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Sie liegt mitten in der Eifel, ist ruhig, beschaulich und hat gerade einmal 85

Einwohner: Die Gemeinde Sierscheid. Und doch verwandelt sich der Ort an einem

Wochenende im Jahr in ein Mekka für Kulturbegeisterte. 600 Besucher fallen dann

in die kleine Eifelgemeinde ein mit nur einem Ziel: Sie alle wollen ihn erleben, den

Opernsommer in Sierscheid.

Hochkarätige und international bekannte Opernsänger, die normalerweise die großen

Konzertsäle Europas füllen, kommen in diesem Jahr am 19. und 20 August in die kleine

Gemeinde, um in einem weißen Plastikzelt, auf einer frisch zusammengezimmerten

Bühne, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Die Idee zu diesem ungewöhnlichen Projekt stammt von dem bis 2015 in Sierscheid

lebenden Opernsänger Hans-Georg Wimmer, der von der Gemeinde und den darin

lebenden Bürgern begeistert ist und gern, unterstützt von seinem Ehemann und

Mitstreiter Thomas Sydow, die Kunst in den ländlichen Raum bringen wollte. Von ihm

stammen die Kontakte zu den befreundeten Künstlern. Doch von Anfang an stand fest,

dass eine solche Veranstaltung nur funktionieren kann, wenn es ein Gemeinschaftsprojekt

wird. Um die Kunst kümmert sich Wimmer, um alles andere kümmern sich die

Sierscheider. Und da kommt einiges zusammen. Das Zelt muss auf dem Dröschplatz

aufgebaut und die Bestuhlung muss herbeigeschafft werden. Die Bühne muss

zusammengezimmert und das Catering sowie die Getränke müssen organisiert werden.

Jemand muss sich um die sanitären Anlagen und um die Dekoration des Platzes und des

Zeltes kümmern, und wieder andere sind für die Parkplätze und die Leitung des Verkehrs

zuständig.

„Wir haben schon vor Jahren zahlreiche Teams gegründeten, die verschiedene

Aufgabenschwerpunkte haben und mittlerweile genau wissen, was wann und wo zu tun

ist“, erläutert Hermann-Josef Sicken Teile der Logistik. Er selbst ist Vorsitzender der aus

formellen Gründen frisch gegründeten Interessengemeinschaft Sierscheider

Opernsommer. Er erinnert sich noch genau, wie Hans-Georg Wimmer den Vorschlag

damals der Gemeinde unterbreitete und manch einer skeptisch war, ob eine solche Idee

funktionieren kann. Doch sie funktioniert, und zwar großartig.

„Es ist jedes Jahr eine Herausforderung für das Dorf“, so Sicken. „Man macht was

zusammen, man stellt was auf die Beine, und man investiert zahlreiche Stunden, aber

wenn es am Ende alles klappt, dann ist man auch stolz auf das Erreichte, und es gibt

einem persönlich und auch der Gemeinschaft ein gutes Gefühl.“ Ähnlich sieht das auch

sein Sohn Alexander Sicken, der den Vorsitz des Dorfvereins innehat. „Es ist schon ein

bisschen rustikal, was wir hier aufbauen“, meint er. „Aber das macht auch den

besonderen Charme der Veranstaltung aus. Es ist nicht so perfekt wie in den großen

Opernhäusern, aber es ist auch nicht so steril.“ Und das ist auch etwas, was die Künstler

selbst genießen.

Als Umkleide und gleichzeitig auch Proberaum fungiert die Werkstatt von Hermann-Josef

Sicken, Kuchen und Catering werden von den Frauen des Dorfes zubereitet, und abends

nach dem Zeltaufbau gipfelt das Zusammenkommen in ein paar gemütlichen Stunden.

„Das ist irgendwie wichtig für die Gemeinde und es ist eine schöne Zeit“, meint Hermann-

Josef Sicken, und Mitstreiter Gregor Jonas fügt hinzu: „Uns geht es hier doch allen sehr

gut. Wir leben in einer tollen Gegend, haben in aller Regel unser Auskommen, haben eine

Bleibe und verhältnismäßig geringe Sorgen.“ Vor diesem Hintergrund entstand auch das



Motto des Opernsommers: „Sierscheid gibt zurück.“ Und das nehmen die Sierscheider

ernst.

Sie machen keinerlei Gewinn bei der Veranstaltung, die Künstler verzichten auf eine

Gage, und auch die zahlreichen Helfer wollen nichts für ihre Mühen. So können jedes

Jahr mehrere Hilfsorganisationen, teils regional, teils überregional ausgesucht, noch von

dem Opernsommer profitieren, und auch das ist etwas, was zusammenschweißt und die

Leute motiviert. „Es ist viel Arbeit. Wir haben auch überlegt, ob wir ein noch größeres Zelt

aufbauen sollen, um noch mehr Leuten einen Platz bieten zu können, aber wir sind von

dem Gedanken wieder abgekommen“, so Sicken. „Wir kommen schon so an unsere

Grenzen, so wie es ist, ist es gut. Es ist für uns noch machbar, und es bleibt etwas Zeit für

die Gemeinschaft. Größer ist nicht immer besser.“

Schon so bleibt in der Zeit viel zu Hause liegen, manche Sierscheider nehmen sich

Urlaub, beispielsweise um die Bühne aufzubauen, und am Ende wird es doch meist ein

wenig stressig. Aber dennoch wollen die Sierscheider den Opernsommer

aufrechterhalten. Die Sierscheiderin Hildegard Morsch bringt es auf den Punkt: „Es ist

einfach schön, Menschen glücklich zu machen.“

Von unserer Mitarbeiterin Ute Müller
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Weitere Infos und Karten

Karten für den Sierscheider Opernsommer kosten für Erwachsene 20 Euro, Kinder

unter 16 Jahren zahlen 12 Euro.

Weitere Informationen und Karten gibt es in Schuld in der Bäckerei Schlösser oder

dem Hotel „Zur Linde“ und in Adenau in der Buchhandlung Rees sowie im Internet

unter www.sierscheider-opernsommer.de
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Zum Sierscheider Opernsommer kommen Kulturfans aus ganz Deutschland zusammen, um sich das Spektakel 
auf der Bühne anzuschauen.
Foto: Werner Dreschers
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Beim Aufbau des Zeltes auf dem Dröschplatz müssen viele Helfer mitanpacken. Für die Sierscheider ist die 
Geselligkeit bei der Veranstaltung wichtig.
Foto: Gregor Jonas
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In der kleinen Eifelgemeinde geht es den Rest des Jahres ruhig und beschaulich zu.
Foto: Werner Dreschers


