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D ie Welt wird immer un-
übersichtlicher, schneller, 
abstrakter. Und alle wer-
den eilig mitgerissen. Aber 

was eigentlich können und wollen 
wir mitgestalten? Und wo liegt un-
sere Verantwortung, vor der wir uns 
nicht drücken sollten? „Ich war‘s 
nicht – wozu Verantwortung?“ ist 
das Motto des sechsten Sommersa-
lons. Vom 21. bis zum 30. Juni öffnet 
die Weiße Villa in Gelnhausen wie-
der für zehn Tage ihre Türen, um in 
anregender Salon-Atmosphäre 
Raum für Gedankenspiele und Dis-
kussionen zu geben.  

 
 
Von der Frage, ob man Ethik pro-

grammieren kann, über das Thema 
Greenwashing und die schwierige 
Erziehung zur Verantwortung bis 
zum launigen Satireabend und ei-
ner mehrgängigen Hof-Küche 
reicht das Programm. Zwei Konzer-
te im Großen Salon, bei denen 
hochkarätige Künstler aus aller-
nächster Nähe zu erleben sind, run-
den die Reihe ab. Dabei wird das 
Konzept der vergangenen fünf Jah-
re mit viel Anspruch fortgeführt: ein 
relevantes Thema von möglichst er-
hellenden Seiten zu betrachten und 
hierfür einen so familiären wie welt-
offenen Rahmen zu schaffen. „Auch 
wenn das Motto augenzwinkernd 
das Wegducken angesichts der gro-
ßen gesellschaftlichen Fragen an-
spricht, wollen wir nicht dauernd 
den Zeigefinger heben“, so die Or-
ganisatoren Kristina Michaelis, 
Ralph Ziegler und Jens Zerbach. 
„Auf kreative und kritische Weise 
möchten wir Themen erschließen, 
für die im Alltag kaum Zeit bleibt, 
die uns aber alle betreffen und auf 
die wir mehr Einfluss nehmen kön-
nen, als wir glauben.“ Lebhafte Dis-
kussionen und die „Lust, aktiv mit-
zumischen“ möchten die Veranstal-
ter fördern. 

 

Bar-Abend zur Eröffnung 
 
Auch in diesem Jahr wird der 

Bar-Abend rund um die Weiße Villa 
den Sommersalon eröffnen. Mit 
zwei DJ-Floors und drei Bars gibt es 
viel Raum zum Tanzen und Klönen 
vor der prächtigen Kulisse der illu-
minierten Villa. 

Gleich am nächsten Tag geht es 
hochklassig weiter: Mit Alin Coen 
kommt eine – nicht mehr ganz un-
bekannte – Indie-Größe in den Sa-
lon, der nicht nur Kritiker, sondern 
auch Musiker zu Füßen liegen. Die 
Hamburgerin, die beim Studium in 
Weimar vor über zehn Jahren zur 
Musik und zu ihrer Band fand, hat 
bereits Regina Spektor und Jakob 
Dylan supportet und füllt mittler-
weile selbst große Hallen. Mit ihrer 
eindrücklichen Stimme und ihren 
tiefgründigen Texten wird sie im 
Großen Salon am Klavier eines ihrer 
seltenen Solo-Konzerte geben. 

In die Zeit der Französischen Re-
volution führt das klassische Kon-

zert mit dem Ferdinand-Quartett – 
jene Zeit, in der sich die bürgerli-
chen Salons vom Leben am Hofe 
absetzten und die sogenannten 
„Flötenquartette“ ihre Blüte erleb-
ten. Soloflötist Paul Dahme, Brat-
schist Ludwig Hampe und Cellist 
Philipp Bosbach – alle Mitglieder 
des renommierten Frankfurter 
Opern- und Museumsorchesters – 
sowie Barbara Hefele, 1. Geigerin 
am Nationaltheaterorchester Mann-
heim, präsentieren auf Originalin-
strumenten klassische Kammermu-
sikliteratur für Flöte und Streichtrio, 
darunter Werke von Mozart und 
Haydn, die eigens für den intimen 
Salon geschaffen wurden. 

