbeiten: Wander-
hindernisse im Mündungsbereich und im Bereich 
Haus Hubertus an der L 34 wurden beseitigt. In 
Malberg selbst wurde der Neidenbach offen gelegt 
und renaturiert, indem das vorhandene Rechteck-
profil auf einer Länge von etwa 65 Metern komplett 
entfernt und stattdessen das Flussbett naturnah 
gestattet wurde. Damit steht der Bach nun wieder 
als Laichgewässer und Lebensraum für zahlreiche 
Wassertiere und -pflanzen zur Verfügung. Im 
Herbst 2012 wurden die Arbeiten abgeschlossen, 
die insgesamt 493.000 Euro kosteten. Das Land 
zahlte davon 432.900 Euro, den Rest übernahm 
die VG Kyllburg.
Doch damit nicht genug. Auch rund um das Ge-
wässer hat sich in Malberg einiges verändert: Im 
Ortskern wurden die anliegende Straße Am Nei-
denbach sowie der Kirchvorplatz neu gestaltet. © volksfreund.de · Alle Rechte vorbehalten

Nina Ebner 

Malberg feiert Bacheröffnung

Spielen am Wasser – das ist im Malberger Ortskem seit der Offenlegung des Neidenbachs möglich. 
Dem sechsjährigen Paul aus Malberg gefälft’s. TV-Foto: Nina Ebner

Zudem wurde der Spielplatz ausgebaut und ein 
Zugang zum Wasser geschaffen. 450.000 Euro kos-
tete die Neugestaltung, wovon die Ortsgemeinde 
einen Eigenanteil in Höhe von 90.000 Euro trug, der 
Rest wurde mit Landeszuschüssen finanziert.
Malbergs Ortsbürgermeister Elmar Duddek ist 
mit dem Ergebnis der Arbeiten zufrieden: “Das ist 
eine Verschönerung des Ortskerns und insgesamt 

eine Aufwertung des Orts.” Eine Aufwertung, 
die sich laut Duddek auch schon bemerkbar ma-
che: “Es zeichnet sich ab, dass unsere Leerstände 
immer geringer werden.” Malberg habe sich zu 
einem schicken Ort entwickelt - und genau das 
wird nun gefeiert. Mit etwas Verspätung, denn ei-
gentlich sind die Arbeiten schon seit Monaten ab-
geschlossen. Doch “aus Termingründen”, wie der 
Ortschef sagt, wurde das Fest in den Sommer ver-
legt. Am heutigen Samstag lädt die Gemeinde alle 
Bürger aus Malberg und Mohrweiler sowie Gäste 
aus den Nachbargemeinden zu einem Fest auf der 
Straße “Am Neidenbach” und Teilen des Kirchen-
vorplatzes ein. Los geht’s um 17 Uhr mit einem 
Gottesdienst in der Kirche Sankt Quirinus, ab 18 
Uhr spielt der Musikverein Tell aus Malberg, dazu 
gibt es Getränkestände und Leckeres vom Grill.

Malberg. Es plätschert und 
rauscht wieder im Ortskern 
von Malberg. Geräusche, 
die lange Zeit in den Un-
tergrund verbannt waren, 
denn jahrelang war der 
Neidenbach zubetoniert 
und verlief unterirdisch. 
Dann allerdings zwang 
die Europäische Wasser-
rahmenrichtlinie, die den 
Schutz und die Verbes-
serung des Zustands der 
europäischen Gewässer 
zum Ziel hat, die Verbands-
gemeinde (VG) Kyllburg 
zum Handeln: Die Durch-
gängigkeit des Neidenbach 
musste wiederhergestellt 
werden.
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Eines der adretten Serviermädchen Anfang der 70er Jahre. 
Foto Christoph Schmitz-Malberg Sammlung Solchenbach
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Dr. Richard Hüttel

SCHLoSS MALBERG GARTENSAAL
eine Veranstaltung des Fördervereins Schloß Malberg e.V.

Sonntag, 2. Juni 2013 | 14 Uhr | Eintritt frei

Die luxemburgische Denkmalpflege 
– ein Modell?

