
 
Förderkreis  
Centro Arte Monte Onore e.V. Ehrenberg 
 
 

„Arcobaleno  -  Im Licht des Regenbogens“ 
 
Leza ist ein Schöpfergott im zentralen südlichen Afrika. Sein Wohnsitz ist 
im Himmel der sich in Regen, Blitz, Donner und in einem Regenbogen 
manifestiert. In der griechischen Mythologie gibt es Iris die geflügelte Göttin des Regenbogens, Führerin 
und Beraterin der Menschen, Botin der Götter des Olymps. 
 

Der Regenbogen ist ein hoffnungsvoller Bote in sehr vielen Erzählungen und Mythen auf der ganzen 
Welt. Auch in der Bibel bezeichnet man ihn als Mittler zwischen Gott und den Menschen. Die Magie 
seines Lichtes entfaltet sich in seinen spektakulären Farben und bringt Hoffnung in die Welt. 
 

Ein Regenbogen beginnt zu wachsen und rahmt mit seinem farbigen Lichtband Teile des Himmels ein. 
Bunte Nebelschleier wischen durch die Sinneswahrnehmung, berühren sich, umschlingen einander um 
sich dann in leuchtenden Rauch aufzulösen. Gedankenspiele huschen durch das farbige Gespinst und 
alle Geschöpfe dieser Erde halten inne. Ein tiefes Gefühl von Frieden und lebendigem Neuanfang liegt 
über dem Rittergut und Schloss Ehrenberg und alles in ein geheimnisvolles Licht getaucht. 
 

So vielfältig wie das farbige Spektrum des Regenbogens ist, so vielfältig sind auch die Veranstaltungen 
mit welchen wir unsere Gäste erfreuen wollen. Die facettenreichen Verknüpfungen zwischen den 
kulturellen Angeboten bieten fantasiereiche Entfaltungsmöglichkeiten in denen Schöpfergeist und 
Innovation zum tragen kommen. In diesem kleinen Universum hat Jeder Platz der an Kultur interessiert 
ist, ob als Besucher oder Kunstschaffender.  
 

Die vergangenen zweiundzwanzig Jahre ließen einen reichhaltigen baulichen Wandel entstehen. Darin 
kann die bunte, künstlerische und soziale Vielfalt noch mehr aufblühen. So erwuchs, aus einem Geflecht 
von Vergangenheit und Gegenwart, eine Atmosphäre, die die Ausstrahlungskraft der alten Mauern 
intensiviert hat. 
 

Mit seinen kulturellen Angeboten zieht das Kulturzentrum zahlreiche regionale, überregionale und 
internationale Besucher und Künstler an. Es führt Menschen aus einem breiten gesellschaftlichen 
Spektrum in gestalterischer Individualität zusammen und wird auch überregional als Kulturplattform 
wahrgenommen. Auf dem Außengelände fangen die Blicke, hier und da Installationen, wunderbar 
angelegte Kräuter- und Beerenbeete oder andere künstlerische Objekte ein und hinterlassen zumeist 
anregende Eindrücke bei den Besuchern. Ob Einzelwerke oder Kompositionen, sie alle entfalten ihren 
unverwechselbaren Stil und sind künstlerisch erfahrbar.  
 

Im Park entstand eine kleine Bühne mit verteilten Sitzelementen, so dass die Zuschauer die 
Aufführungen von verschiedenen Positionen aus erleben können. Die Komposition lässt die Atmosphäre 
eines Amphitheaters nachempfinden und sichert die im Zusammenhang mit Covid-19 vorgeschriebenen 
hygienischen Abstandsregelungen. Das Ensemble bettet sich harmonisch in die Atmosphäre des Parks 
ein und ist barrierefrei gestaltet. Auf der kleinen Bühne finden Konzerte, Tänze, kleine Theaterspiele, 
Inszenierungen oder auch Lesungen statt.  
 

Die Konzeption „Arcobaleno  -  Im Licht des Regenbogens“ versinnbildlicht eine friedliche Botschaft in 
der alle Menschen eine Brücke zur Versöhnung und Eintracht untereinander bauen sollten. Die 
Verbindungen von Diversitäten kultureller und gesellschaftlicher Strukturen und der Dialog zwischen den 
verschiedenen Genres stehen dabei im Vordergrund.  
 

