
 

 

 

 

 

49. Eine Moselreise 
Farben_am_Horizont 

 

„Eine Moselreise" ist ein künstlerisches Ausstellungskonzept mit begleitenden virtuellen und 
anfassbaren Produkten. Die Kunstausstellung besteht aus Ölgemälden und Aquarellen sowie 
digitalen Collagen und poetischen Texten.  

Sie ist virtuell unter www.farbenamhorizont.com zu finden, dort können alle Werke und Texte angeschaut werden. In 
„echten" Räumlichkeiten war die „Moselreise" vom 21. September bis 3. Oktober 2022 im PopUp-Raum der Hamburg 
Kreativgesellschaft, gefördert von der Stadt Hamburg, als begehbare Kunstausstellung erstmals zu besichtigen. Die 
Vernissage am 21. September fand mit freundlicher Unterstützung durch den aus Trittenheim stammenden 
Weinhändler Michael Schmitt von „Mosel Wein" (Hamburg) statt, welcher besten Mosel-Riesling ausschenkte. 

 

Ergänzend zum Ausstellungskonzept gibt es einen Videofilm sowie das Buch „Eine Moselreise". 

Folgende Produkte liegen also vor und können genutzt werden: 

 Ausstellungskonzept für Räumlichkeiten bis ca. 100 qm, bestehend aus Werken in Öl auf Leinwand, Öl auf 
Papier, Aquarell auf Bütten, Fine Art Prints digitaler Collagen, Prints der Texte (genaue Werksliste auf Anfrage) 

 Buch „Eine Moselreise" (40 Seiten, Format 21 x 21 cm) 
 Video „Eine Moselreise" (alle Bilder und Texte, 5'40'', mp4) für digitale Bilderrahmen 
 Ausstellung „Eine Moselreise" als Onepager online unter www.farbenamhorizont.com 

  



 

Wir möchten die Produkte der „Moselreise" verschiedenen Akteuren vor Ort in den Moselgemeinden zur Verfügung 
stellen. 

Zum Beispiel: 

 Ausstellung „Eine Moselreise" in kulturellen oder kommunalen Räumlichkeiten, in Galerien, Hotels, Weingütern 
etc. 

 Video „Eine Moselreise" in digitalen Bilderrahmen von öffentlichen Räumlichkeiten, Tourist-Infos, Foyers etc. 
 Buch „Eine Moselreise" als Verkaufsprodukt, z. B. in Tourist-Infos, Gastronomie, bei Weinfesten, Lesungen von 

Moselliteratur in Buchhandlungen etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Gleichzeitig sichern wir eine orts- und zeitunabhängige Präsenz der „Moselreise" im Internet. 

 

Was motiviert zu diesem Engagement? 
 
Im Sommer 2020 und 2021 haben wir, Helga und Manfred aus Hamburg, die Mosel bereist. Helga ist Künstlerin, 
Designerin und Kuratorin der Produzentengalerie Morgenland in Hamburg und arbeitet vorwiegend mit dem Thema 
Landschaft. Manfred entwickelt und managt Projekte im Bereich Inklusion und schreibt fachliche und literarische Texte. 

Zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Schiff, mit der Bahn und mit dem Auto haben wir die Mosel mit ihren Landschaftsformen, 
ihren Orten und ihren Menschen erst kennen, dann rasch schätzen und schließlich lieben gelernt. „Grün" in immenser 
Vielfalt und „mild" – das waren die Adjektive für unsere Eindrücke, die uns immer wieder in den Sinn kamen bei unseren 
Spaziergängen und Radtouren an der Mosel und bei unseren Wanderungen durch Weinberge und Steillagen.  
Später – zuhause im Atelier und am Schreibtisch – haben wir uns künstlerisch mit unseren Eindrücken und 
Empfindungen auseinandergesetzt. Es sind zahlreiche Bilder und Texte entstanden, und schließlich ein ganzes 
Konzept: unsere „Moselreise". 

Wir möchten den besonderen Charakter der Mosellandschaft, ihre Schönheit und Anmut anderen Menschen 
nahebringen, die die Mosel bislang vielleicht nur von Kalenderbildern oder vom Hörensagen kennen, noch nicht aber 
von eigenen Reisen. Und wir möchten unseren künstlerischen Blick auf die Mosellandschaft mit den Menschen teilen, 
die in dieser Landschaft leben. 

„Eine Moselreise" ist ein Projekt, das sowohl im virtuellen Raum als auch in „echten" Räumlichkeiten stattfinden kann. 
Und es ist ein Projekt, das auf besondere Weise Malerei und Poesie verbindet. 
 
 
  



Projektziele und Perspektiven 
Durch unser Ausstellungsprojekt „Eine Moselreise" und die begleitenden Produkte möchten wir mit einem 

künstlerischen Beitrag den Tourismus an der Mosel unterstützen. 

Wir möchten die Mosellandschaft als Sujet von Malerei und Poesie vergegenwärtigen. 

Wir möchten die Mosellandschaft auch als einen Ort innovativen Kunstgenusses vorstellen. 

Durch unsere virtuellen Produkte kann die Schönheit der Mosellandschaft zu jeder Zeit, bei jedem Wetter und an jedem 

Ort erfahren werden. Sie stellt somit eine wetter- und saisonunabhängige Attraktion dar, die ganzjährige Angebote 

ermöglicht. 

 

Mögliche Akteure, die „Eine Moselreise" für ihre Aktivitäten nutzen und ihr Angebot mit ihr erweitern können: 

 

 Tourismus-Verbände und Tourist-Infos 

 Kommunen: Verwaltung, Rathäuser, kommunale Einrichtungen, Bibliotheken 

 kulturelle Einrichtungen wie Theater, Museen, Kinos etc. 

 Winzer, Winzergenossenschaften, Weinhandlungen etc. 

 Hotels, Pensionen, Appartementanlagen etc. 

 Restaurants, Gasthöfe, Straußenwirtschaften etc. 

 Weinfeste, Stadtfeste, kulinarische Feste, Messen etc. 

 

Wir können uns vorstellen, dass „Eine Moselreise" auch neue Zielgruppen – z. B. besonders kunstinteressierte oder 

urban geprägte oder digital orientierte Reisende – zu einer Reise an die Mosel inspiriert. 

 

Besonderheiten 

 „Eine Moselreise" ist ein innovatives künstlerisches Projekt und Ausstellungskonzept, das eine Synthese von Malerei 

und Poesie bildet. „Eine Moselreise" verspricht sowohl digitalen als auch analogen Kunstgenuss und spricht sowohl 

klassische als auch neue Zielgruppen an. Die Produkte der „Moselreise" sind von unterschiedlichen Akteuren vielseitig, 

orts- und zeitunabhängig einsetzbar und können in andere touristische Maßnahmen integriert werden. 

 

  


