
Von Eulenfischen über Helden und
Legenden zur Veranstaltungsplattform
„Denkbares“ kann auf einen erfolgreichen Kultursommer zurückblicken

-von Birgit Piehler-

REGION. In der Region hat
sich die Veranstaltungs-
plattform „Denkbares“ be-
reits einen Namen unter
Jenen gemacht, die sich
gerne näher mit Themen –
ungewöhnlichen und sol-
chen, die uns grundsätz-
lich beschäftigen, Kunst
und Kultur – verknüpfen.
„Denkbares“ lädt regel-
mäßig zu Begegnungen
ein. In einem breit gefä-
cherten Programm bieten
die beiden Gründer Martin
Ramb und Prof. Dr. Dr. Hol-
ger Zaborowski (Hoch-
schule Vallendar PTHV),
auch als Kooperations-
partner, Projekte oder Ver-
anstaltungen an.

„Denkbares“, beschrieb sich
anfangs zunächst selbst als
„literarisch-philosophischen
Wandersalon“, entwickelte
sich jedoch offener und
breiter, um unterschiedlich
interessierte Menschen zu
erreichen und zu verbinden.
Der 2015 zunächst aus ei-
genem Interesse heraus
gegründete gemeinnützi-
gen Veranstalter-Gemein-
schaft ist es mit ihrer enga-
gierten Arbeit gelungen, zu-
nehmend das Interesse ei-
nes wachsenden Publi-
kums in der Region zu ge-
winnen. Sie präsentiert heu-
te publikumsnahe Künstler
und Veranstaltungen im
Bereich von Literatur, Phi-
losophie, Kunst, Musik. In
verschiedenen Lokalitäten
der Region organisiert sie
mit Herzblut Abende wie
den Karl- Valentin- Abend,
Autorenlesungen, Künstler-
gespräche im Rahmen von
Ausstellungen und Vieles
mehr. „Die Veranstaltungen
sollen weit gefächert sein“,
erklärt Martin Ramb, um
viele Menschen zu interes-
sieren, miteinander ins Ge-
spräch zu bringen oder
auch zur Diskussion über
Klassisches und Modernes
zu bewegen.
Nachdem „Denkbares“ in
diesem Jahr eine Reihe von
Veranstaltungen im Rah-
men des Kultursommers
2019 mit dem Thema „Hei-
mat“ erfolgreich aufgestellt

hat, ziehen Martin Ramb
und Prof. Dr. Dr. Zaborow-
ski in einem Interview mit
AM WOCHENENDE ein
kleines Resümee, rückbli-
ckend auf die ersten Jahre
von „Denkbares.

AM WOCHENENDE: Martin
Ramb, wie und wann fing
alles an, wie entstand die
Idee mit „Denkbares“ und
wie sind Sie mit Holger zu-
sammengetroffen?
Ramb: Unsere Veranstal-
tungsreihe „Denkbares“
hatte ihren Gründungsort in
einem Koblenzer Restau-
rant, das war im Jahr 2015.
Wir hatten die Idee, in ei-
nem zwangslosen Rahmen,
bei einem Glas Wein oder
Bier über wichtige Fragen
aus Gesellschaft und Kultur
mit interessierten Men-
schen ins Gespräch zu
kommen. Die Resonanz war
so gut, dass wir dann spä-
ter mit „Denkbares“ auch an
andere Orte in Koblenz, im
Westerwald und an der
Lahn gegangen sind.
„Denkbares“ hatte von An-
fang an das Ziel, nicht elitär
zu sein, auch kein philoso-
phischer Salon oder kein
philosophisches Café, son-
dern ein Forum der Be-
gegnung mit Menschen,
Büchern und Themen in ei-
ner zwanglos-geselligen
Atmosphäre.

AM WOCHENENDE: Wel-
ches waren Ihre ersten
Projekte?
Ramb: Der Begleitband
zum Kultursommer 2015,
den Holger und ich he-
rausgegeben hatten, trug
das schöne Motto „Helden
und Legenden“. Wir haben
an verschiedenen Orten in
Rheinland-Pfalz, in Worms
im Nibelungenmuseum, im
Karl Marx Haus in Trier
oder in der Zisterzienser-
abtei Marienstatt und an
vielen weiteren Orten über
die Zeitgemäßheit von Hel-
den nachgedacht. Damals
war das Thema noch nicht
so präsent wie es jetzt wie-
der durch Greta Thunberg
oder Carola Rackete und
andere geworden ist. Aber
schon seinerzeit hatten wir
viele sehr interessante Ge-

spräche an den verschie-
denen Orten mit dem Pub-
likum. Denn zu Heldinnen
und Helden hat eigentlich
jeder etwas zu sagen, weil
es um den Kern unseres
Menschseins geht, um Ide-
ale, um die Frage, wozu
und wofür es sich eigentlich
lohnt zu leben.