Durch die erweiterte Nutzung des Außengeländes für Veranstaltungen können mehr Besucher 
einbezogen werden. Das neuentstandene Grüne Klassenzimmer zwischen Park und Schlossgarten ist 
für Workshops und kleine Konferenzen geeignet. Besonders der Bezug zu ökologischen Themen ist ein 
neues Angebot im Programm des Kulturzentrums. Ebenso werden Veranstaltungen, die 2021 durch die 
Corona-Pandemie leider nicht durchgeführt werden konnten, nachkommend in die neue Konzeption 
integriert. Die Veranstaltungen 2022 tragen den Charakter einer Taube mit einem Olivenzweig. 
Symbolisiert diese doch wie der Regenbogen, die Sehnsucht nach Frieden. In der Vernetzung der 
verschiedenen Kunst-Genres wie Musik, Literatur, Theater, Ausstellungen und anderer Bereiche 
berühren sie einander und tragen einen hohen Anspruch in sich um dem Besucher die bestmöglichen 
Unterhaltungen bieten zu können. Ihre lebendigen Beziehungen entfalteten eine innovative und 
nachhaltige Wirkung und lassen Publikum und Künstler ein Klima der Offenheit erleben. 



 

 
 
Ausstellungen 
 
 
„gl3ich & and3rs“ 
 

 

06. März 2022;  15.00 Uhr 
 

Ausstellung Malerei, Zeichnung, Lyrik 
mit Birgit Herden und ihren Söhnen Maik und Sven       
 

In dieser Ausstellung erwartet die Gäste eine Mischung 
aus Werken der Malerei, der Zeichnung und der Lyrik. 
Diese wurden von den drei Familienmitgliedern 
geschaffen. Jeder hat seine eigene Stilrichtung mit 
eigener Aussage entwickelt, die Kreativität jedoch 
verband alle drei zu einer Einheit. In dieser Schau zeigen sie einen Ausschnitt ihres Wirkens und fügen 
ihre Verschiedenheiten wieder zu einer harmonischen Ganzheit zusammen. Die Ausstellung ist bis Ende 
Mai zu sehen. 
 

Birgit Herden ist Mitglied im Centro Arte Monte Onore, der dazugehörigen „Compagnia dei Pazzi“ und 
wirkt in den zahlreichen Theaterprojekten des Vereins mit. Sie war an zwei Ausstellungen im Rittergut 
Ehrenberg beteiligt.  
 

Sven hat seine Werke in der Stadtkirche in Waldheim und in der Bibliothek in Hartha ausgestellt.  
Maik schrieb lyrische Texte zu diesen Exponaten.    

 
 



 
 
Pfingsten 2022     
 
„Kunst: offen in Sachsen“  

 

2022 öffnet das Rittergut Ehrenberg zum siebzehnten Mal zu 
dieser Aktion seine Tore. Das Pfingstwochenende bietet den 
Besuchern die Möglichkeit hinter die Kulissen von Werkstätten, 
Atelier und Ausstellungsräume zu schauen. Es ist ein lebendiger 
Einblick in die vielseitigen Arbeiten des Vereins. Neben den 
Veranstaltungen kann das Außengelände mit seinen 
abwechslungsreichen und naturverbundenen Objekten und 
Klanginstallationen erforscht werden. Eingebettet im Schlosspark, 
mit seiner romantischen Atmosphäre und seinen verwunschenen 

Winkeln, liegt eine kleine Bühne mit ihren schönen 
Sitzgelegenheiten auf denen man verweilen kann um die 
Natur genießen zu können. Auch das, nach historischen 
Vorlagen, gestaltete, Kräuterlabyrinth lädt zum Verweilen 
und Genießen ein. Das kleine Museum, in dem die 
Geschichte des Rittergutes dokumentiert ist, die 
Heimatstube, die viele Alltagsgegenstände aus 
vergangenen Tagen beherbergt und die Galerie haben ihre 
Türen weit geöffnet. Bei Kaffee und Kuchen lässt es sich 
wunderbar auf der, italienisches Flair ausstrahlenden, 
Terrasse plaudern und entspannen. 

 
 
 
 
„Francesco d`Assisi“ 
 

Pfingstsonntag 05. 06. 2022;  15.00 Uhr  
 

Ausstellung - Projektdokumentation 
CAMO e.V. 
 

