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Erfolgreich in der Welt
EifelMoselKinder

Liebe ist das Gold des Herzens. Rupert Schützbach

Bitburg. Im April 2020 bereits 
zeichnet die Dr.-Hanns-Simon-
Stiftung Bitburg Dr. Josef Zierden 
aus, den Initiator und Organisator 
des Eifel-Literatur-Festivals seit 

27 Jahren. Als gerade mal sechs-
ten Preisträger in der 50-jährigen 
Stiftungsgeschichte. Coronabe-
dingt konnte die Verleihung erst 
bei der letzten Festivalveranstal-
tung 2021 stattfinden, vor Beginn 
der Wohlleben-Veranstaltung am  
26. November.

Ein Hauch von Weihnachten zog 
in die Stadthalle, als Werner Pies, 
Michael Ringelstein und Norbert 
Golumbeck Festivalchef Zierden 
mit lobenden Worten und anerken-
nenden Präsenten förmlich über-
schütteten. 

Michael Ringelstein skizzierte in 
seiner Laudatio die kulturellen 
Leistungen Josef Zierdens, in dem 
er die Festivalgeschichte Revue 
passieren ließ und die ehrenamt-
liche Organsation des bedeutends-
tens Literaturfestivals in Rhein-
land-Pfalz würdigte. Werner Pies 
überreichte ein Buch-Kunstwerk, 
auf der Vorderseite betitelt mit 
„Schreibkunst“, auf der Rückseite 
kunstvoll transformiert in ein ein-
ziges Wort: „Danke“! 

Norbert Golumbeck, Geschäftsfüh-
rer der Dr.-Hanns-Simon-Stiftung, 
überreichte schließlich die Urkunde 
zur  Preisverleihung. Der Wortlaut: 
„Verliehen aufgrund Ihrer besonde-
ren Verdienste um die Kulturarbeit 
unserer Region. Ihr unermüdli-
ches ehrenamtliches Engagement 
mit der Entwicklung Ihres Eifel-
Literatur-Festivals in den letzten 
25 Jahren zu dem bedeutendsten 
Literatur-Festival unseres Landes 
ist einzigartig.“ Der so Gelobte be-
danke sich für die ehrenvolle Aus-
zeichnung und erinnerte an den li-
terarischen Brückenschlag im Jahre 
2001, als das Festival erstmals in 
Bitburg und hier im Haus Beda der 
Dr.-Hanns-SimonStiftung zu Gast 
war: mit Mario Adorf, der gerade 

zum Ehrenbürger Mayens gekürt 
worden war. Zahllose Literaturgrö-
ßen von Mario Adorf über Margriet 
de Moor bis Martin Suter und Inge 
Jens seien seither im Festsaal von 
Haus Beda aufgetreten, seinem 
Lieblingssaal in der Eifel. Ω

Kulturpreis an  
Festivalchef Josef Zierden 

verliehen

Prüm / Marnach / Bitburg (SK). 
Am Freitag, 26. November und 
am Samstag, 27. November 2021 
gastierte die Junge Philharmonie 
aus der ehemaligen habsburgi-
schen Kulturmetropole Lemberg 
(dem heutigen Lviv in der Ukrai-
ne), unter Leitung ihres Direktors 
und Chefdirigenten Volodymyr 
Syvokhip, im Rahmen der 7. Mo-
zartWochenEifel gemeinsam mit 
der österreichischen Violinsolistin 
Johanna Pichlmair im Cube 521 
in Marnach (Luxemburg) und im 
Haus Beda (Bitburg) und setzten 
unvergessliche Akzente zum Be-
ginn der Adventszeit. 

Sprichwörtlich ein riesiger Wacker-
stein war dem Künstlerischen Lei-
ter des Festivals, Prof. Georg Mais, 
und dem neuen Geschäftsführer, 
Sebastian Wiesen, im Rahmen sei-
nes gelungenen Festivaleinstiegs 
sowie allen Partnern der Mozart-
WochenEifel vom Herzen gefallen, 
als das weltweit beliebte Orchester 
der Staatlichen Philharmonie der 
Ukrainischen Stadt Lviv wirklich 
auf der Bühne Einzug hielt. 1.500 
Kilometer und 18 Stunden für die 
Hinfahrt – dazu jede Menge Papier-
kram in heutigen Zeiten – hatten 
Direktor und Orchester in Kauf 
genommen, um pünktlich zum 
Festivalfinale in der Eifel glänzen 
zu können. Weil er seine Musike-

rinnen und Musiker so gut durch 
das Grenzgewirr dirigiert hatte, 
überließ Festivalchef Mais seinem 
Dirigentenfreund und -kollegen Sy-
vokhip auch das Dirigat der beiden 
Konzertabende. Auf dem kurzwei-
ligen Konzertprogramm des mit 

Spannung erwarteten Orchester-
konzerts standen zum Schlussak-
kord Meisterwerke von Wolfgang 
Amadeus Mozart und Felix Men-
delssohn Bartholdy, die die 40 Mu-
sikerInnen mit meisterlicher Hand 
und traumhafter Sicherheit vor aus-
verkauften Häusern präsentierten. 

