
 

 

 

 

38. MUH -Theater Kliding - Das kleinste, private Theater von Rheinland-Pfalz 
MUH -Theater Kliding (Kliding) 

 
Das kleinste, private Theater von Rheinland - Pfalz präsentiert seit zehn Jahren bildendes und 
unterhaltsames Theater auf dem Land ohne jegliche Fördermittel von Land oder Bund. 
 
Wir möchten weiterhin mit einem regelmäßigen Spielplan (in den beiden Corona - Jahren war das nicht möglich, was 
uns sehr zurückgeworfen hatte) ein kulturelles Highlight im ländlichen Raum anbieten. Außerdem werden wir 
Bildungsangebote im Bereich Theaterpädagogik und Kunstpädagogik (meine Frau Angelika Dormeyer hat die nötigen 
Qualifikationen durch Hochschulabschluss und langjährige Praxis an Schulen und in der Lehrerfortbildung beim ILF 
Mainz) anbieten. Unsere Theaterproduktionen sind übrigens zum großen Teil eine Mischung von Menschen und 
Puppen (selbstgebaut). Beim diesjährigen Projekt "Kunst am Fluss" hatten wir uns sowohl mit einer Ausstellung und 
Präsentation unserer Puppen, als auch mit einem selbstgeschriebenen Theaterstück über die Dichterin Clara Viebig 
beteiligt. 
 

 
 
 

 
 
 



 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Der Kauf eines alten Bauernhauses mit einem halbverfallenen Kuhstall inspirierte uns dazu, ein Künstleratelier und 
Miniaturtheater zu erschaffen. Nachdem meine Frau bereits Mitbegründerin Intendantin zweier, kleiner Theater war 
(Wiesbaden und Kobern-Gondorf), konnten wir in harter Eigenarbeit ihren Traum vom eigenen Theater realisieren. Sie 
wollte ihre vielfältigen künstlerischen Ambitionen in Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Personen und 
Institutionen ausüben. Da sie mich längst mit dem Theatervirus infiziert hatte, lag das Projekt auch mir, seit 2008 
Ehemann, am Herzen. Allen Warnungen zum Trotz, unser Theater in dem 200 Seelendorf Kliding in der Eifel zu 
eröffnen, starteten wir im Sommer 2012. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Unsere Ziele sind die Erhaltung unseres mühsam aufgebauten Theaters und die Zurückgewinnung unseres zahlreichen 
Publikums, das uns durch die Corona Jahre verlorengegangen ist. Wir möchten unseren Bekanntheitsgrad pflegen und 
vertiefen und das Angebot von Schulungen und Bildungsangeboten im ländlichen Raum, mit Bezug zu der herrlichen 
Eifellandschaft (mittendrin ist unser Theater) stärker auf den Weg bringen. Die Hemmschwelle der Menschen sollte 
fallen. Ein Theater in einem ehemaligen Kuhstall mit 24 Plätzen kann dennoch von hohem Niveau, in bezauberndem 
Ambiente stattfinden. 
 
Besonderheiten 

 Kultur auf dem Land 

 Theater und Bildungsmöglichkeiten auf dem Land 

 Besonders originelles Ambiente-Liebevolle, engagierte Betreiber mit mehr Herzblut und als geschäftlichem 

Interesse. 

  