 

Diese Ausstellung zeigt eindrucksvoll die Vorbereitungen und die 
etwas andere Art der Präsentation des barrierefreien Theaterstückes  
„Francesco d`Assisi“ für die Öffentlichkeit. Der Inklusionsgedanke 
hatte oberste Priorität denn der Umgang mit fremden Kulturen und 
verschiedenen Religionen braucht Empathie, Toleranz und 
Kooperationsbereitschaft. An diesem Theaterprojekt waren viele 
Menschen aus einem breiten gesellschaftlichen Spektrum beteiligt. 
Ein besonderer Schwerpunkt war auch hier die Inklusion von 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen. Die Bezeichnung 
„Barrierefrei“ bezieht sich nicht auf räumliche Situationen, sondern 
auf den gemeinsamen Abbau von Barrieren im Umgang miteinander. 
Das Projekt, mit seiner dynamischen Mischung aus realistischen und 
fantasievollen Elementen und seinem moralisch innewohnenden 
Gedankenreichtum, hat tiefen Eindruck hinterlassen und schwingt bis 
heute nach. Die Ausstellung ist bis Ende Juli zu sehen. 
 

 
Der Centro Arte Monte Onore e.V. Ehrenberg, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Thematik 
Inklusion. Viele barrierefreie Theaterprojekte wurden auf den Weg gebracht und erfolgreich präsentiert. 
Immer gingen tiefgreifende Erfahrungen, wie z.B.: das Ausloten der eigenen Grenzen oder das 
respektvolle Zusammenarbeiten mit allen Gruppen, damit einher und sie wirkten als Indikator für ein 
positives Selbstwertgefühl der Teilnehmer. 
 
 



 
 
„Elemente - gestern, heute, morgen“  
 

12. Juni 2022;  15.00 Uhr  
 

Ausstellung 
mit dem Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler   
 

Die bildende Kunst ist eine ewige Odyssee 
Das kleine Schiff des Vereins ist unterwegs, manchmal auf ruhiger, dann wieder auf 
stürmischer See. Es legt zwischenzeitlich für Ausstellungen an bevor es seinen Weg 
fortsetzt. Wichtig ist nicht das Ziel, sondern vielmehr der Weg dorthin. Die Mitglieder 
schöpfen ideenbewusst aus Traditionen, reflektieren mit künstlerischen Mitteln 
unsere Welt in Bildern und Skulpturen. Es ist eine Wechselwirkung zwischen 
Vergangenheit und Zukunft 
 

VUdAK-Künstlersektion - der Verband Ungarndeutscher Autoren und Künstler 
wurde 1992 in Ungarn, in seiner heutigen Form gegründet. Die Mitglieder verbindet 
nicht nur freundschaftliche Kontakte, sondern auch eine konsequent durchgeführte 
künstlerische Einstellung. 
 

Andreas Franke, am 13. Februar 1958 in Chemnitz (damals Karl-Marx-Stadt) 
geboren. 1985 bis 1986 Studium an der Spezialschule für Fotografie. Arbeitet seit 
1987 freiberuflich und ist seit 2003 u. a. Dozent an der VHS Chemnitz. 2019 wurde 
er Mitglied im Vudak (Verband ungarndeutscher Autoren und Künstler) und arbeitete 
u. a. als Industriefotograf.   
 
 
 
„Regenbogen“  
 

11. September 2022;  15.00 Uhr     
 

Installation und Performance       
 

Nach dem Sturm kommt das Licht. Die Menschen und Tiere freuen sich, liegt 
doch in der Hoffnung verborgen die Freude, dass das Unwetter vorbei ist, die 
Natur sich wiederbelebt, die Luft reiner ist und die Menschen freier atmen. Es ist 
gleichsam eine Erneuerung. 
 

So vielfältig wie das Farbspektrum des Regenbogens ist, so vielfach sind auch 
die Menschen in ihren Glaubensvorstellungen, Kulturen und Lebensweisen. Die 
Erscheinung des Regenbogens soll die Menschen daran erinnern in einer 
friedlichen Allianz mit ihrer Umwelt der Natur und den Tieren zu leben. 
 

Genesis ist der Beginn der biblischen Geschichte. Sie beinhaltet auch die Sintflut 
mit ihrer Arche und deren Erbauer Noah. Im alten Testament ist der Regenbogen 
ein Zeichen des Bundes, den Gott mit Noah und den Menschen geschlossen hat. 
Der Regenbogen war nach der Sintflut das Zeichen für Frieden zwischen den  

 

Menschen und Gott. 
 