AM WOCHENENDE: Er-
zählen Sie etwas über die
Herausgabe des „Eulen-
fisch“. Was wird – thema-
tisch – in ihm veröffent-
licht?
Ramb: Das Magazin Eu-
lenfisch ist das Bildungs-
Kulturmagazin des Bistums
Limburg. Das Magazin gibt
es mittlerweile schon elf
Jahre. Die neueste Ausga-
be handelt von „Heimat“
und nimmt damit das Motto
des Kultursommers Rhein-
land-Pfalz auf, der bewusst
Heimat im Plural setzt, da
es ja nicht nur eine Heimat
gibt. Die nächste Ausgabe
hat das Thema „Widerstand
und Demut“ und erscheint
im Dezember. Der Pallotti-

nerpater Richard Henkes
wird ein Schwerpunkt der
Ausgabe sein. Pater Hen-
kes wurde am 15. Septem-
ber seliggesprochen. Er gilt
als Märtyrer der Barmher-
zigkeit, der im KZ Dachau
freiwillig Typhuskranke ge-
pflegt hat und sich dabei
tödlich angesteckte.

AM WOCHENENDE: Sie
entstammen beruflich bei-
de aus dem kirchlichem
Bereich. Wie prägt das Ihre
Arbeit? Was möchten Sie
transportieren? Wie gehen
Sie mit dem zunehmenden
Auseinanderklaffen der
Gesellschaft bzgl der Reli-
giosität um?
Ramb und Zaborowski:
„Denkbares“ ist kein im en-
geren Sinne religiöses An-
gebot, aber ein Angebot für
Menschen — und daher
auch von der christlichen
Botschaft inspiriert, ein Ort,
um zur Ruhe und zum Nach-
denken zu kommen, für
Fragen, die im hektischen
Alltag nicht gestellt, ge-
schweige denn behandelt

werden. Es liegt zur Zeit viel
in der Luft, und die Kunst
besteht darin, sensibel zu
sein für die Fragen der
Menschen und der Zeit.
Uns ist es wichtig, in den
derzeitigen unübersichtli-
chen Verhältnissen durch
Gespräche und gemeinsa-
mes Nachdenken Orientie-
rung anzubieten und die
Dinge ein wenig zu sortie-
ren, indem man einmal Ab-
stand zu den Dingen nimmt
und nachdenkt. Zur Zeit
gibt es die gefährliche Ten-
denz, nur noch von Extre-
men her zu denken und da-
bei die Mitte zu verlieren.
Wenn es uns gelingt, eine
gewisse Gelassenheit im
Umgang zu vermitteln, dann
haben wir schon eine Men-
ge erreicht.

Am WOCHENENDE: Sie
wollen also nicht missio-
nieren. Das merkt man,
wenn man Ihren Veran-
staltungen folgt. Was je-
doch ist Ihre Botschaft?
Wen möchtet Sie errei-
chen und ansprechen?

Ramb und Zaborowski:
Wir werben für die besse-
ren Argumente! Der Titel
unserer Veranstaltungsrei-
he, „Denkbares“, erklärt ei-
gentlich sehr schön, um
was es uns geht. Wir wollen
über Gott und die Welt
nachdenken und das nicht
nur im kleinen Kreis, son-
dern mit vielen Menschen
mit verschiedenen Hinter-
gründen, um in der Begeg-
nung uns und unsere Welt
besser zu verstehen. Gerne
würden wir stärker jüngere
Menschen erreichen, was
aber nicht so ganz einfach
ist. Wir kommen auch gerne
an Schulen, um mit den jun-
gen Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Leider
machen wir oft die Erfah-
rung, dass die persönliche
Begegnung mit Schriftstel-
lern, Philosophen oder
Theologen nicht mehr un-
bedingt den Wert besitzt,
der ihr eigentlich zusteht.
Dabei ist die reale Begeg-
nung mit konkreten Men-
schen durch kein techni-
sches Medium zu ersetzen.
Man erlebt unwiederholba-
re Momente. Wie ein
Mensch ist, weiß man nur,
wenn man ihm persönlich
begegnet ist. Ein YouTube-
Clip ist da nur ein billiger Er-
satz. Wenn wir also einen
Wunsch hätten, würden wir
gerne mehr jüngeres Pub-
likum um uns haben.