1847: Helmuth von Moltke 
entdeckt Schloß Malberg
Ein Besucher beim Tag des Offenen Denkmals 
im September 2012 schrieb dem Herausgeber am 
Tag darauf folgende eMail:

Ich schreibe Ihnen, weil ich mich bei der Besichti-
gung des Schlosses noch dunkel an eine Aussage 
von Generalfeldmarschall von Moltke (Chef des 
Generalstabes der preußischen Armee während 
der Einigungskriege) über Schloß Malberg erin-
nerte und diese Aussage dann auch wiederfand.

Moltke schreibt am 28. Oktober 1847 an seine 
Frau: 

Ich war am 24. von Trier abgefahren, ließ die Pferde 
nach einer starken Tour auf der Höhe und ging noch 
anderthalb Meilen nach Kyllburg im tiefen Tal der 
Kyll hinab. Nichtdestoweniger machte ich im schönen 
Abendschimmer noch einen Spaziergang und stand 
plötzlich vor einem prächtigen alten Gebäude, halb 
Burg, halb Schloß mit hochaufgemauerter Terrasse. 
Ich träumte lebhaft, daß es mein sei, und daß ich Dich 
eben herführte, um zu erfahren, ob es Dir wohl gefiele. 

(Moltke, Aufzeichnungen Briefe Schriften Reden. 
Langenwiesche-Brandt Verlag, Ebenhausen 1922, 
S.174)

Nach der Führung durch das Schloß und dem 
Blick in die Umgebung kann ich Moltke verste-
hen.

Sollten Sie die Stelle schon kennen, nehmen Sie 
die Mail als Zeichen dafür, dass Sie mein Interes-
se an Schloß Malberg geweckt haben und als Mo-
tivation für die weitere Arbeit im Förderverein.

Sollte das Zitat Ihnen noch nicht bekannt sein, 
nehmen sie es als Zeugnis, wie beeindruckend 
Schloß Malberg auf einen doch eher als rationaler 
Stratege bekannten Mann gewirkt haben muss, 
dass er sich zu solch romantischen Aussagen hin-
reißen lässt. Moltke verfügte zudem auch über 
Vergleichsmöglichkeiten, war sicherlich nicht 
leicht zu beeindrucken. Er hatte das damalige 
osmanische Reich bereist, kannte Paris, Madrid, 
Petersburg, Moskau, Rom und war Ritter des Or-
dens Pour le Mérit für Wissenschaft und Künste.

Mit besten Grüßen

Heinz Schlöder.

Anmerkung: diese Passage hat unser Vorstandsmitglied Dr.Barbara 
Mikuda-Hüttel vor einigen Jahren in einem Text für ein Schloß-Falt-
blatt verwendet. Das seinerzeit von der Verbandsgemeinde in Auftrag 
gegebene und von der Designerin Heike Matzat gestaltete Faltblatt ist 
inzwischen leider vergriffen. 
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Malberg.  
Eifel-Photo LANGE  
(Sammlung Theodor 
Baums)

Das historische Photo

Am 02.April 2000 stattete der Staatsminister 
im Bundeskanzleramt (Kulturstaatsminister) 
Herr Dr.Michael Naumann zusammen mit 
der Vorsitzenden des Bundestagsausschusses 
für Kultur und Medien Frau Dr.Elke Leon-
hard MDB dem Schloß einen Besuch ab. Beide 
wurden von Bürgermeister Bernd Spindler be-
grüßt und durch das Schloß geführt. Darauf 
folgte noch im April 2000 ein Brief aus dem 
Bundesverwaltungsamt in Köln, in welchem 
es heißt (Auszug):

Anläßlich der Beratungen der Anträge zum 
diesjährigen Denkmalschutzprogramm des 
Bundes ist der Beauftragte der Bundesregier-
ung für Angelegenheiten der Kultur und der 
Medien (BKM) nach Anhörung des von ihm 
hinzugezogenen Sachverständigenausschusses 
zu der Auffassung gelangt, dass dem Schloss 
und der Schlosskapelle die für eine Bundesför-
derung notwendige besondere nationale kul-
turelle Bedeutung zuzumessen ist.

