Liebe Förderer und Freunde von Schloss Malberg,
es geht wieder los. Das Veranstaltungsprogramm für 2022 steht ganz im Schatten von Wilhelm Tell,
dem Schweizer Volkshelden, den Friederich von Schiller im Jahr 1804 in Weimar zum ersten Mal auf
die Bühne gebracht hat und bei dessen Uraufführung Johann Wolfgang von Goethe Regie geführt
hat. Warum das?
Vor genau 100 Jahren, also 1922 wurde in Malberg eben dieser Wilhelm Tell von der
Dorfbevölkerung aufgeführt mit Zuschauerzahlen, die wir uns heute kaum noch vorstellen können.
Über 100.000 sollen es insgesamt gewesen sein, mit Sonderzügen kam man aus dem Rheinland, aus
Trier und dem Saarland. Eine Ausstellung im Schloss wird dieses Ereignis aufarbeiten und das “ganze
Dorf“ wird wieder Wihlem Tell aufführen. Unter der Regie und der Federführung des Theatervereins
Malberg finden die Aufführungen am 02./03.Juli und am 09./10.Juli auf der Treppe im Runden Garten
statt. Heute gab es, bei strahlendem Sonnenschein, das erste Treffen der Schauspieler, die Rollen
wurden verteilt. Die Titelrolle wird der Schauspieler Sebastian Gasper übernehmen, dessen Namen
der eine oder andere vielleicht im Zusammenhang mit der „letzten Schlacht um Rom“, der
monumentalen Show in der Pauluskirche in Trier über den Untergang des römischen Reiches gehört
hat. Sebastian Gasper ist übrigens im „germanischen Hinterland“, in Waxweiler großgeworden.
Karten zu unseren Tell-Aufführungen werden Sie ab Anfang Mai über Ticket Regional erwerben
können. Vorbestellungen per Mail nimmt der Förderverein schon jetzt entgegen.
Beginnen werden wir die diesjährige Saison, wie vor Corona-Zeiten üblich, mit der
Mitgliederversammlung am Sonntag, den 24.04. um 17:00 Uhr.
Nach den notwendigen offiziellen Tagesordnungspunkten wollen wir Sie mit einem kleinen Vortrag
„Malberg vor 100 Jahren“ auf das Jubiläumsjahr einstimmen und Ihnen als Mitgliedern anschließend
Gelegenheit zum Gedankenaustausch geben. Natürlich wird es auch den neuen Schlossboten geben.
Die offizielle Einladung an Sie, liebe Mitglieder wird in wenigen Tagen bei Ihnen eintreffen, bitte
tragen Sie den Termin schon in Ihren Kalender ein.
Und für alle Nichtmitglieder ist jetzt die Zeit Mitglied zu werden.
Alle weiteren Aktivitäten des Jahres finden Sie im anhängenden Veranstaltungsprogramm, Sie
werden sehen, es wird bunt und spannend.
Herzliche Grüße aus Malberg

P.S.: Gerade will ich diesen Newsletter verschicken, da erreicht mich eine Bitte unseres Ehrenmitglieds
Herbert Scheider. Er bietet ein Bild von Schloss Malberg (siehe Anlage) zum Verkauf an, das als seine
Auftragsarbeit 1998 von dem Maler Oswald Römer angefertigt wurde. Nach dessen plötzlichem Tod
hat es der Daleidener Maler Volker Teuschler zu Ende geführt und signiert. Herr Scheider bietet das
Bild zum Preis von 3.500€ an und bittet mich, dies über den Förderverein zu kommunizieren. Dieser
Bitte möchte ich hiermit nachkommen. Bei Interesse melden Sie sich einfach bei mir. (Herr Scheider
hat dem Förderverein für eine eventuelle Vermittlung eine Spende über 300€ zugesagt.)