AM WOCHENENDE: Sie
arbeitet bei „Denkbares“
mit den Stichworten „Kul-
turell, Künstlerisch, Philo-
sophisch“. Wo liegt Ihr
Schwerpunkt?
Ramb und Zaborowski:
Uns geht es um die Be-
gegnung der Künste. Von
daher haben wir eigentlich
keinen wirklichen Schwer-
punkt: die Sachen stehen in
einer Verbindung, in einem
Dialog und nicht in einem
Über- oder Unterverhältnis.

AM WOCHENENDE: Ha-
ben Sie beide unter-
schiedliche Aufgabenbe-
reiche bei der Arbeit für
„Denkbares“? Wie unter-
schiedlich sind Ihre Inspi-
rationen? Ergänzen Sie
sich oder sind sie sich Ge-

gengewicht bzw. Diskus-
sionspartner?
Ramb: Holger ist der Phi-
losoph und Hochschulleh-
rer, ich bin Theologe und
Kulturmanager im Rahmen
des rheinland-pfälzischen
Kultursommers. Wir ergän-
zen uns prima gegenseitig,
es besteht zwischen uns ei-
ne große Übereinkunft.

AM WOCHENENDE: Wie fi-
nanziert sich Ihre Platt-
form?
Ramb und Zaborowski:
Das Format „Denkbares“
wird durch den Kultursom-
mer Rheinland-Pfalz unter-
stützt und über zahlreiche
Sponsoren.

AM WOCHENENDE: Stich-
wort Themenkomplex
„Heimat“ in diesem Jahr.
U.a. waren Sie beteiligt an
der Fotoausstellung im
Montabaurer b 05. Der
Künstler Karl Willems be-
richtete, Sie hätten sich
sehr um seine Bilder in der
Ausstellung bemüht. Was
lag Ihnen daran? Wie sind
Sie auf ihn gekommen?
Ramb: Zu Karl Willems ver-
bindet uns eine langjährige
Beziehung. Er ist ein Aus-
nahmekünstler, der in der
Nähe von Konz unweit der
Mosel lebt, in einem Win-
zerhaus, das sein lebendi-
ges Museum ist. Er lebt mit
seinen Bildern, die über-
wiegend sein Haus und die
Gegenstände dort drin the-
matisieren. Karl Willems lebt
dort fast eine mönchische
Existenz, freiwillig sehr be-
scheiden, für die meisten
Menschen sicherlich ärm-
lich, aber ihm fehlt nichts
zum Glücklichsein. Es ist
sein unverwechselbares
Leben. Er hat uns viel zu sa-
gen. Karl Williams lebt und
malt quasi nur in einem
Zimmer, das von einem
Kohleofen beheizt wird. Er
verweigert sich dem hekti-
schen und übertreten
Kunstmarkt konsequent, hat
auch keinen Galeristen
mehr, was erklärt, dass sei-
ne Bekanntheit nicht son-
derlich groß ist. Umso mehr
freuen wir uns, dass wir in
b 05 eine große Werkschau
von Karl Willems zeigen

konnten. Es lohnt sich sehr,
seine Malerei näher ken-
nenzulernen.

AM WOCHENENDE: Wel-
ches ist/ war Ihr Lieb-
lingsprojekt? Welches Ihr
besonderster, eindrucks-
vollster Gast?
Ramb und Zaborowski:
Solche Rangordnungsfra-
gen zu beantworten, ist im-
mer schwierig. Freude ha-
ben wir eigentlich an allen
unseren Projekten. Mit dem
Begleitband „Heimat Euro-
pa?“ haben wir allerdings
eine große Tür, nämlich die
europäische, aufgestoßen.
Wir haben vor, in den
nächsten vier bis fünf Jah-
ren die Frage der europäi-
schen Identität zu vertiefen.
Geplant ist auch wieder ei-
ne Sommerakademie, die
wir zum ersten Mal in Salz-
burg im Juli angeboten hat-
ten. 2020 werden wir in
Güstrow bei Rostock eine
weitere Sommerakademie
zum Thema Solidarität in
Europa anbieten. Hieran ar-
beiten wir bereits mit Hoch-
druck. Ein sicher besonde-
rer Gast war vor einigen
Jahren der Erzbischof von
Luxemburg Jean-Claude
Hollerich. Er wurde kürzlich
von Papst Franziskus zum
Kardinal ernannt und ist der
Vorsitzende der europäi-
schen Bischofskonferenz. In
unserem letzten Buch hat
er einen schönen Aufsatz
darüber geschrieben, wa-
rum für ihn Europa auch
Heimat sein kann.

