
Kaleidoskop und Mäander 

Lyrik, Musik und Bilder in der Autobahnkirche St. Paul 

 

Der Förderverein „Autobahnkirche St. Paul“ lädt alle, die sich für Kultur interessieren, 

am Sonntag, den 17. November 2019, um 16.30 Uhr, in die Kirche St. Paul ein. Ein 

bunter Reigen aus Lyrik, Musik und Bildern entfaltet sich kreativ unter dem Titel 

Kaleidoskop und Mäander. Nach einleitenden Gedanken von Hermann Kleber zu 

diesen fast antiquiert erscheinenden Begriffen trägt Frau Karin van Thiel Gedichte aus 

ihren Lyrikbänden vor. Dazwischen lockert der Musikkreis im Cusanushaus mit kurzen 

Musikstücken auf, die quer durch die Jahrhunderte eilen. An den Wänden der Kirche 

sind  Beispiele verschiedener Techniken von Malerei und Grafik des Künstlers Werner 

Seippel und seines Schülers Hans-O. Neuberger zu sehen, der auch einige erklärende 

Worte zu Werner Seippel  und den ausgestellten Bildern spricht. Der 1917 geborene 

Maler und Bühnenbildner Werner Seippel ist im Moselraum bestens bekannt. Die 

Mittelmosel war ihm für die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens Heimat und 

Wirkstätte: als vielseitiger Maler, unkonventioneller Kunsterzieher, als langjähriger 

Hausherr in der Brückenschenke in Traben-Trarbach und zuletzt als Kustos des 

Cusanus-Geburtshauses. Viele haben ihn persönlich gekannt und haben Bilder von 

ihm bei sich zu Hause hängen, welche die Erinnerung an seine Person und sein 

Wirken auch nach seinem Tod (1999) lebendig halten. Die ausgestellten Bilder sind 

nicht nur eine Hommage an diesen Künstler, sondern passen auch zu Lyrik und Musik.  

Nach einer entrückenden und kurzweiligen Stunde sind alle eingeladen, bei einem 

Gläschen Halbtrockenen oder einem alkoholfreien Getränk ihre Eindrücke 

auszutauschen und sich wieder mit der Wirklichkeit zu versöhnen. Wer die 

Lyrikbände von Karin van Thiel erwerben möchte, kann dies nach der Veranstaltung 

an dem entsprechenden Büchertisch gerne tun und seine Exemplare auch signieren 

lassen. 

Diese Veranstaltung ist wie alle kulturellen Veranstaltungen des Fördervereins 

„Autobahnkirche St. Paul“ für alle, die daran teilnehmen, kostenfrei. Die Bilder von 

Werner Seippel und Hans-Ortwin Neuberger können auch nach der Veranstaltung 

noch in aller Ruhe betrachtet werden, da sie für rund 4 Wochen ausgestellt bleiben  

und während der üblichen Öffnungszeiten (Oktober – März: 9.00 – 18.00 Uhr) der 

Autobahnkirche zugänglich sind.  

            


