
Ganz Lindenholzhausen feiert zusammen Kirmes
BlindQ, Fistful of Dollars, Die Blechbuben und DJs sorgen für Stimmung im großen Festzelt

LINDENHOLZHAUSEN. Die
Kirmesburschen 2022 Lin-
denholzhausen laden herz-
lich zu ihrer Kirmes vom
9. bis 12. September in Lin-
denholzhausen ein. Vier Ta-
ge lang wollen sie mit
den Gästen feiern, la-
chen und tanzen und den
Hunger und Durst der Be-
sucher stillen, damit sie ge-

meinsam eine unvergessli-
cher Zeit verbringen könn-
ten Von einer Kirmes-Dis-
co, über einen prall ge-
füllten Samstag bis zur tra-
ditionellen Blasmusik am
Sonntag und Montag, ha-
ben sie genug Unter-
haltung für jung und alt. Au-
ßerdem finden auch die Kir-
mesumzüge statt, bei de-

nen es sich lohnt vor-
bei zu schauen. „Erfreut
Euch an unserem Pro-
gramm und schaut vor-
bei,“ laden die Kirmes-
burschen ein. Am Frei-
tag macht um 19 Uhr
die Band „Fistful of Dol-
lars“ im Festzelt den An-
fang und heizt den Gäs-
te ein. Im Anschluss ist gro-

ße Kirmesdisco mit den
DJs Bob und Patrick. Der
Festzug der Kirmesbur-
schen startet dann am
Samstag um 13.30 Uhr.,
und um 20 Uhr wird der Kir-
mestanz von der Band
BlindQ eröffnet. Die Glo-
cken rufen dann am Sonn-
tag zum Festhochamt um
10 Uhr in der Pfarrkir-

che, anschließend findet
der Festumzug der Kir-
mesburschen statt. Ab 15
Uhr gibt es Kaffee und Ku-
chen im Festzelt, für Un-
terhaltung sorgt die Mu-
sikkapelle „Die Blechbu-
ben“ Ab 19 Uhr ist Kir-
mestanz im Festzelt und
um 20 Uhr ist der „größ-
te Kirmesschrei der Welt“
zu hören. Eintritt frei.
Das Programm am Kir-
mesmontag startet um
10.30 Uhr mit dem Früh-
schoppen im Festzelt mit
Fassabstich. Für die mu-
sikalische Unterhaltung

sorgen wieder „Die Blech-
buben“. Um 16.30 Uhr setzt
sich dann der Festum-
zug der Kirmesburschen
und früheren Kirmesbur-
schenjahrgänge in Be-
wegung und ab 20 Uhr
ist wieder Tanz im Fest-
zelt mit der Band „Blind
Q“. Die Gewinner der gro-
ßen Kirmesverlosung wer-
den denn gegen 22 Uhr er-
mittelt. Alle Hauptpreise
werden an die diesem
Abend an die Anwe-
senden verlost. Anschlie-
ßend ist dann die Kir-
mesübergabe. -red-

Die Kirmesburschen Lindenholzhausen wollen den „größten Kirmesschrei der Welt“ erschallen lassen.

BlindQ spielen im Festzelt zum Tanz auf.

Hollesser Kirmes 9. bis 12. September

Anzeigensonderveröffentlichung

Kunst sieht nicht immer nur sexy aus
Der in Neuwied lebende Künstler Elmar Hermann erklärt, warum Kunst ein Gespräch ist, das nicht langweilig sein darf

-von Karin Adelfang-
NEUWIED. Elmar Hermann
ist fasziniert von Kommuni-
kation: „Warum verstehen
wir einander?“, fragt er und
antwortet gleich darauf:
„Wir wollen den anderen
verstehen. Das ist die Basis
aller Kommunikation“. All
die verschiedenen Facet-
ten von Verständigung,
versucht der Neuwieder
Künstler in seinen Werken
auszuloten. Vielleicht ist
das ein Grund dafür, wa-
rum ein Gespräch mit ihm
nie langweilig wird....
Und zuerst erzählt er, wie
es ihm erging, als der 44-
Jährige 2020 in seine Hei-
mat zurückkehrte. Nach-
dem er in Düsseldorf, New
York, Istanbul, Los Angeles,
Köln und Mumbai Station
gemacht hatte, sah es für
einen kurzen Moment so
aus, als wären die Pers-
pektiven denkbar schlecht
– die Coronapandemie und
der Standort Neuwied hät-
ten so manchen Kunst-
schaffenden ausgebremst.

