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Neujahrskonzert 
Barockmusik mit großartigen Solisten – anne von Hoff (Barockgei-
ge; Musica Baltica), Immanuel Musäus (Zink), Markus johannes Lan-
ger (Cembalo; Kantor der St. johanniskirche rostock) – spielen Wer-
ke von Merula, Vierdanck und Frescobaldi.
nach dem Konzert laden wir zu einem kleinen neujahrsempfang mit 
Sekt und Fingerfood in der Schlosshalle bei Kerzenschein ein.
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p r ogr am män der ungen behal t en w i r  uns v or !

Do., 1.1., 20 Uhr, Schlosshalle; Eintritt 20 €, Schüler 15 €

Sa., 31.1., 19 Uhr, Schlosshalle; Eintritt 15 €, Schüler 10 €

Das Berliner Brahms Trio 
Gunther anger (Klavier), thorsten rosenbusch (Geige), 
Michael nellessen (Cello)
die drei Solisten spielen Klaviertriowerke von Gabriel Faure, ernst 
Bloch und dimitri Schostakowitsch.
neben ihren ausgedehnten tätigkeiten als Solocellist, Konzertmeis-
ter und professor für Klavier fühlen sich die drei Musiker seit 25 
jahren dem klassischen ensemblespiel verpflichtet. Zusammen for-
men sie auf der Basis ihres erfahrungsschatzes einen harmonischen     
ensembleklang von hohem künstlerischen ausdruck und großem 
einfühlungsvermögen.

Sa., 7.3., 15 Uhr, KfL-Halle; Eintritt 15 €, Schüler 10 € 
 mit Kaffee und Kuchen

Musik-Kabarett:  
„Wie halte ich mir einen Mann“
andrea Kulka und Herr Lehmann

ratgeber zur artgerechten Haltung von Hamstern und Bulldoggen gibt 
es reichlich. da gibt es klare Hinweise zur erziehung, Fütterung und 
Käfiggröße. tipps zur Haltung eines Mannes sind jedoch Mangel ware, 
und so wird Mann unwissend von Frau bemängelt und gegängelt bis 
es für den Mann kein Halten mehr gibt und Frau über Mannes Flucht 
flucht! dann wünscht sich Frau eine aufgeschlossene ratgeberin wie 
die urkomische Kabarettistin andrea Kulka. Sie findet für jede Lösung 
ein problem und hat sich für die existenzielle Frage „Wie halte ich ei-
nen Mann“ mit dem virtuosen Musiker und Sänger Herr Lehmann ei-
nen Vertreter seiner art für die Bühne geangelt.

Sa., 18.4., 15 Uhr, KfL-Halle; Eintritt 15 €, Schüler 10 €
 mit Kaffee und Kuchen

Plattdütsch 
mit Hans peter Hahn und peter Körner
Live – tau Gast bi Köster Klickermann mit texten rudolf tarnows
Liebhaber der plattdeutschen Sprache werden wieder voll auf ihre 
Kosten kommen, wenn peter Hahn und peter Körner uns texte von 
Köster Klickermann verklickern.

MaI
Fr., 22.5., 18 Uhr, Eröffnungsveranstaltung von KUNST OFFEN 
für den Landkreis Rostock, KfL-Halle
Sa., 23./So., 24.5., jeweils 10 bis 18 Uhr; Mo., 25.5., 10 bis 16 Uhr; 
Veranstaltungsorte: Kornspeicher, KfL-Halle, Kleine Kunsthalle, 
Atelier Sinnbild, Freiflächen am See;  Eintritt ist jeweils frei 

Sa., 5.9., 19 Uhr – Premiere; So., 6.9., 17 Uhr 
Fr., 11.9. + Sa., 12.9., jeweils 19 Uhr
Di., Mi., Do., 8. bis 10.9, jeweils um 9.30 Uhr Schülervorstellungen
KfL-Halle  Eintritt 15 €, Schüler 6 €