Zitate – Noah und die Sintflut 
 

 
Genesis 8, 8 „Dann lies er eine Taube hinaus, um zu sehen, ob das 
Wasser auf der Erde abgenommen hatte.“ 
 
Genesis 8, 22 „Solange die Erde besteht, sollen nicht aufhören Aussaat 
und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“   
 
Genesis 9, 13„Meinen Bogen setze ich in die Wolken; er soll das 
Bundeszeichen sein zwischen mir und der Erde.“  
 

 



Die Installation besteht aus verschiedenen Türmen. Diese dienen als Gerüst für Objekte und Gemälde 
die sich in kreativer Hängung darin widerfinden. Aufgegriffen wird das Thema Inklusion. An Aktionstagen 
werden Teilnehmer aus unterschiedlichen Gruppen des Theaterstücks „Francesco d`Assisi“ unter 
Mitwirkung unserer Werkstatt sowie Künstlern die regelmäßig bei uns tätig sind, kleine Kunstwerke für 
diese Installation schaffen. 
 

Zur Eröffnung der Installation findet eine Performance an Hand eines Zitats aus dem Buch Genesis 
„Noah und die Sintflut“ statt. Gespielt wird es mit Teilnehmern der Theatergruppe Ehrenberg und Kindern 
aus verschiedenen Einrichtungen. 
 
 
„Sechs mal Sex“ 
 

06. November 2022;  15.00 Uhr  
 

Ausstellung mit sechs verschiedenen Künstlern  
 

Die Menschheit stellte den Regenbogen in unzähligen Kunstwerken ob als Bildmotiv oder Objekt dar.  
In der Mythologie und in Religionen vieler Kulturen und Kontinente wird er als Mittler oder Brücke 
zwischen der Götterwelt und den Menschen wahrgenommen. 
 

In unserer traditionellen, auch überregional bekannten 
Ausstellung, in unserer Galerie "Girasole", werden jährlich 
neue Werke präsentiert. Daran beteiligen sich, immer 
wechselnde, regionale, überregionale und ausländische 
Künstler. Auch 2022 begegnen sich wieder sechs 
Kunstschaffende der verschiedenen Stilrichtungen. Sie 
präsentieren vielseitige Interpretationen, unter dem Blickwinkel 
der EROTIK, verflochten mit der eindrucksvollen Ausstrahlung 
und Wesenheit des Regenbogens. Die verschiedenen 
Darstellungen sind Transformationen mit sinnlichem, 
poetischem und romantischem Ausdruck. In den Kunstwerken 
verschmelzen Ideenreichtum, künstlerische Raffinesse und 

Sinnenreiz und sollen den Besucher in ihren Bann ziehen. 
 
 
 

Vorträge, Lesungen – Literarischer Salon 
 
„Francesco d`Assisi“ 
 

12. Februar;  15.00 Uhr 
 

Eine Retrospektive zum barrierefreien Theaterstück 
„Francesco d`Assisi“ 
 

 

Das Theaterstück mit 130 Teilnehmer, Menschen mit und ohne Behinderung, 
Spieler aus verschiedene Länder, würde nach anderthalb Jahre Produktionszeit in 
Juni 2021 im Opernhaus Chemnitz durchgeführt. Leider konnten, durch die 
Corona-Pandemie, die geplanten Live-Aufführungen im Opernhaus Chemnitz nicht 
mit Publikum durchgeführt werden. 
Infolgedessen wurde eine andere 
Möglichkeit gesucht um dieses 
barrierefreie Theaterstück doch noch 
der Öffentlichkeit zu präsentieren.  
 

Dies wurde durch das Engagement 
eines Filmteams und dem großen 

Einsatz aller Beteiligten, einschließlich des Opernhauses 
Chemnitz, ausführbar. Daraus entstand ein großartiger Film. 
Aus diesem werden in dieser Veranstaltung Filmausschnitte 
bzw. Höhepunkte vor und hinter der Bühne gezeigt. 
 
 



 
„Rainer Maria Rilke in Wort & Musik“ 
 

02. April;  16.00 Uhr 
 

eine musikalische Lesung 
 

Rilke erzählt sowohl in Lyrik als auch in Prosa, mal bunt und 
beschwingt, mal müde und melancholisch – aber immer voller 
Tiefgang.  
 

