
 

 

 

 

20. Klassik im Dorf – Ein Festival in Lüxem 

Musikverein Lüxem 1956 e.V. (Wittlich)  

Klassik im Dorf ist für den Musikverein Lüxem kein ganz neues Konzept hat man doch bereits 
zweimal unter diesem Motto Open Air auf dem Festplatz in Lüxem Konzerte mit klassischer 
Literatur und unter Mitwirkung von Gesangssolisten mit großem Erfolg aufgeführt. Nun aber 
hat der Musikerfreund Karl-Heinz Steffens die Idee eingebracht, ein kleines mehrtägiges 
Festival daraus zu machen und hierzu Profimusiker aus renommierten Orchestern einzuladen. 
 
Die Kontakte hierzu hat er, deshalb hat er hierzu in 2020 einige Künstlerkollegen gewinnen können, abseits ihrer 
sonstigen weltumspannenden konzertanten Tätigkeiten, in Lüxem Station zu machen. Das Festival war erstmals im Mai 
2020 geplant, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, als der Musikverein Mitte März 2020 wie alle Kulturschaffenden 
wegen der Corona-Pandemie zur Untätigkeit gezwungen wurde. Durch mehrere Lockdowns, wurde der Musikverein in 
seinem jährlichen Veranstaltungsreigen aus dem Takt gebracht. Nunmehr möchte der Musikverein das Festival in 2023 
in Lüxem durchführen, und damit gleichzeitig auch eine hochkarätige Veranstaltung anbieten, die sich in den 
Veranstaltungsreigen der Feierlichkeiten zum 1.000-jährigen Bestehen Lüxems einreiht. Dabei soll das in 2020 bereits 
geplante Konzept übernommen werden. Um alle Altersstufen anzusprechen soll Samstagnachmittags ein Kinderkonzert 
stattfinden unter Beteiligung einer professionellen Sängerin und einer Schauspielerin. In 2020 war hier Peter Pan 
geplant. Am gleichen Abend findet in der schönen Kulisse der Pfarrkirche Lüxem ein Kammerkonzert mit hochrangigen 
Solisten statt. In 2020 waren hier Radek Baborak (Horn), Roman Patočka (Violine, beide Staatsoper Prag), Michal 
Friedländer (Klavier) und Karl-Heinz Steffens (Klarinette) geplant. Am Sonntagnachmittag soll dann das Große 
Orchester des Musikvereins gemeinsam mit den Solisten des Vorabends in einem großen Gala-Konzert auftreten. 
Durch die intime Atmosphäre gibt es einen intensiven Musikgenuss und Stars zum Anfassen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Ganz persönliche Gedanken eines Lüxemer Musikers: In der Vergangenheit ist es bereits einigen Musikerinnen und 
Musikern aus den Reihen des Musikvereins Lüxem gelungen, eine vielbeachtete Karriere im Bereich der klassischen 
Musik einzuschlagen. Einer von ihnen, Karl-Heinz Steffens – derzeit Chefdirigent der tschechischen Staatsoper in Prag, 
möchte in Form eines von ihm initiierten Festivals in seine Heimat zurückkehren. „Hier wurde ich zu dem, was ich heute 
bin, ein Mensch, dessen Leidenschaft für die Musik zur wichtigsten Triebfeder in seinem Leben geworden ist. Nach 
vielen Jahren eines Profilebens rund um den ganzen Globus, ist es mir nun eine Herzensangelegenheit, Lüxem und der 
ganzen Region wieder etwas vom Geist und Enthusiasmus zurückzugeben.  
Obwohl ich jedes Jahr in mein Lüxem als Besucher zurückkehre, spüre ich mit fortschreitendem Alter immer deutlicher, 
dass ich innerlich eigentlich nie ganz fortgegangen war. Zu wichtig waren wohl die prägenden Kräfte dieses kleinen 
Dorfes für mein bisheriges Leben. Selbstverständlich der liebevolle Einfluss der Eltern, aber ebenso die Jugend im 



Musikverein. In den Jahren meiner Abwesenheit, hat sich der Musikverein toll entwickelt. Mit dem alten guten Geist und 
vielen jungen Menschen, ist Musik aus Lüxem immer noch und immer weiter, zum kulturellen Markenzeichen geworden. 
Deshalb jetzt Klassik in Dorf- Der Klassiker kehrt zurück in die wundervolle Pfarrkirche in Lüxem und bringt seine 
Kollegen aus aller Welt mit. Hier werden wir uns alle begegnen und musizieren, wie man es in Lüxem immer getan hat." 
 
Projektziele und Perspektiven 

- bezahlbare Hochkultur für die Bevölkerung auf dem Dorf anbieten 
- Stars zum Anfassen- Event für alle Altersklassen 
- hochrangiges Event auf dem Dorf, dass auch Zuhörer von außerhalb, möglichst auch aus den Städten aufs 

Land ziehen soll 
- die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins profitieren durch konzentrierte Arbeit zusammen mit 

Profimusikern und erweitern damit auch ihren musikalischen Horizont und ihre musikalischen Fähigkeiten 
- Bekanntheitsgrad des Musikvereins erhöhen 
- Attraktivität bieten für aktuelle und mögliche neue Musikerinnen und Musiker und auch für den musikalischen 

Nachwuchs 
- das Event soll möglichst in regelmäßigen Abständen stattfinden und sich etablieren 

 
Besonderheiten 

- Zusammenarbeit von Profi- und Laienmusikern 

- hochklassiges Festival im ländlichen Raum 

- alles ehrenamtlich organisiert und getragen  