„Kann man Ethik programmie-
ren?“, ist der Titel des ersten Vor-
trags, bei dem Anja Bodenschatz 
von der TU München umreißt, was 
passieren könnte, wenn die Künstli-
che Intelligenz immer mehr Ent-
scheidungen für uns trifft. Welchen 
Nutzen haben autonom entschei-
dende Systeme – und wie können 
sie in unsere Gesellschaft integriert 
werden?  

Wie es gelingen könnte, nicht nur 
Wissen, sondern auch Visionen von 
einem verantwortungsvollen Zu-
sammenleben zu vermitteln, nimmt 
der Vortrag von Margret Rasfeld ins 
Visier. Die renommierte Berliner Pä-
dagogin, Expertin im Zukunftsdia-
log der Bundeskanzlerin „Wie wir 
lernen wollen“ und mit Gerald Hüt-
her Gründerin der Initiative „Schule 
im Aufbruch“, stellt Visionen für ei-
ne Schule des 21. Jahrhunderts vor. 
Dabei geht es weniger um Frontal-
unterricht als um eine wertschät-
zende Beziehungskultur, Teamkom-
petenz, Handlungsfähigkeit – und 
den Umgang mit einer „Kultur des 
Scheiterns“. 

Dass die Verantwortung für öko-
logisch und sozial akzeptable Pro-

dukte stillschweigend an den Ver-
braucher delegiert wird, statt sie zur 
Politiksache zu machen, prangert 
Werner Boote in seinem aktuellen 
Film „Die grüne Lüge“ an, der in 
Kooperation mit der FilmKunst am 
Dienstag/Kino Gelnhausen im Kino 
Pali gezeigt wird. Nach seiner auf-
rüttelnden Dokumentation „Plastic 
Planet“ nimmt der Filmemacher 
diesmal nachhaltig produzierte Le-
bensmittel, umweltschonende Elek-
troautos und grüne Kosmetik ins Vi-
sier, Produkte, die suggerieren, al-
lein mit der richtigen Kaufentschei-
dung könne man die Welt ein klei-
nes bisschen besser machen. Doch 
nicht alles ist so „grün“, wie es 
scheint. 

Erster Satire-Abend mit Kaupp 
und Friedrich von NDR extra3 

 
Wie man Missstände aufdecken 

kann, ohne sich dabei den Mund zu 
verbrennen, darf das Publikum mit 

keinen Geringeren als Dennis 
Kaupp & Jesko Friedrich von NDR 
extra3 diskutieren. Mit ihrem Lied 
„Erdowie, Erdowo, Erdogan“ verär-
gerten sie den türkischen Präsiden-
ten Erdogan derart, dass zweimal 
der deutsche Botschafter einbestellt 
wurde, und das lange vor Böhmer-
mann. Unbekümmert wandern die 
beiden, die für ihre Sketche mit dem 
Grimme-Preis und dem Deutschen 
Comedypreis ausgezeichnet wur-
den, auf dem schmalen Grat zwi-
schen Provokation und Aufklärung. 
„Erdowie geht Satire? Erdowas darf 
Satire? Erdowann gibt es den nächs-
ten Skandal?“, heißt es beim ersten 
Satire-Abend im Sommersalon – es 
darf gestritten werden! 

„Der Salon profitiert natürlich in 
jedem Jahr aufs Neue von der tollen 
Aura der Weißen Villa“, glaubt Mi-
chaelis, „sie ist es, die aus einer inte-
ressanten Veranstaltung ein beson-
deres Erlebnis macht.“ Dem Haus-
herrn Volker Hohmann gebühre 

