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Lahnstein extra

Toller Start für Bildungszentrum
Einweihung Whiskylesung, Workshops und vieles mehr sorgten für Kurzweil beim Tag der offenen Tür

Von Ulrike Bletzer und Tobias Lui

M Lahnstein. „Im Erdgeschoss ist
jetzt die Kita, ein Stockwerk drüber
die Stadtbücherei, ganz oben die
VHS, und unten sitzt der Bernd“,
erklärt ein Passant seiner Begleite-
rin und deutet auf die hell erleuch-
tete Fensterfront des funkelnagel-
neuen kommunalen Bildungszent-
rum, das überdies in tiefviolettes
Licht getaucht ist. Wobei mit „dem
Bernd“ niemand anderes als „Mis-
ter Stadtarchiv“ Bernd Geil ge-
meint ist, der vor Kurzem im Unter-
geschoss der kernsanierten ehe-
maligen Kaiser-Wilhelm-Schule
Quartier bezogen hat.

Keine Frage: Das schmucke Ge-
bäude am Kaiserplatz ist an diesem
Freitag und Samstag der unbestrit-
tene Star am Rhein-Lahn-Eck. Da
hat sogar der Salhofplatz das Nach-
sehen: Statt wie üblich von dort
startet der Hexenumzug in diesem
Jahr nämlich vom kommunalen
Bildungszentrum. Kaum sind He-
xen und Ketzer in Richtung Kihrstor
von dort verschwunden, wird es
laut: Alexi Guretzke von der 56th
District Pipe Band Koblenz schreitet
Dudelsack pfeifend vor dem Bil-
dungszentrum auf und ab und
macht, logischerweise im Schot-
tenrock, auf die Eröffnungsveran-
staltung der Stadtbücherei auf-
merksam: Der Kölner Autor Carsten
Sebastian Henn hat sich mit seinem
Roman „Der letzte Whisky“ ange-
sagt. Ein Volltreffer, wie sich als-
bald herausstellen soll, denn dieser
kulinarische Krimi ist aus köstli-
chen Zutaten zusammengemixt.

Da ist eine schaurig-schöne, ir-
gendwie ziemlich untote Moorlei-
che, die reichlich Stoff zum Speku-
lieren und Fabulieren liefert: Mord-
opfer Colin Lewis galt, als er noch
am Leben weilte, wie könnte es

auch anders sein, als bester Whis-
ky-Kneipier Edinburghs. Da ist ein
schrullig-liebenswerter Professor
namens Adalbert Bietigheim, der
sich als passionierter Whiskylieb-
haber stets aufs Neue für die Suche
nach dem Täter einspannen lässt.
Und da ist Bietigheims Gegenent-
wurf Pit, Rocker mit krimineller
Vergangenheit, der den Dingen auf
seine eigene, nicht minder unor-
thodoxe Art und Weise auf den
Grund geht. Kurzum: Die Story auf
der schottischen Whisky-Insel Islay
besitzt alles, was eine spannende
Lektüre ausmacht.

Dazu einen Autor mit unüber-
sehbaren Entertainerqualitäten:
Carsten Sebastian Henn versteht
es, aus der literarischen Veranstal-
tung eine höchst unterhaltsame
Angelegenheit zu machen, klärt
das Publikum zum Einstieg detail-
liert über seinen Kilt samt Strumpf-
dolch auf, lüpft bei der berühmten

Frage nach dem Darunter sogar
kess das Röckchen und zeigt auch
sonst, dass ihm der Schalk im Na-
cken sitzt: Immer wieder nutzt er
die Unterbrechungen zwischen den
vorgelesenen Passagen, um auf
ebenso humorvolle wie kurzweilige
Weise von seinen eigenen Erleb-
nissen auf Islay und anderen schot-
tischen Eilanden zu
berichten.

Carsten Sebastian
Henn liest sehr aus-
drucksstark und ak-
zentuiert, lässt den
Professor an seiner kul-
tiviert-affektierten
Sprechweise ebenso
erkennbar werden wie
Rocker Pit an dessen
Proleten-Slang und
führt auch mit dem
restlichen Personal seines Buchs ei-
ne Art Mini-Theaterstück auf. Das
alles verpackt in eine schnörkello-
se, aber atmosphärisch dichte,
sinnlich-bildhafte Sprache („Wie-
der eine Spur, die verschwand wie
der Whisky in seiner durstigen
Kehle“) – eine Sprache, die auch
vor plastisch-drastischen Beschrei-
bungen der Leiche und anderer un-
appetitlicher Vorkommnisse nicht
zurückschreckt.