Neuwied als großes
Kunstprojekt
Nicht so Elmar Hermann,
der die Chancen, die sich
hier boten, erkannte. „Es
war nicht unbedingt mein
Traum, nach Neuwied zu-
rückzukehren, aber es hat
plötzlich überraschende
Momente und Möglichkei-

ten offenbart“.
Ein Glücksfall war der Kon-
takt zur Firma ASAS, die
nun ihren Sitz auf dem
ehemaligen Rasselstein-
Gelände in Neuwied hat.
Hier hat Elmar Hermann
Atelierräume bezogen und
auch schon mit einer
Gruppe von Künstler*innen
eine Ausstellung organi-
siert, die für den Standort
überraschend
erfolgreich war. Ein Grund
mehr für den Künstler aus-
zuloten, was sich an weite-
ren Möglichkeiten eröffnet.
Bald war die Idee für einen
Kunstverein geboren, mit
Sitz auf dem großen Ge-
lände, das Platz bieten wird
für einen Atelierbereich,
Ausstellungsflächen und
vieles mehr. Die Bedin-
gungen sind so gut, dass
Hermann sicher ist, dass
dies auch überregionale
Künstler*innen anlocken
wird.
Ein Erfolg des kommuni-
kativen Netzwerkers Elmar
Hermann, der sich aber
nun wieder mehr auf die
Kunst konzentrieren will. In
diesem Jahr sind Ausstel-
lungen in Bonn, Düsseldorf
und Berlin geplant.

Was ist das – Kunst?
Doch was ist das eigentlich
– Kunst? „Kunst ist eine
Praxis, eine Handlung und
kein Ding an der Wand“, er-

klärt Hermann. In den USA
pflegt man einen ganz an-
deren Kunstbegriff: „art“
wird viel pragmatischer
eingesetzt, nicht verbun-
den mit einem übertriebe-
nen Anspruch auf reine
Hochkultur. Deshalb war
Amerika als Station seines
Lebenswegs ein beson-
derer Wunsch von ihm.
„Kunst wird immer auch
vom Betrachter gemacht –
es ist ein Gemeinschafts-
projekt“. Der Kunstschaf-
fende arbeitet meist instal-
lativ in Räumen, versteht
auch die Anordnung der
Werke im Raum als Kom-
munikationssituation: Wie
werden Dinge wahrge-
nommen, wo stehen sie,
was sieht der Betrachter
als erstes, wenn er einen
Raum betritt, was steht wo?
„Kunst ist Kommunikation
und niemand ein langwei-
liges Gespräch führen.“
Nicht umsonst hat er ne-
ben dem Kunststudium
Philosophie und Linguistik
studiert. „Von der Kommu-
nikation geht für mich eine
gewisse Faszination aus.
Vor allem die Beziehung
zwischen Eltern und ihren
Kindern hat es mir angetan.
Denn die bietet viel Raum
für Interpretation und
Missverständnisse.“
Der Düsseldorfer Meister-
schüler und Sprachwis-
senschaftler stellt dabei

klar: „Künstler zu sein, ist
nichts romantisches, son-
dern Arbeit. Kunst machen
heißt oft, Entscheidungen
treffen – als allererste die,
Künstler zu sein. Und das
bedeutet, es professionell
zu erlernen.“ Die Grundfra-
ge, die in der Kunst gestellt
werde heißt: Warum ist das
relevant? Damit steht auch
fest: „Kunst sieht nicht im-
mer hübsch aus“.

Wer mehr über
den Künstler erfahren
möchte, findet den
gesamten Text, viele
weitere interessante
Köpfe, Sommertrends
und vielfältige
Lifestylethemen in
unseren Hochglanz-Ma-
gazinen Rema, LiMa,
WeMa und Myma und
online unter www.360-
magazine.de.

Wie diese Skulpturen entstehen und was sie repräsen-
tieren, lesen Sie in unseren Magazinen oder im Internet
auf www.360-magazine.de.
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Sie möchten mehr lesen?
Dann folgen Sie uns auf Facebook und Instagram. Alle Storys auf www.360-magazine.de
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Inhaber:
Andreas und Rene Rompel

Kirchfelder Straße 4
65551 Lindenholzhausen

Lieferung
in Lindenholzhausen, ab 12 € kostenfrei
bis 4 km, ab 18 € Kosten: 1,50 €
ab 4 km bis 10 km, ab 25 € Kosten: 2,00 €
Ab 45 € Bestellwert: gratis 1 Coca Cola, Sprite, Fanta

ÖFFNUNGSZEITEN:
täglich von 11:00 bis 22:30 Uhr

Wir haben 40 Sitzplätze!
LIEFERZEITEN:

täglich von 11:00 bis 14:30 Uhr
und 17:00 bis 22:30 Uhr

Montag Ruhetag – außer Feiertag

Bestell- & Lieferservice:
auch per WhatsApp

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

seit 2015

06431-5839583
0175-3466446

Seit 7 Jahrenfür Sie da!

Mo. - Fr. 5.00 - 21.00 · Sa. 6.00 - 21.00
So. + Feiertage 7.00 - 21.00

Limburg-Lindenholzhausen | www.kartoffelanbau-rompel.de

SEIT 1998 IHR PARTNER FÜR:www.eloz.de

• Planung & Installationen

• Beleuchtungstechnik

• Photovoltaik-Anlagen

• Smart-Home

• SAT-Anlagen

Frankfurter Straße 80
65551 Lindenholzhausen
Tel.: 06431 971909
E-Mail: info@eloz.de
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