Dank und großer Respekt dafür, 
dass er Jahr für Jahr seine Privaträu-
me in der Beletage zur Verfügung 
stelle. Aber auch neue Spielstätten 
mit neuen Konzepten werden aus-
probiert. Nachdem im letzten Jahr 
ein Weinberg die Kulisse für ein 
Konzert war, werden in diesem Jahr 
Götz Stöckmann und Iris Löhlein ih-
ren Hof in der Kuhgasse für die 
„Hof-Küche“ öffnen. Jürgen Bock 
vom „Somachemers“ kredenzt di-
rekt neben dem „living room“ 
(Schubladenhaus) ein feines Menü 
aus saisonalen, regionalen Zutaten. 
Und wer ihn kennt, der weiß, dass 
sich das bei ihm mit Ausflügen in 
die Weltküche bestens verträgt. 
„Dabei kann man dem Koch über 
die Schulter schauen, an der langen 
Tafel miteinander ins Gespräch 
kommen und so aufgeschlossene 
wie großherzige Gastgeber kennen-
lernen“, verspricht Jens Zerbach, 
der seit diesem Jahr im Veranstal-
terteam mitwirkt. 

 

Die Freiheit zu experimentieren 
 
Dass der Sommersalon nun schon 

zum sechsten Mal stattfinden kann, 
verdankt die Initiative unter dem 
Dach der Kulturstiftung Gelnhausen 
der Unterstützung zahlreicher Geln-
häuser Firmen und Privatleute. „Am 
meisten freuen wir uns, wenn uns 
die Gäste nach den Veranstaltun-
gen fragen, ob sie uns im nächsten 
Jahr unterstützen dürfen, das ist ei-
ne tolle Bestätigung, dass es weiter-
gehen soll“, findet Ziegler. Der ver-
gleichsweise kleine Rahmen mache 
die Finanzierung zwar nicht ein-
fach, umgekehrt gebe er aber eine 
große Freiheit, zu experimentieren 
und auch mal Sperriges zuzulassen, 
an das man sich erst herantasten 
müsse. 

Dass Kultur sich einmischen und 
gewohnte Grenzen überschreiten 
müsse, werde gerade beim Thema 
Verantwortung deutlich. „Dieses 
lähmende ‚Ichwürdejaweißaber-
nichtwie‘ versuchen wir in diesem 
Jahr auf anregende Weise zu durch-
brechen“, so Michaelis, „schließlich 
ist Verantwortung übernehmen das 
Gegenteil von Ohnmacht, und je-
dem, der etwas mutig in Angriff 
nimmt, gebührt Anerkennung – 
selbst wenn man scheitern sollte.“  

Dass das Publikum diese Offen-
heit zu schätzen weiß, haben die 
Veranstalter in den letzten fünf Jah-
ren mehr als einmal erfahren. Bei 
den Menschen in der Region ist der 
Sommersalon längst als feste kultu-
relle Größe verankert, bevor es in 
die langen Sommerferien geht. 

 
Eintrittskarten sind ab Montag an 

der Infothek im Rathaus Gelnhau-
sen erhältlich oder können ab sofort 
per E-Mail an sommersalon@weisse-
villa-gelnhausen.de reserviert wer-
den. Aktuelle Informationen gibt es 
unter www.weisse-villa-gelnhau-
sen.de und www.face-
book.com/weissevilla.  (re)

Sechster Sommersalon rund um die Weiße Villa vom 21. bis 30. Juni / Vorträge, Konzerte, Film und Satire    

„Ich war‘s nicht – wozu Verantwortung?“

Veranstalter und Kooperationspartner des Sommersalons: Tobias Gros (Brentano-Buchhandlung), Kristina Michaelis, Stephan 
Schneevogl (Kino Gelnhausen), Jens Zerbach (stehend, v. links), Götz Stöckmann und Volker Hohmann (sitzend, v. l.).  FOTO: RE 

Freitag, 21. Juni: Eröff-
nungsabend mit der 
„Verantwort-Bar“ rund 
um die Weiße Villa ab 
21 Uhr, Eintritt 7 Euro, 
Eingang Herzbachweg 2 
 
Samstag, 22. Juni: Live-
Konzert mit Alin Coen, 
20 Uhr, Eintritt 25 Euro, 
Großer Salon Weiße Villa 
 
Sonntag, 23. Juni: Hof-
Küche mit Jürgen Bock, 
17 Uhr, 80 Euro (inklusive 
Getränke), Hof living 
room, Kuhgasse 9-15 
 

Montag, 24. Juni: Vortrag 
Anja Bodenschatz, TU 
München: Kann man 
Ethik programmieren? 
20 Uhr, Eintritt 10 Euro, 
Großer Salon Weiße Villa 
 
Dienstag, 25. Juni: Film-
vorführung „Die grüne 
Lüge“ (Werner Boote, 
2018), 20.15 Uhr, Eintritt 
7 Euro, Kino Pali, Herz-
bachweg 1 
 
Mittwoch, 26. Juni: Vor-
trag Margret Rasfeld, 
Berlin: Verantwortung als 
Erziehungsauftrag? 