Sammlung
Solchenbach
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Weitere Denkmalarbeiten in 2012
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Ottoplatz 2 · 50679 Köln · rheinischer-verein@lvr.de
Tel.-Nr. 0221 / 809-2804 /2805

Denkmalpflege und Landschaftsschutz – 
das sind die beiden großen Arbeitsfelder 
des Rheinischen Vereins.

Menschen haben das Bedürfnis nach Kultur. 
Sie brauchen sichtbare Zeugen des Lebens 
und Wirkens ihrer Vorfahren, um sich 
heimisch zu fühlen und sich mit ihrem 
heimatlichen Umfeld zu identifizieren – 
zum Beispiel Denkmale. 

www.rheinischer-verein.de

Ein ansprechendes Plakat des Rheini-
schen Vereins für Denkmalpflege und 
Landschaftsschutz. Zunächst gefällt 
besonders der Text, dem man nichts 
hinzufügen muß. Er trifft den Nagel 
auf den Kopf. Sodann entdeckt man 
links unten auch die Abbildung von 
Schloß Malberg - und wundert sich! 
Wieso gerade Schloß Malberg? An-
scheinend ist unser Schloß geschätzt 
- mehr, als wir es uns vorstellen. Auch 
wenn wir nicht in steter Verbindung 
mit dem Rheinischen Verein stehen 
– es ist ein Gleichklang der Motive. 
Denkmäler schützen und Landschaf-
ten bewahren. Zu unserem Wohl und 
zum Wohl späterer Generationen. 
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Ob Relikte aus der guten alten Zeit oder die Zeugen unerschöpflichen Erfindergeistes: In Schlössern gibt es eine Menge zu sehen und zu 
entdecken, zu staunen und zu erleben. So interessant der Rückblick auf die Geschichte, so wichtig aber auch die Aussicht auf die Zukunft. 
In finanzieller Hinsicht möchten wir Ihr Interesse auf die besten Möglichkeiten lenken, wie Sie Ihre finanziellen Anliegen von heute und Ihre 
Ansprüche an die Vorsorge für morgen am besten unter einen Hut bringen. Wir beraten Sie gerne! 
Mehr Infos unter:www.kskbitburg-pruem.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Die Zeichen der Zeit erkennen. 
Und die Chancen von heute nutzen.
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Förderverein Schloß Malberg
Vorstandsliste 2011  2013

Gies, Bernhard, Dr.med. 
Vorsitz + Geschäftsführung
bernhard.gies@t-online.de
Kreuzflur 18a, 54296 Trier
Tel. 0651-10844
Fax 0651-999 06 33

Kappes, Renate
stellvertetende Vorsitzende
Malberg

Kootz, Matthias
Schatzmeister, Bickendorf

Kaufmann, Burkhard
Schriftführer, Bitburg

Beisitzer / innen

Hargarten, Friedel
Malberg

Mikuda-Hüttel, Barbara, Dr.phil.
Scharfbillig

Niewodniczanska, Marie-Luise
Bitburg 

Spindler, Bernd 
Burbach

von Westerholt, Eva, Dr.jur.
Schloß Hamm

satzungsmäßige Mitglieder

Duddek, Elmar
Ortsbürgermeister Malberg

Wirtz, Rainer, Bürgermeister
Verbandsgemeinde Kyllburg

Kassenprüfer

Leischen, Herbert, Oberkail
Rollinger, Paul, Waldrach

Ehrenmitglieder
(Gründungsvorstand)

Hüttel, Richard, Dr.phil., Scharfbillig
Scheider, Herbert, Bitburg
Weiser, Kurt, Herforst

Veranstaltungen Schloß Malberg 
2013

23.05., 19 Uhr
Mitgliederversammlung im Pfarrgemeindesaal 
Malberg (Kirchplatz) anschließend 20 Uhr Or-
gelkonzert in der Dorfkirche

02.06., 14 Uhr
Malberger Kulturgespräch Richard Hüttel - 
Georges Calteux

09.06., 19.30 Uhr
Adréana Kraschewski, Sopran, mit Nadine 
Schuster, Klavier und Catrin Stecker, Klarinette: 
Mozart, Schubert, Schumann, Strauss
Flügel-Première