Wir tauchen ein in die Welt des Dichters Rainer Maria Rilke und 
erwecken diese mit sprecherischer Neugier und musikalischem 
Feingefühl zum Leben. In eigenen Kompositionen, Improvisationen 
und bekannten Stücken von Erik Satie und Yann Tiersen findet der 
Geist der Texte die Übersetzung der Sprache in die Musik. Mit 
Rezitation und musikalischer Interpretation werden Rilkes Texte 
akustisch erlebbar. Seine Texte untermalt mit Musik laden ein 
loszulassen und sich den sprachlichen Bildern hinzugeben.   
 

Sophie Böhmchen, geboren in Chemnitz, studierte Germanistik 
und Sprechwissenschaft in Jena und Halle. Sie ist freie Trainerin 
für Sprecherziehung, Stimmbildung und Kommunikation.  
 

Stephan Nobis, ist im Erzgebirge aufgewachsen und hat in 
Weimar Jazzpiano studiert. Er lebt in Chemnitz und arbeitet als 
Komponist, Arrangeur, Studiomusiker, Produzent und Musiker.  
 

 

 
„Elemente - gestern, heute, morgen“  
 

Lesung       
 

19. Juni;  15.00 Uhr     
 

In Verbindung mit der Ausstellung und dem Workshop von 
Künstlerteilnehmern/innen werden drei ungarisch/deutsche Autoren, mit 
deutscher Sprache, geschriebene ungarisch-deutsche Episoden aus 
Vergangenheit und Gegenwart lesen. 
 
 

„Inklusionstheater“ 
 

08. Oktober;   16.00 Uhr 
 

Buchvorstellung / PowerPoint-Präsentation zur Thematik 
Inklusion 
 

Jutta Voß und Pier Giorgio Furlan werden ein Buch zur 
großen Thematik Inklusion in unserer Gesellschaft schreiben. 
Beleuchtet werden vor allem unsere barrierefreien 
Theaterprojekte aber auch andere viele kulturelle Vorhaben in 
unserem Kulturzentrum. Sie befassen sich intensiv mit der 

Frage wie die Menschen dazu stehen, wie man selbst dazu beitragen kann, dass Inklusion nicht nur 
funktioniert, sondern auch wie sie gelebt wird. Dieses Buch werden sie in der Veranstaltung vorstellen 
und zum Diskutieren anregen. Im Hintergrund wird dazu eine PowerPoint-Präsentation mit Bezug auf 
dieses Buch ablaufen. Sie zeigt Bilder aus unseren großen Projekten mit Inklusionscharakter. 
 

Jutta Voß ist Tanzforscherin und Dozentin für Historischen Tanz an der Universität der Künste Berlin, 
Tänzerin im „Ensemble Historischer Tanz Berlin“ und dessen langjährige Leiterin. Sie hat in mehreren 
historischen Filmen mitgewirkt die in Kinos und dem Fernsehen ausgestrahlt wurden. 
 

Pier Giorgio Furlan ist gebürtiger Italiener, Künstler und Architekt sowie der künstlerische Leiter des 
Kulturzentrums im Rittergut Ehrenberg. Er hat in Venedig studiert und eine lange Zeit in Berlin gelebt. 



 
 

Veranstaltungen – Musik und Spiel 
 
 

„Lieder in Fastenzeit“ 
 

27. März 2022;  15 Uhr 
 

Ein musikalischer Kunstgenuss  
mit dem Vokalensemble „Cantemus“  
unter der Leitung von Wolfgang Schwabenicky 
 

Die Fastenzeit oder Bußzeit dient der Vorbereitung 
auf die Feier des Todes und der Auferstehung Christi. 
In der neuen akustischen Atmosphäre des „Forum 
der Künste“ wird das Ensemble Lieder mit diesem religiösen Charakter erklingen lassen. Sie werden in 
italienischer, tschechischer, lateinischer und deutscher Sprache gesungen. 
 

Das Vokalensemble „Cantemus“ Mittweida, entstand 2016 aus dem ehemaligen Frauenchor „Vivat 
canticum“. Sie wirken als Mitgestalter zahlreicher Veranstaltungen mit und nahmen am internationalen 
Chorfestival „Kampanila“ in Mikulov (Tschechien) teil. Das Ensemble widmet sich vor allem der 
geistlichen und weltlichen Vokalmusik der Renaissance und des 20./21. Jahrhunderts sowie Volksliedern 
in ungewöhnlichen Bearbeitungen. 
 