Kunst offen / KUNSTSALON 2015
„antithésis“ – Kuratiert von rosita Sengpiehl und Wolf Zepfel 
die ausstellung „antithésis“ verdeutlicht Gegensätze und hebt sie be-
sonders hervor. ähnlichkeiten in den einzelnen künstlerischen arbei-
ten lenken die aufmerksamkeit direkt auf den Kontrast. Im dialog ste-
hen sich raumbezogen – auch übergreifend – jeweils zwei positionen 
gegenüber. Gegensätze lassen sich kombinieren, die sich auf den ers-
ten Blick widersprechen, Wirkungen durch eine ähnliche Struktur ver-
stärken, Spannung oder ein starker Zwiespalt zum ausdruck gebracht 
werden. Häufig findet sich jedoch eine größere oder höhere Wahrheit 
im Gesagten.
Malerei, Fotografie, Skulptur, objekt und Installation von duWenteS-
ter, rainer Fest, Lutz Graf, joachim rohfleisch, Karl Schlösser, Heike 
Schubert, jürgen Ferdinand Schulz, rosita Sengpiehl, trILoFF u.a. 

Sa., 25.7., Einlass 18 Uhr/Beginn 19 Uhr, Schlossparkwiese
Eintritt 12 €

Schlossparkfest
jazz-Licht-Skulptur mit den Feetwarmers – „Hot jazz“ lautet die Zau-
berformel. Wenn im publikum die Finger schnippen und die Füße tap-
pen, dann sind die neW orLeanS FeetWarMerS (noF) in ihrem 
element – ganz gleich, ob in der kleinen jazzkneipe nebenan oder als 
teilnehmer des legendären French Quarter Festivals in new orleans. 
Seit fast 20 jahren steht kein Fuß still, wenn das Sextett aus nord-
deutschland auf kleinen und großen Bühnen loslegt. authentischer 
new orleans-jazz aus den 20er jahren live und handgemacht: In die-
ser Musik steckt ein Lebensgefühl, das mitreißt. dazu gibt es Kulinari-
sches aus der region und eine faszinierende Illumination auf der Wie-
se und im park.

Theaterherbst mit Sondervorstellungen für Schulen
Chekh-oFF players berlin

„Der Sturm“ von Shakespeare
nach dem das ensemble der chekh-oFF players sich mit themen wie 
toleranz und respekt beschäftigt hat, werden sie dieses jahr mit einer 
komischen tragödie von Shakespeare zu Gast sein. „der Sturm“ gilt 
als einer der späten Stücke Shakespeares. es greift themen auf, die 
wir aus Faust kennen, aber ohne Mephisto. auch die Märchenwelt fin-
det ihren platz. es gibt die wilde See, den Luftgeist ariel, das Monster 
Caliban, einen geraubten thron, ein Liebespaar, den mächtigen Ma gier 
prospero und natürlich den narren, der mit den Inselbewohnern eine 
revolte anstachelt.

Sa., 31.10., 18 Uhr, KfL-Halle;  Preis 56 €, begrenzte Teilnehmerzahl, 
Vorbestellung ist erforderlich! 

Das Krimi Menü
Was hat der Selbstmord einer jungen Frau in dänemark mit einer jagd-
gesellschaft in der Lüneburger Heide zu tun? an einem außergewöhn-
lich schneereichen Winterwochenende treffen sich fünf ehemali-
ge Klassenkameraden auf einem abgelegenen ausgedienten truppen-
übungsplatz der Briten um zu  jagen. Wie jedes jahr! doch diesmal 
werden sie zu Gejagten! Bereits der erste ansitzabend endet für einen 
der beteiligten auf tragische Weise tödlich. eine grausame Mordserie 
beginnt. Hauptkommissar robert Mendelski und seine junge Kollegin, 
Kriminalinspektorin Maike Schnur machen sich nur widerwillig auf den 
Weg zu der mysteriösen Luxus-jagdhütte 
inmitten einsamer, ausgedehnter Kiefernwälder. und es schneit, 
und schneit …!
die Lesung zum Vier-Gänge-Überraschungsmenü und Getränke all in-
klusive wird wieder von Bettina Mahr und Beatrice Scharmann ser-
viert.