22.06., 17.00 Uhr
Sommernachtsträume: Liedgesang Sopran + 
Bariton mit Klavier
Elena Mohrs und Freunde (Universität Koblenz)

29.06., 19.30 Uhr
Swing im Schloßgarten - open air-Konzert der 
Big Band der Kreismusikschule Bitburg-Prüm
Benefiz-Konzert für Soroptimist Bitburg-Prüm

07.07., 17.00 Uhr
Bach Cello-Suiten Nr.2, 4 und 6 mit 3 verschie-
denen Cellisten; ein Konzert der Villa Musica

13.07., 16.00 Uhr  
SommerHeckMeck: alpcologne, Alphorn-
Sprechkonzert für Kinder

08.09., 1018 Uhr  
Tag des offenen Denkmals

20/21/27/28. September, jeweils 19 Uhr

Krimi-Dinner des Theatervereins Malberg 
Aufführung mit Dinner zwischen den Schau-
spiel-Akten

25.10.  
Barbara Mikuda-Hüttel: Ländliche Baukultur in 
der Südeifel
eine Veranstaltung der KVHS Bitburg-Prüm

08.12., 17.00 Uhr
Adventskonzert des Quartetts Sine nomine 
(4 Sänger a capella)



42

Impressum

Malberger Schloßbote - Zeitschrift für die 
Mitglieder des Fördervereins Schloß Malberg 
und für interessierte Freunde des Schlosses

Heft Nr.9 September 2013

Herausgeber 
Förderverein Schloß Malberg eV

Vereinskonto
Konto 20 66 257 
Volksbank Bitburg
BLZ 586 601 01

Projektkonto
Konto 80 296 05
Kreissparkasse Bitburg-Prüm
BLZ 586 500 00

www.schloss-malberg.de

Redaktion 
Dr.med.Bernhard Gies
Kreuzflur 18a, 54296 Trier
Tel. 0651-10844
eMail: bernhard.gies@t-online.de

Autoren dieser Ausgabe
Nina Ebner, TV Bitburg
Renate Kappes, Malberg
Anja Kleinke, Frankfurt/M.
Rita Langel, Königstein
Georg Lecke-Hausmann, Aachen
Dieter Lintz, TV Trier
Kathrin Schmitt, Trier
Magdalena Winkelmann, Köln

Fotos, soweit nicht anders angegeben
Bernhard Gies, Elmar Duddek / Heidi Osadnik, 
Dieter Höftmann, Piano Hübner, Künstlerinnen, 
Portaflug Föhren (Luftbildaufnahme Mai 2011)
Verbandsgemeinde Kyllburg

Plakate
Heike Matzat (Kunstgespräche)
Dieter Höftmann (Konzerte)

Erscheinungsweise
1 Heft pro Jahr

Auflage
1500

Druck und Layout
Druckerei Ensch, Trier

erscheint mit freundlicher Unterstützung der 
Liebfrauen-Apotheke Bitburg, der Hirsch-
Apotheke Kyllburg, der Kreissparkasse Bitburg-
Prüm und der Stiftung van Meeteren

Aufnahmeantrag

Ich beantrage meinen Beitritt zum 
Förderverein Schloß Malberg 

Vorname .................................................................

Name ......................................................................

Straße ......................................................................

PLZ .................... Ort ..............................................

Telefon ....................................................................

eMail-Adresse .......................................................

..................................................................................

geboren (freiwillige Angabe) ..............................

Beruf (freiwillige Angabe)

..................................................................................

der Mindestbeitrag beträgt 3,- € pro Monat 
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.......................................... €

Einzugsermächtigung
 
Konto Nr. ................................................................

BLZ ..........................................................................

Bank ........................................................................

Ort, Datum .............................................................

Unterschrift ............................................................

bitte einsenden an den 
Förderverein Schloß Malberg eV
c/o Verbandsgemeinde Kyllburg, 
Rathaus, 54655 Kyllburg
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Einstimmung auf den Winter
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