 
 
„Die bunte Welt der Märchen und Geschichten“ 
 

22. Mai;  15.00 Uhr    
 

eine Inszenierung des CAMO e.V. mit seinem kleinen Puppentheater 
 

In dieser Inszenierung wird ein Bogen mit verschiedenen Figuren aus 
Märchen und Geschichten aus aller Welt, gespannt. Ein Erzähler führt 
durch den bunten Abend untermalt mit Musik. 
Dieses Projekt wird in einer Blockwoche unter der Leitung von Inge 
Teichmann, mit Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt und zur 
Durchführung gebracht.  
 

Zum Beispiel: 
 

- Pinocchio trifft Rotkäppchen 
- die kleine Meerjungfrau trifft auf die zauberhafte Welt aus 1001 Nacht 
- eine indische Tänzerin trifft auf einen afrikanischen Trommler 
 

 
 
 

 
 
„Trommeln im Park“  
 

 10. Juli;  15.00 Uhr    
 

ein musikalisches und tänzerisches Feuerwerk  
mit Uwe Schmidt und der Tanzgruppe Franziska Franz 
 

Der Park taucht in eine afrikanische Atmosphäre ein. 
Faszinierende und atemberaubende Trommelklänge und Tänze 
versetzen das Publikum in eine andere Welt. Alles verwandelt sich 
spiritualistisch in eine afrikanische Savanne oder in einen 
Regenwald, überschreitet das Hier und Jetzt und lässt Rhythmen 
und Tänze die eigenen Sinne beflügeln.   
 



 
„Musikalischer Regenbogen“ 
  mit Amir Nikou 
 

07. August;  15.00 Uhr    
 

An diesem Nachmittag werden orientalische und internationale Songs 
erklingen. Amir Nikou wird mit seiner Stimme als Tenor die Gäste mit Songs, 
wie das italienische „O Sole Mio“, das spanische „Bésame Mucho“ oder das 
persische Lied „Habih Habih“, mitreißen. Die gesamte Stimmung ist ein 
Potpourri aus Musik und Liedern die die Harmonie der Sprachen und der 
Kulturen widerspiegelt. Sie vermittelt die Botschaft der Toleranz und des 
friedlichen Miteinander und passt in unser Konzept der Inklusion, der 
Teilhabe Aller am Leben und der Kultur.   
 

Amir Nikou, ist gebürtiger Iraner, hat eine klassische Gesangsausbildung, 
lebt seit 2014 in Deutschland und jetzt in Freiberg wo er die Bürgerbühne 
gegründet hat.  Er wurde als Gastschauspieler für mehrere Theaterstücke 
und Musical engagiert. Er spielte in dem barrierefreien Theaterstück 
„Francesco d`Assisi“ einen der Francescos. 

 
 
„Weihnachtliche Geschichten mit Gesang“ 
 

10. Dezember;  18.00 Uhr    
 

eine musikalische Lesung  
 

Im neu renovierten „Forum der Künste“ mit seiner besonderen 
Atmosphäre werden die Gäste mit weihnachtlichen Geschichten, 
gelesen von einer Schauspielerin und Gesang von einer 
Musikgruppe aus Chemnitz in die Weihnachtszeit entführt. Neben 
den akustischen Genüssen wird auch der Gaumen der Gäste mit 
kleinen weihnachtlichen Spezialitäten verwöhnt. 
 
 

Workshops 

 
Fotoworkshop - Aktfotografie 
mit Andreas Franke 
 

April – Oktober  2022      
 

Die Teilnehmer werden, in Symbiose mit dem Gelände und den alten Gemäuern 
des Schloss- und Rittergutes sowie neuen experimentellen Techniken, die 
Aktfotografie neu entdecken. Die Workshops finden zu unterschiedlichen Jahreszeiten statt. Die Werke 
werden in einer Ausstellung im Jahr 2023 zu sehen sein. 
 