Meisterwerke der romantischen Klaviermusik
eri Mantani spielt Werke von j. Brahms, F. Chopin und F.Liszt. 
Sie gewann bereits zahlreiche Liszt-Wettbewerbe.
eri Mantani spielte schon wiederholt in Lelkendorf, und wir freuen 
uns, die bedeutende pianistin für unser Konzert gewonnen zu haben.

Sa., 21.11., 19 Uhr, Schlosshalle; Eintritt 15 €

So., 12.12., 16 Uhr, Schlosshalle; Eintritt 15 €, 12 € Schüler

Sa., 13.6., 19 Uhr, KfL-Halle; Eintritt 15 €, Schüler 10 €

Als ich 14 war
jörg nassler Guitarre, dunja averdung Gesang
es gibt Lieder, die begleiten einen schon das halbe Leben und es gibt 
Künstler – LIaSonG – die das seltene Kunststück schaffen, uns diese 
Lieder wieder völlig neu erleben zu lassen. dazu erzählt die Sängerin 
dunja averdung Geschichten aus bewegten Kindertagen, die schöns-
ten, emotionalsten, frechsten und peinlichsten jugendsünden. Vero-
nika Fischer, Manfred Krug, Bob dylan, ulla Meinecke, udo Linden-
berg oder tamara danz waren damals unsere Helden, und wie wir heu-
te wissen, „nicht die Schlechtesten“.

Kabarett „Die Kaktusblüte“ aus Dresden
wird mit satirischem Witz zum ersten Mal ein Gastspiel in Lelkendorf 
geben. „Seit über 33 jahren ist das dresdner Kabarett dort zu Hause, 
wo sich die große politik und der alltägliche Schwachsinn treffen … 
politisch-satirisches Kabarett mit anspruchsvoller unterhaltung.“

Sa., 3.10., 19 Uhr, KfL-Halle; Eintritt 15 €, 12 € Schüler

Barockmusik verzaubert uns
zur Weihnachtszeit
anne von Hoff (Barockgeige, www. musica-baltica) und 
johannes Gontarski (Laute, www.lesecretdesmuses.de)
spielen Werke von Francesco Maria Veracini, antonio Vivaldi, Hein-
rich Ignaz Franz Biber und johann Sebastian Bach.
anne von Hoff konzertiert u. a. mit der Lauten Compagney Berlin, 
Musica antiqua Köln, der akademie für alte Musik Berlin im In- und 
ausland und wirkt bei opernproduktionen, Cd- und rundfunkaufnah-
men mit. johannes Gontarskis Schwerpunkt liegt auf der Musik des 
frühen 17. jahrhunderts. Konzertreisen brachten ihn über europas 
Grenzen hinaus bis nach japan. als Generalbassspieler gibt er regel-
mäßig Konzerte in kammermusikalischer Besetzung bis hin zu groß 
besetzten opern und oratorien des späten 18. jahrhunderts.



Schlosshalle

als im jahr 1997 die eingangshalle des Lelkendorfer Schlosses 
wieder in ihrer alten jugendstilschönheit erstrahlte, lag der 
Gedanke nahe, diesen wunderbaren raum für Konzerte zu 
nutzen. das erste Konzert war bis auf den letzten platz be-
setzt, ein aufmerksames publikum lauschte in fast familiärer 
atmosphäre der Musik. Seither gestalten renommierte 
Künstler Lieder- und Kammermusikabende, aber auch jungen 
talenten geben wir die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen.

