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Kunst feiert Kerwe
ein partizipatives Happening
anarchisch lustvoll kunstreich
zum 50. Kreisgeburtstag

am 31.8. ab 16 Uhr
zum Auftakt der Kerwe in Bolanden

im Kloster Hane/Bolanden
Ein Haufen mit Baumaterial aus der   

Donnersberger Natur liegt da.

Viele Teams bauen daraus kleine 
Kerwewagen und Kerwetragen.

Kerweumzug rund um den Klostergarten 
mit Eurer und Publikums Hilfe.

Unser Kerweredner Michael Bauer 
lobt die Wagen.

Unsere Kerwe-Kapelle spielt ihr Ding.

Es gibt Kerweweck, Worscht, Woi, 
Schorle, Saft...

Kunst feiert Kerwe?
Warum? Weil wir das können?

Weil der Donnersbergkreis Geburtstag 
hat. Und weil es nötig ist!

Wie funktioniert das?

Aufruf Aufruf Aufruf

Kunst mal ganz anders
mal eine andere Kerwe

Wir suchen Sie, wir suchen Euch: 

Kleine Teams, aus Vereinen, Dörfern, 
Freundinnen, Kumpel, Kerweborsch, 

Kerwemäd, die Lust haben, die ewig junge 
Kerwe nochmal neu zu entdecken, mal 

einen anderen Wagen zu wagen, sich drauf 
einzulassen, in ca. 3 Stunden aus einem 
Haufen von Zweigen, Ästen, Blumen und 

Gräsern, was immer in Wald und Wiese zu 
finden ist, einen fantasievollen, noch nie 
gesehenen anarchischen schnuckeligen 
rätselhaften schrillen ganzundgarveganen 

kleinen Kerweleiterwagen oder eine 
Kerwesänfte zu bauen.

Jeder kann mitmachen!
Bitte meldet Euch bis zum 15.8. an bei:

Reinhard Geller, Tel: 06355 - 989411
Mail: rg@reinhardgeller.de

www.kunst-donnersberg.de
Veranstalter ist der Kunstverein Donnersbergkreis e.V.



Meldet Euch bitte bei uns,
damit wir alles gut planen können und der 

Wahnsinn Methode hat.

Wir geben folgende Bedingungen vor:

Teams von 2 bis 5 Menschen finden sich 
zusammen und melden sich bei uns an.

Die Kerwewagen oder Kerwetragen werden 
auf Handleiterwagen oder Sänften gebaut, die 
von Menschen gezogen oder getragen werden 

sollen.

Das Material wird von uns gestellt und 
besteht ausschließlich aus in der Natur 
gesammelten Dingen, dazu ausreichend 

Schnüre und Seile, wo nötig, ein Bodenbrett, 
Stangen, vielleicht Papier und Farbe.

Die Teams können sich vorbereiten und Pläne 
machen. Aber alles muss aus Naturmaterial 

bestehen, denn am Ende soll alles wieder der 
Natur zurückgegeben werden. 

Es sind Kerwewagen!

Während des Baus werden unser 
Kerweredner Michael Bauer und unsere 

Kerwekapelle "Twintett & Friends" 
zusammen mit dem Publikum die Bauteams 

besuchen und loben und besingen.

Am Ende wird es den großen Umzug mit 
Kerweredd geben.

„Kunst feiert Kerwe -
Tanz um den Vulkan“

Was soll das sein, eine „Kunst-Kerwe“? 
Das Event bezieht sich auf den durchaus perfor-
mativen Charakter traditioneller Umzüge im 
Rahmen der „echten“ Kerwe. Mit diesem Höhe-
punkt des dörflichen Lebens wird im ursprüng-
lichen Sinn alljährlich die Weihe der örtlichen 
Kirche gefeiert. 

Der Kunstverein möchte mit seinem Fest allerdings 
dazu einladen, das fünfzigjährige Bestehen des 
Donnersbergkreises zu feiern und vor Ort zu 
reflektieren. Interessant wird dies auch deshalb, weil 
bis heute nicht übereinstimmend geklärt werden 
konnte, wo im Kreis vorne und wo hinten ist. Ob die 
Kerwe dies leisten kann bleibt offen. 
In der Mitte bleibt der Berg. Mit dem Buckelvulkan 
in der Mitte und mehreren Zentren drumherum 
gleicht der Kreis einem Sonnensystem, in dem 
mehrere Planeten kreisen. 

Angestrebt wird das Zustandekommen eines 
„richtigen“ aber unorthodoxen Kerweumzugs.
Stellt sich natürlich die Frage, was einen „richtigen“ 
Umzug sonst noch ausmacht: 
Gerne gesehen würden neben den Freunden und 
Mitgliedern des Kunstvereins auch echte und geübte 
Kerweborsch und -mäd, Sänger*innen, Sportler*innen, 
egal, und am liebsten wild gemischt. 
Eine passende musikalische Begleitung darf nicht 
fehlen. Deshalb werden die Vanecek-Zwillinge als 
"Twintett and Friends" aufspielen.
Unabdingbar ist ein Festredner, ein Lober, der den 
Kreativen kenntnisreich ihre Kreationen erklärt und 
sie in das (Donnersberger) Weltgeschehen einsortiert: 
Diese Aufgabe wird niemand geringerer als der 
Mundartschriftsteller Michael Bauer übernehmen. 

Abgerundet werden muss das Ganze natürlich noch 
mit obligatorischen Originalzutaten, die da sind: 
Weck, Worscht un Schorle... 

Und damit das alles einen Sinn hat, geben wir 
das Kerwemotto vor:

"Unser Donnersbergkreis wird 50 
Jahre alt"

Da gibt es sicher genug Stoff, um das alles 
endlich mal richtig zu beleuchten. 

Wer nach Inspiration sucht: 
Fragt diejenigen, die bei der Kreisgeburt 

damals 1969 dabei waren. Oder schaut auf 
unserer Hompage vorbei. Da werden wir auch 

Interessantes zum Thema sammeln.
www.kunst-donnersberg.de

Natürlich ist für Essen und Trinken gesorgt. 
Reichlich und gut.

Achtung! Achtung!
Wer Lust hat fährt am nächsten Tag 

beim großen Kerweumzug
in Bolanden mit! 

Ein Gruppe mit 4, 5, 6 unserer Wagen ist als 
Gast sehr willkommen!

Jeder kann mitmachen!
Profis, Liebhaber, Dilettanten,

Alt und Jung!
Bitte meldet Euch bis zum 15.8. an.
Reinhard Geller, Tel: 06355 - 989411

Mail: rg@reinhardgeller.de
Veranstalter ist der Kunstverein Donnersbergkreis e.V.