 
Kochworkshop  
mit Richard Friedrich und Pier Giorgio Furlan 
 

Mai 2022    
 

In diesem außergewöhnlichen Workshop werden die Teilnehmer viel 
Interessantes aus der Welt der Gewürze erfahren. Ihre Verwendung um 
Gerichte nicht nur schmackhafter zu machen, sondern auch auf ihre gesunde 
Wirkung hinzuweisen. Richard Friedrich entführt die Gäste in die zauberhafte 
und spannende Welt der Gewürze.  
 
 
 

 

Richard Friedrich ist Leiter der „Direkt vom Feld – Gewürzmanufaktur“ in Chemnitz und ihn fesselt 
die Leidenschaft für Geschmack und gute Qualität. Er lernte auf seinen zahlreichen Reisen weltweit 
viele Erzeuger kennen und baute sein Wissen über Gewürze aus.  



 
Workshop und Arbeitstreffen von deutsch/ungarischen Künstlern VudAK  
unter der Leitung von Andras Franke  
 

13. – 18. Juni 2022      
  
Abstrakte Malerei und Installationen, inspiriert durch das malerische zauberhafte 
Gelände im Rittergut Ehrenberg, sollen bei diesem Workshop entstehen.  
An einem Tag soll die Möglichkeit bestehen den Künstlern über die Schulter zu 
sehen und an der Entstehung von Kunstwerken mit zu wirken. Dieser Tag ist 
sehr gut für ein Inklusionsprojekt geeignet. Die Künstler schaffen einige Werke 
im Gelände des Rittergutes. Einige Bilder auf wetterfestes Material, die als 
Installation im Gelände ausgestellt werden können. Es wird einen Tag der offenen Kunst geben. An 
diesem wird Material zwischen Bäumen auf gehangen, und wer will kann daran mitgestalten. Einige 
Bilder werden auf wasserfestes, schwimmendes Material gemalt und können von den Besuchern aus 
dem historischen Parkbrunnen geangelt werden.  
 

Zu gleicher Zeit werden die Künstler als Gäste eine Woche im Kulturzentrum verbringen. Es finden auch 
eine Ausstellung in der Galerie „Girasole“ und eine Lesung im Forum der Künste statt. 
 
 
Workshop - Bauchtanz 
 

mit Franziska Franz 
 

Termin  wird noch festgelegt        
 

Franziska Franz zeigt den Interessierten die Grundelemente des Bauchtanzes mit 
seinen anmutigen und mitreißenden Bewegungen und ermuntert sie diese 
auszuprobieren. Den Teilnehmern eröffnet sich die sinnliche orientalische Welt mit all 
ihren Schönheiten.   
 

Franziska Franz ist 5-fache Deutsche Meisterin im Bauchtanz und zeigt mit ihrem 
Ensemble „Die Perlen des Orients“ Körperkunst auf höchstem Niveau. 
 
 
Workshop - Regenbogen 
 

April – August   
 

Für die Installation „Regenbogen“ werden an diesen Aktionstagen viele Gruppen aus Chemnitz und 
Mittelsachsen unter Mitwirkung unserer Werkstatt sowie Künstlern die regelmäßig bei uns tätig sind, 
kleine Kunstwerke schaffen. Diese werden dann in die Installation kunstvoll eingefügt und der 
Öffentlichkeit präsentiert. Die teilnehmenden Gruppen nehmen auch an vielen anderen kulturellen 
Projekten teil. 



 

 
Unsere Vision 
 

Wir möchten die Menschen anregen und ermuntern, Kunst im weitesten Sinne 
und in all ihren Facetten aktiv zu erleben und mitzugestalten. Die kulturelle 
Dominanz und die Faszination welche die Vernetzung der verschiedenen Genres 
der Veranstaltungen ausstrahlen, lockt immer mehr Besucher in unser 
Kulturzentrum. Wir wollen mit unseren Veranstaltungen die Möglichkeit bieten, 
Unbekanntes zu entdecken, sich auszuprobieren, eigene Ressourcen zu 
erkennen und auszuschöpfen, sei es als Besucher, aktiver Teilnehmer an 
Veranstaltungen oder als Hobby. Wenn wir das für unsere Gäste erreichen, ist 
unsere Vision Wirklichkeit geworden.  
 
 
 
 

Einige Termine und Programme müssen noch optimiert werden. 
Änderungen sind aber vorbehalten. 
 

Auch 2022 werden eventuelle Hygiene- und Abstandsreglungen sehr genau 
eingehalten.  


