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Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde von PRO 
KONSTANTIN, 
 
die Hälfte der sommerlichen Veranstaltungssaison 
2017 liegt hinter uns. Dazu gehörte unsere Veran-
staltung „WeinFeste – Wein & Genuss im Fort 
Konstantin“, die am Samstag einen Besucherre-
kord zu verzeichnen hatte. Jedoch wurde die Ver-
anstaltung am Sonntag wegen des schwülheißen 
Wetters nur mäßig besucht, so dass die Gesamt-
besucherzahl nur durchschnittlich war. Dennoch 
konnte mit der Veranstaltung dank der durch die 
Koblenz-Touristik erfolgten finanziellen Unterstüt-
zung und kostenlosen Bereitstellung von fünf Zel-
ten sowie des unentgeltlich erfolgten Arbeitsein-
satzes mehrerer aktiver Mitglieder ein zufrieden-
stellender Gewinn erzielt werden. Kleine, aber 
feine Veranstaltungen wie KUNSTREICH, das 
SommerKunstCamp der Jugendkunstwerkstatt 
Koblenz (diesjähriges Thema „Protestzone – freie 
Meinung für jeden“), Theateraufführungen von 
„Schauspiel im Denkmal“ („Die Dreigroschenoper“) 
und Lesungen durch „Lesen und Buch“ (Förder-
verein der Stadtbibliothek Koblenz) zum Thema  
„Augusta und ihr Regiment“ ließen wieder viele 
Teilnehmer bzw. Besucher begeistern.  
Bei KUNSTREICH kamen 50 junge Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen zwischen 14 und 27 Jahren 
intensiv mit professionellen Künstlerinnen und 
Künstlern zusammen. Angelehnt an das Motto des 
Kultursommers „Epochen und Episoden“ im Rah-
men des Reformationsjubiläums beschäftigten sich 
die Teilnehmer mit den Umständen, die Menschen 
wie Luther aus allen Jahrhunderten für einen ge-
sellschaftlichen oder sozialen Wandel protestieren 
ließen. Dabei haben sie sich in den Workshops 
Graffiti, Zeichnung, Malerei, Audio und Fotografie 
auch kritisch mit der eigenen Generation und ihrem 
Willen zum Protest befasst.  Der Einfluss der so-
zialen Netzwerke spielte dabei ebenso eine Rolle 
wie die Entwicklung von Protest im Laufe der Jahr-
hunderte. Gibt es heutzutage überhaupt noch ech-
ten Protest oder findet dieser hauptsächlich in 
Form von wenig konstruktiven Anmerkungen auf 
Facebook oder Twitter statt?  

Die geschützte Atmosphäre des Forts Konstantin 
hoch über den Dächern von Koblenz lud die Teil-
nehmer zu einer intensiven Auseinandersetzung 
mit dem Thema ein und förderte die Erweiterung 
der künstlerischen Fähigkeiten im Austausch mit 
anderen Kunstinteressierten. Professionelle Künst-
lerinnen und Künstlern gaben den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern thematischen Input und be-
gleiteten sie fachlich. Die Ergebnisse der Work-
shops werden Anfang nächsten Jahres im Koblen-
zer Ludwig Museum zu sehen sein.  
Bertolt Brechts Theaterstück „Die Dreigroschen-
oper" mit Musik von Kurt Weilt, das vor fast 90 
Jahren uraufgeführt wurde und seitdem zu den 
erfolgreichsten Bühnenwerken der Welt gehört, 
wurde auf dem Fort Konstantin unter der Regie 
von AxeI Hinz, Leiter von Schauspiel im Denkmal, 
gegeben. Die Herausforderung des Stücks be-
nennt Axel Hinz: „Man besetzt es am besten mit 
singenden Schauspielern. Denn nur die klaren 
Haltungen und Motivationen der Charaktere verlei-
hen den Liedern ihre unverwechselbare Atmo-
sphäre." Seiner Ansicht nach sind die eingängigen, 
schmissigen, aber auch komplexen und sperrigen 
Lieder für das Ensemble eine Aufgabe, an der es 
wachsen kann. Ihr stellten sich die Schauspieler 
auf einer recht spartanischen Bühne: „Viele Ele-
mente von Brechts epischem Theater sind heute 
auf den Bühnen normal, und auch unsere Ästhetik 
ist ohne seine Arbeit nicht denkbar. Sein Stück zu 
spielen ist also gewissermaßen auch eine Verbeu-
gung vor diesem großen Theatermenschen des 
20. Jahrhunderts ", sagt Hinz. M. E. ist das En-
semble von „Schauspiel im Denkmal“ der Heraus-
forderung gerecht geworden. Diese Theaterpro-
duktion war in zweierlei Hinsicht erfolgreich: Zum 
einen, weil das Publikum davon begeistert war, 
und zum anderen, weil gute Besucherzahlen wohl 
bei „Schauspiel im Denkmal“ zu zufriedenstellen-
den Einnahmen geführt haben. Somit hoffe ich, 
dass Axel Hinz dadurch Mut zu weiteren Produkti-
onen gemacht wurde. 
Zwei Lesungen von „Lesen und Buch“ durch die in 
historischen Kostümen gekleideten Vorleserinnen 
Traute van Aswegen und Margarete Ries und die 
Vorleser Dr. Peter Lüke (erste Lesung) und Hein 
Mecker (zweite Lesung) zum Thema „Augusta 
und ihr Regiment“ boten nicht nur einen schmu-
cken Anblick, sondern versetzten die Zuhörer ge-
konnt in die Preußenzeit zurück. 1861, anlässlich 
seiner Krönungsfeierlichkeiten in Königsberg, 
schenkte Wilhelm I. seiner Gemahlin Augusta, die 
dadurch auch Königin wurde, ein ganzes Regi-
ment. Das 4. Grenadier-Garde-Regiment, dessen 
Stab in Koblenz sein Standquartier hatte, nannte 