AM WOCHENENDE: Wel-
che Projekte stehen als
nächstes an?
Ramb und Zaborowski:
Oh, wir möchten eine neue
Buchreihe herausgeben
„Europa neu denken“, in
der große europäische Re-
den neu kommentiert wer-
den. Wir brauchen einfach
wieder mehr Leidenschaft
für die europäische Sache
angesichts der vielen se-
paratistischen, extremisti-
schen und nationalisti-
schen Bestrebungen in Eu-
ropa, die den langjährigen
Frieden auf diesem wun-
derschönen Kontinent be-
drohen.

Prof. Dr. Dr. Holger Zaborowski (links) und Martin Ramb ergänzen sich bei der Arbeit
für die Plattform „Denkbares“. Foto: Piehler
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Juwelier Rubin – Neumarkt 2 – Limburg ☎ (06431) 5840401
Öffnungszeiten: werktags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 14 Uhr (neben Telekom – gegenüber Schuhhaus Unkelbach)

Bei Juwelier Rubin wird
auch der Wert einzelner

Schmuckstücke
berechnet. Wo andere

Ankäufer nur den reinen
Goldwert bezahlen,

berücksichtigt Rubin
auch Steinbesatz,

Hersteller und Zustand.

ANKAUF
Schmuck

Uhren
Silber

Zahngold
Barren & Münzen

Platin
Wir zahlen top Preise!

Zahngold-
Aktion

20% mehr für
Zahngold!!!

Angebot vor Ort
Sofortige

Barauszahlung
Ehrliche Beratung

ohne Termin

JUWELIER RUBIN
BARES FÜR WAHRES

Neumarkt 2 in Limburg (neben Telekom)

Für dieses Zahngold hat
Juwelier Rubin

Bezahlt 142 7

Anzeige Anzeige

-nat- LIMBURG. Ob Ringe, Broschen

oder Zahnkronen – Gold zu versilbern

liegt voll im Trend. Seit Wochen errei-

chen die Goldpreise ständig neue Re-

kordhöhen. Das bringt immer mehr

Menschen dazu, in ihren Schmuck-

schatullen zu kramen. Viele entde-

cken dabei wahre Schätze, die sie

schnell in Geld umwandeln können.

Allein in den vergangenen Wochen

stieg der Goldverkauf um 40 Prozent,

so Willi Fischel, Geschäftsführer des

Bundesverbandes der Juweliere.

Auch Irene Seidler fand beim Aufräu-

men in ihrer Wohnung Goldketten,

die sie von ihrer Großtante geerbt

hatte. „Weil sie damals für mich zu

altmodisch wirkten, habe ich sie

schnell vergessen“, erzählt sie. „Da

ich in den letzten Tagen immer wie-
der von neuen Höchstpreisen für

Gold gelesen habe, entschied ich

mich zu handeln.“ Ihr Goldschatz

brachte stolze 3.300 5.

Auch bei Juwelier Rubin auf dem Lim-

burger Neumarkt 2 blüht das Goldge-

schäft. „Ich glaube, die Marke von

40.000 5 pro Kilo war für viele die

magische Grenze“, sagt der Juwelier,

während ein Kunde bei ihm anfragt,

ob er auch Zahngold annehme. „Ich

nehme alles, was goldhaltig ist“, ant-

wortet er. Da sich das Unternehmen

ausschließlich auf den Edelmetallan-

kauf spezialisiert hat, werden beson-

ders gute Preise gewährleistet. Hohe

Ankaufspreise, transparente Ge-

schäftsabwicklung und kompetente

Beratung durch Juwelier Rubin garan-

tieren die Zufriedenheit der Kunden.

Der Juwelier meint: „Der Gold-

preis sei so rasant gestiegen,

wie es bisher für unrealistisch

gehalten wurde. Derzeit steht

der Preis bei mehr als 1300 5

pro Feinunze. „Wer im Jahr 1970

ein breites, italienisches Armband

für 600 Mark gekauft hat, bekommt

heute möglicherweise 600 5 ange-

rechnet.“

Bei Juwelier Rubin dauert die Mate-

rialanlyse nur wenige Minuten und

so ist der Goldverkauf für viele Mit-

bürger die schnellste Möglichkeit,

wieder flüssig zu werden. Außer Gold

besteht reges Interesse an Rolex,

Breitling, IWC, Omega, Patek Philip-

pe.

Für diesen Schmuck haben
wir unserem Kunden

Bezahlt 3.745 7

Wir zahlen Höchstpreise für
Gold- und Silbermünzen

Bezahlt 1.270 7

Wir kaufen jedes Silberbesteck
– egal ob Silber oder versilbert!

Bezahlt 478 7

Für diese goldene Taschenuhr
haben wir unserem Kunden

Bezahlt 1.825 7