KFL-Mehrzweckhalle

nach um- und ausbau der einstigen Werkhalle des ehema-
ligen Kreisbetriebs für Landtechnik – das Kürzel »KfL« steht 
heute für Kultur Förderverein Lelkendorf e. V.  –  wurde die-
se Spielstätte 2007 eröffnet. Hier bieten wir ein breites Veran-
staltungspektrum wie Musik, tanz, theater oder ausstellun-
gen. 
die ausstattung der Halle mit Bühne und theatertechnik 
erlaubt uns, theaterstücke aufzuführen, seien es neuinsze-
nierungen von Klassikern oder Stücke, die aktuelle themen, 
besonders auch jugend themen aufgreifen.

Kornspeicher

Zwischen der KFL-Halle und dem Schloss erhebt sich der 
imposante Speicher. das wohlproportionierte Backstein-
gebäude von 1883 ist neben dem Schloss das zweite 
markante Gebäude der ehemaligen Gutsanlage. er wird
vorwiegend als ausstellungsort für Kunst und Kunsthandwerk 
genutzt. 

Mieten Sie unsere Räume

KFL-Mehrzweckhalle

200 m², beheizbar, mit tischen/Stühlen für bis zu 80 personen, 
Konferenztechnik und Catering auf Wunsch. 
90 € /Tag zzgl. Mwst., inkl. Nebenkosten (Waser, Strom, Heizung)

Bildhaueratelier

90 m², deckenhöhe 4,50 m, drehstromanschluss,
Laufkatze 2,5 t, beheizbar
8,- € /Tag zzgl. Mwst. und Nebenkosten

Wohnen und Arbeiten im Biberbau

ca. 30 m², einfach eingerichtet, Wohnküche, Schlafraum für 2 
personen, duschbad, kann auch unabhängig von den ateliers 
als Ferienwohnung gemietet werden
25 € /Tag zzgl. Mwst. und Nebenkosten

Schwalbennest

die Künstlergarderobe über der theaterhalle dient dem aufent-
halt der bei uns gastierenden Künstler oder den von weither an-
gereisten Besuchern unserer Veranstaltungen. Wohnküche mit 
modernem Komfort, zwei Schlafzimmer für je zwei personen, 
duschbad, 40 m² große dachterrasse mit schöner aussicht.
Preis auf Anfrage

Kornspeicher

auch der Kornspeicher kann für private Veranstaltungen ge-
mietet werden. Informationen unter tel. 039956 20014
Preis auf Anfrage

KFL-Mehrzweckhalle Schlosshalle

Grafikdesign/Foto/produktion: 
Bärbel Herwig, info@bplus-kommunikationsdesign.de

Veranstaltungsorganisation:  
Mechthild von Levetzow, info@kunst-erleben.org

technische unterstützung: 
udo Langhof, u.langhof@gmx.de
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Bildhaueratelier (i. B. links), KFL-Mehrzweckhalle (Mitte), 
Schwalbennest (r. oben)
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KULTUR FÖRDERVEREIN 
LELKENDORF E.V.

Kornspeicher

 anschrift: Kultur Förderverein Lelkendorf e. V.
  Schlossweg 1, 17168 Lelkendorf
 telefon:  (03 99 56) 200 14
 e-Mail:  info@kunst-erleben.org
 Internet: www.kunst-erleben.org

Kontakt

Sie möchten wissen, was es neues im Kultur Förderverein 
Lelkendorf e. V. gibt und welche Veranstal tungen bei uns statt-
finden? Bleiben Sie auf dem Laufenden. registrieren Sie sich 
auf www.kunst-erleben.org
Wir informieren Sie per e-Mail oder postkarte. 
Besuchen Sie auch die Website der Gemeinde Lelkendorf 
www.lelkendorf.org

Der KFL ist Preisträger des 
mixed up-Wettbewerbs 2014.
Der Wettbewerb wird ausgelobt 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) und der Bundesvereinigung Kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung e. V. (BKJ). 
www.mixed-up-wettbewerb.de

www.kunst-erleben.org
http://kunst-erleben.org
http://Lelkendorf.org
http://www.mixed-up-wettbewerb.de