20 Uhr, Eintritt 10 Euro, 
Großer Salon Weiße Villa 
 
Donnerstag, 27. Juni: Sa-
tireabend mit den 
extra3-Stars Dennis 
Kaupp und Jesko Fried-
rich, 20 Uhr, Eintritt 15 
Euro, Großer Salon Wei-
ße Villa 
 
Sonntag, 30. Juni: Mit 
dem Ferdinand-Quartett 
in die Zeit der Französi-
schen Revolution, Ab-
schlusskonzert, 18 Uhr, 
Eintritt 20 Euro, Großer 
Salon Weiße Villa

Das Programm im Überblick

Gelnhausen (re). Steffen Breideband 
hat den Vorsitz des Laufteams Geln-
hausen abgegeben. Ein Jahr vor den 
eigentlichen Neuwahlen des Vor-
stands stand er aus privaten und ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr 
als Vorsitzender zur Verfügung. In 
der Jahreshauptversammlung wähl-
ten die Mitglieder einstimmig den 
bisherigen stellvertretenden Vorsit-
zenden Torsten Hamscher zu ihrem 
neuen Chef. Das Amt des „Vize“ 
übernimmt Marco Steigerwald, der 
ebenfalls einstimmig gewählt wur-
de. Die Ämter des restlichen Vor-
standes bleiben bestehen: Arno 
Niebling als Kassierer, Anja Schmidt 
als Schriftführerin, Jürgen Haber-
mann als Sportwart „Laufen“, Mar-

co Steigerwald als Sportwart „Tri-
athlon“ und Bärbel Niebling als 
Sportwart „Walking“. Die Leitung 
für die Organisation von Veranstal-
tungen hat Johanna Schenzielorz. 
Kassenprüfer sind Thomas Feiler 
und Kaja Vesper.  

 

Sommernachtslauf feiert Jubiläum 
 
Des Weiteren möchte das Lauf-

team Gelnhausen bereits auf den 
Sommernachtslauf am Mittwoch, 19. 
Juni, am Hufeisen hinweisen. Dieser 
hat in diesem Jahr Jubiläum. Er fin-
det bereits zum 20. Mal statt. Weite-
re Informationen gibt es im Internet 
unter www.laufteam-gelnhausen.de. 

Torsten Hamscher neuer Vorsitzender des Laufteams Gelnhausen, Marco Steigerwald neuer „Vize“

Steffen Breideband gibt Vorsitz ab

Der Vorstand bedankt sich beim scheidenden Vorsitzenden (von links): Jürgen 
Habermann, Torsten Hamscher, Johanna Schenzielorz, Bärbel Niebling, Arno Nieb-
ling, Steffen Breideband, Marco Steigerwald und Anja Schmidt.  FOTO: RE 

Gelnhausen-Höchst (mb). Der Orts-
beirat Höchst tagt am Montag, 
29. April, im Feuerwehrgerätehaus. 
Zahlreiche Punkte stehen auf der 
umfangreichen Tagesordnung. So 
wird es unter anderem um den 
Sachstand beim Neubau der Lärm-
schutzwand an der A66, beim Aus-
bau des Dachgeschosses im Dorfge-
meinschaftshaus und bei der Erwei-
terung des Baugebietes Stempel-
berg gehen. Weitere Themen sind 
der Planungsstand für einen Wald-
kindergarten in Höchst und die Sa-
nierung des TSV-Rasenplatzes am 
Buttergraben. Die SPD beantragt 
unter anderem eine ganztägige Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf der 
A66 im Ortsbereich auf 100 Kilome-
ter pro Stunde.

Ortsbeirat 
Höchst tagt