Stadtbücherei-Chefin Heike
Handlos und ihre Kollegin Silvia
Rüdell hatten exakt den richtigen
Riecher, als sie den Kölner Autor
einluden. Übrigens nicht nur bei
ihm: In der Pause lassen Pia Künst-
ler und Olaf Manns von der Firma
Westwood Whisky die Veranstal-
tung mit ihren Köstlichkeiten noch
eine Ecke anschaulicher werden,
während ein- und ausgangs das ju-
gendliche, an der Kreismusikschule
gegründete Bläserquintett Pascal
Altenkamp, Esther Eckel, Daniel
Klaedtke, Timea Klaedtke und Le-

on Zmelty für musikalischen
Schmelz sorgt. Ein ebenso hoch-
prozentiges wie abwechslungsrei-
ches Vorspiel zu der offiziellen Ein-
weihung mit Oberbürgermeister
Peter Labonte und Rhein-Lahn-Ni-
xe Saskia I. am Samstagvormittag
also. „Lassen Sie uns dieses Bil-
dungszentrum mit Leben füllen“,

lautet der Aufruf des
Stadtchefs, der den
Stadtrat, die Mitarbeiter
von Verwaltung sowie
Baufirmen und die Zu-
wendungsgeber von
Land und Kreis aus-
drücklich für die Um-
setzung der Sanie-
rungsmaßnahme lobt.

Labontes Aufforde-
rung kommen die vier
„Bewohner“ des Ge-

bäudekomplexes mit ihrem pfiffi-
gen Programm gern nach: Diverse
Führungen stehen natürlich auf der
Agenda, dazu im Stadtarchiv mit
seinem Kellergewölbe-Charme
Ausstellungen zur Geschichte der
Kaiser-Wilhelm-Schule einerseits
und des Stadtarchivs andererseits.
Im zweiten Obergeschoss wiede-
rum empfängt Hans Peter Göderz,
Mitarbeiter der Volkshochschule,
die Besucher. „Nach 16 Jahren
Wartezeit sind wir endlich von der
Freiherr-vom-Stein-Schule hierher
umgezogen und können nun ganz-
tägig Kurse anbieten“, freut er sich.
E-Reader-Hüllen-Basteln und kre-
atives Malen bei der Stadtbücherei,
Kinderschminken und Tanzauffüh-
rungen bei der Kita Einsteinchen,
und, und, und … Das kommunale
Bildungszentrum hat zweifelsohne
einen lebendigen offiziellen Start
hingelegt. Jetzt fehlt eigentlich nur
noch, dass ihm die Lahnsteiner zu
einem ebenso lebendigen Namen
verhelfen.

„Lassen Sie uns
dieses Bildungs-
zentrum mit Le-
ben füllen.“
Zumindest am Tag der of-
fenen Tür war reichlich
Leben am Kaiserplatz –
was nicht nur Oberbür-
germeister Peter Labonte
strahlen ließ.Alexi Guretzke von der 56th District

Pipe Band warb für die Eröffnungs-
veranstaltung der Bücherei.

Kitakinder lockerten die offizielle Eröffnung am Samstagvormittag auf.
Auch Rhein-Lahn-Nixe Saskia I. und OB Peter Labonte durften mittanzen.

Stadtarchivar Bernd Geil führte interessierte Bürger durch sein neues Reich im Keller des Gebäudes. Dort hatte er auch Ausstellungen zur Geschichte der
Kaiser-Wilhelm-Schule und des Stadtarchivs vorbereitet. Fotos: Lui (6), Bletzer (2)

Die Einsegnung der Räume übernahmen (von links) Thomas Barth und Det-
lef Wienecke von der katholischen beziehungsweise evangelischen Kirche.

Nicht nur auf die moderne Multimedia-Tafel im Computerraum der VHS
warfen die vielen Besucher einen interessierten Blick.

Silvia Rüdell von der Stadtbibliothek freute sich genau wie Leiterin Heike
Handlos über viele neue Anmeldungen.

Der Kölner Autor Carsten Sebastian Henn hat mit seinem Roman „Der letzte Whisky“ einen kulinarischen Krimi aus
köstlichen Zutaten zusammengemixt. Das Publikum war begeistert.

In der Kita konnten die Kleinsten
nach HerzenslustMalen und Spielen.
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