Die wunderbar kraftvoll umgesetz-
te Ouvertüre zur berühmten Mo-
zart-Oper „Die Hochzeit des Figaro“ 
KV 492 eröffnete das Konzert. Ihr 
folgten mit dem großartigen Violin-
konzert e-Moll op.64 und der Sinfo-

nie A-Dur op.90 „Italienische“ zwei 
der besten und bekanntesten Werke 
von Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Solistin des Violinkonzerts e-Moll 
war die 31-jährige, hochtalentier-
te Johanna Pichlmair. Die vielfach 
ausgezeichnete Künstlerin, in der 

Steiermark (Österreich) geboren, 
ist seit 15.03.2020 Mitglied der 
Ersten Violinen bei den Berliner 
Philharmonikern, die zu den welt-
besten Orchestern gehören. Mit 
dem Violinkonzert e-Moll von Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy spielte 
Johanna Pichlmair eines der her-
ausragenden Werke, die für dieses 

Instrument geschrieben worden 
sind. Die Violinvirtuosin verlieh 
vor allem dem Andante des Vio-
linkonzerts so viel Herzschmerz, 
dass die Musikfreunde des Festi-
vals sich andächtig zurücklehn-
ten, so auch Festivalchef Mais, 

der die hervorragende Künstlerin 
bereits seit 2013 als ehemaliger 
Juror kennt. Auch den gewagten 
Wechsel zum Allegro molto vivace 
setzte die Wahlberlinerin perfekt 
um, so dass sie das Publikum in 
Bitburg fast von den Stühlen riss. 
Die makellose Intonation, ver-
bunden mit großer musikalischer 

Ausdruckskraft, ließen die Dar-
bietung zu einem Ereignis werden. 
Kein Wunder, dass der riesige Ap-
plaus ihr eine Zugabe entlockte, 
die sie mit gleich zwei Sätzen der 
Sonate von Eugène Ysaÿe op. 27 Nr. 
2 „Obsession“ traumhaft umsetzte. 
Zum Weinen schön, v.a. der zweite 
– etwas „gregorianisch angehauch-
te“ – Satz, den sie folgendermaßen 
kommentierte: „Man könnte diesen 
als eine Art Gebet sehen. Ich glau-
be, man könnte das in diesen Zeiten 
brauchen.“ 

Es hatte sehr viel Tröstliches – was 
Pichlmair mit ihrem Können und 
ihrer Persönlichkeit ihrer Geige 
entlockte. Gefragt zu ihrem Zusam-
menspiel mit den „Lembergern“ 
fasste sie zusammen: „Mein erster 
Eindruck von diesem Orchester 
war, dass alle mit einer unglaub-
lichen gemeinsamen Leidenschaft 
musizieren. Man fühlt sich bei ih-
nen auch als Solistin gleich wohl, 
denn jeder Musiker, jede Musike-
rin nimmt hier bewusst wahr, was 
die anderen spielen. Für mich als 
Geigerin ist eine der größten He-
rausforderungen, sich einerseits 

perfekt in das musikalische Kon-
zept einzufügen und gleichzeitig 
eine eigenständige und persönliche 
Aussage einzubringen. Das war ein 
wunderbares Erlebnis.“

Nach einer kurzen Pause stand 
die „Italienische“ – Mendelssohn 
Bartholdys Sinfonie Nr. 4 A-Dur 
op. 90 auf dem Programm. Hier 
kam der Klangkörper besonders 
beim Allegro und dem Presto im 
vierten Satz noch einmal so richtig 
mitreißend zur Geltung. Feierlich 
und andächtig lauschte man dem 
Andante con moto – gefühlvoller 
ging es kaum. Zum Dahinschmel-
zen schön auch der dritte Satz „Con 
moto moderato“. Stehende Ovatio-
nen gab’s dafür am Ende für das 
Ausnahmeorchester aus Lviv und 
seinen Direktor, der es sich deshalb 
nicht nehmen ließ, den vierten Satz 
mit mächtig „Presto“ noch einmal 
als Zugabe zu spielen und den Fest-
saal sowie das restlos begeisterte 
Publikum zum Beben zu bringen. 
So gestärkt konnten die Gäste ins 
erste Adventswochenende gehen 
und den 7. MozartWochenEifel 
adieu sagen. Ω

Fulminantes Finale der 7. MozartWochenEifel Junge Philharmonie Lemberg setzt weiteren Glanzpunkt

Ruth Hebler wurde zwar 1973 in Trier 
geboren, ist aber in Wittlich aufge-
wachsen. Sie bezeichnet sich selbst als 
„Eifelmädchen, Cartoonistin, Wahl-
kölnerin“. Nach dem Abitur am Peter-
Wust Gymnasium in Wittlich und einem 
Freiwilligendienst in Afrika, beginnt sie 
das Studium in Marburg und wechselt 
zum Hauptstudium nach Köln. Sie lernt 
aus Spaß und Interesse Kisuaheli und 
schließt ihr Studium als Diplompäda-
gogin ab.

Ihre zeichnerische Karriere begann – wie 
es oft in der Cartoonszene ist – relativ 
spät im Alter von 40 Jahren. Mit einem 
ihrer ersten Bilder kritisierte sie das teil-
weise diskriminierende Kirchenarbeits-
recht und gewinnt 2014 überraschend 
den 1. Platz des religionskritischen 
Kunstpreises „Der freche Mario“. 2018 
erhält sie den 2. Platz beim Salzburger 
Karikaturenpreis für ein Bild, das die 
Vermüllung der Weltmeere kritisch und 
kreativ auf den Punkt bringt. Bei einem 
der renommiertesten deutschsprachi-
gen Cartoon-Wettbewerbe – dem Deut-
schen Cartoonpreis – der vom Lappan 
Verlag und der Frankfurter Buchmesse 
ausgeschrieben wird, gewinnt sie im 
Herbst 2021 den 2. Platz mit einem Bild, 
das - ohne eine Sprechblase auskom-
mend – die kontrovers geführten Dis-
kussionen um das Gendern thematisiert. 

Seit 2015 nimmt Ruth Hebler an der 
jährlich stattfindenden Sommerakade-
mie für Komische Kunst der Caricatura 
Galerie in Kassel teil, die sich zusammen 
mit dem Satiremagazin Titanic und dem 
Frankfurter Caricatura Museum die 
Nachwuchsförderung in Sachen Komi-
sche Kunst auf die Fahnen geschrieben 
haben. Die Dozent*innen der Sommer-
akademie – allesamt Koryphäen der 
Cartoonszene, wie z.B. Beck, Burkh, Ka-

tharina Greve und Til Mette – fördern 
die künstlerische Weiterentwicklung 
Ruth Heblers enorm. Der kontinuierli-
che kreative Output führt dazu, dass sie 
regelmäßig auf der Shortlist des Deut-
schen Karikaturenpreises landet. Ihre 
Cartoons erschienen z.B. im Stern, Eu-
lenspiegel, verschiedenen Tageszeitun-
gen, Cartoonbüchern und Kalendern. 
Außerdem arbeitet sie als Hauszeich-
nerin für die Zeitschriften Sozial Extra 
und Endlich Eifel. Darüberhinaus sind 
ihre Werke regelmäßig in dem jährlich 

erscheinenden Sammelband „Beste Bil-
der – Die Cartoons des Jahres“ sowie in 
vielen Ausstellungen im deutschsprachi-
gen Raum zu finden.

Ihre Cartoons überzeichnen zum Bei-
spiel die Realität, wenn Donald Trump 
die Erderwärmung stoppt, indem er 
eine Mauer um die Sonne baut. Oder 
sich eine Ehefrau das Abseits beim Fuß-
ball lieber von Siri (ihrem Smartphone) 
als von ihrem Gatten erklären lässt – und 
sich dem Betrachter die Frage stellt, ob 
Männer vielleicht wirklich bald komplett 
überflüssig sind. Aber immer sind auch 
Spitzen gegen die Dummheit in der 
Welt, gegen soziale Ungerechtigkeiten 
und zwischenmenschliche Missverständ-
nisse im Allgemeinen und im Besonde-
ren Thema ihrer Arbeiten. Seit einigen 
Jahren nimmt sie auch ihre Heimat 
Wittlich, die Eifel, ihre Bewohner*innen 
und die für Außenstehende doch auch 

besondere Sprache mit ihren Cartoons 
liebevoll auf den Arm. Erwähnenswert 
ist auch ihre Reihe „Wittlicher Pragma-
tismus“, in der die Möhre – zentrales 
Element aus der berühmten Säubren-
ner-Sage – immer wieder neue überra-
schende Verwendung im Alltag findet.

So sind bis zum 22.2.22 über 60 ihrer 
Cartoons in ihrer Heimatstadt Witt-
lich in dem schönen Museum Casa 
Toni M. direkt am Marktplatz in der 
Cartoon-Ausstellung „hol2“ zu sehen. 

In den Themenräume ist eine Auswahl 
ihrer Wittlich- bzw. Eifel-Cartoons zu 
beschmunzeln, aber auch Politisches, 
Zwischenmenschliches und Themen wie 
Corona und der Klimawandel.

Ruth Hebler arbeitet überwiegend di-
gital und erstellt ihre Zeichnungen auf 
dem Tablet. Dabei wirken ihre Bilder 
nie digital glatt, sondern besitzen einen 
analogen Charme und eine beträchtli-
che stilistische Bandbreite.

Ein im Selbstverlag veröffentlichter 
„Eifel-Cartoon-Kalender 2022“ ist in 
ihrem Online-Shop „Ruthgemacht“ auf 
etsy.com erhältlich. Im alten Rathaus in 
Wittlich werden neben den Cartoon-
Kalendern auch Postkarten, Poster und 
hochwertige Kunstdrucke ihrer Motive 
verkauft. Ω

Weitere Infos unter
 www.RuthHebler.de 

Ruth Hebler aus Wittlich 
Cartoonistin
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