Inhalt  
Worte des Vorsitzenden Seite 1 
Veranstaltung RHEINGOLD an „Rhein in Flammen“ Seite 2 
Tag des offenen Denkmals am 10.09.2017 Seite 3 
Arbeiten aktiver Mitglieder Seite 3 
Weihnachtsbaum gesucht Seite 4 
Zu guter Letzt: Danke für Spenden Seite 4 
Impressum Seite 2 



 2 

sich fortan stolz „4. Garde-Regiment Königin“. 
Über die politischen Hintergründe erfuhren die 
Zuhörer ebenso wie über die drei Kriege, an denen 
Augustas Regiment teilnahm, und vor allem über 
das gesellschaftliche Leben in der Residenz Cob-
lenz. Welche Rechte und Pflichten hatte eine Offi-
ziersgattin, wie wohnte man und welche Rolle 
spielte das „Pekuniäre“? Das Fort Großfürst 
Constantin stellte genau den passenden Rahmen 
für diese kurzweilige Lesung, denn hier waren die 
Musiker“ des 4. Grenadier-Regiments Königin“ 
kaserniert und Augusta häufig ihr Gast, wenn es 

seine Feste feierte. Im Anschluss an die Lesung 
ließen sich Vorleserinnen und Vorleser aus dem 
höfischen Umfeld der Königin in ihren historischen 
Kostümen dazu herab, sich unter das gemeine 
Volk der Zuhörer zu mischen, um den Abend bei 
einem Glas Wein und angeregten Gesprächen 
ausklingen zu lassen. Zwei gelungene Veranstal-
tungen, die erstmalig in dieser Art im Fort Konstan-
tin geboten wurden. Ich würde mich freuen, wenn 
derartige Lesungen auch zukünftig wieder mal im 
Fort Konstantin stattfänden. 
Soviel zu den bisherigen Veranstaltungen der ers-
ten Hälfte der diesjährigen Veranstaltungssaison. 
Die der zweiten Hälfte bitte ich Sie aus den nach-
stehenden Beiträgen zu entnehmen. Vielleicht 
sehen wir uns dann im Fort Konstantin. Das würde 
mich freuen. Bis dahin verbleibe ich    
 
mit herzlichen Grüßen 

Ihr Harald Pohl 
 

 
Veranstaltung RHEINGOLD an „Rhein in Flammen“ 
Am 12. August ist wieder „Rhein in Flammen“. 
Dann wird in zweiter Auflage die „RHEINGOLD“-
Party exklusiv auf der schönsten Koblenzer Son-
nenterasse ausgerichtet. Rhein in Flammen lockt 
wieder tausende Besucher in unsere schöne Stadt. 

Die seit Jahren bekannte Koblenzer Premium-
Party „Rheingold“ öffnet auch in diesem Jahr wie-
der ihre Tore im Fort Konstantin. Entspannt feiern 
über den Dächern der Stadt, mit diesem Konzept 
haben die Veranstalter Chris Kub und Mansour 
Dahbi schon im letzten Jahr voll ins Schwarze 
getroffen. Die Veranstaltung im Fort Konstantin hat 
sich bei vielen Gästen als Alternative zur prall ge-
füllten Innenstadt etabliert und war innerhalb weni-
ger Tage komplett ausverkauft. 
Neben dem grandiosen Ausblick über die Stadt 
und auf das große Abschlussfeuerwerk gibt es 
auch dieses Jahr wieder Musik vom feinsten auf 
zwei Floors. Mit einer Mischung aus Salsa, Bacha-
ta und Kizomba heizt der Kölner Szene-DJ Eric 
Acosta in den Kasematten des Forts Konstantin 
ein. Der Salsa-Floor hatte auch schon im vergan-
genen Jahr viele Besucher aus der Latin-Szene in 
die Rhein-Mosel-Stadt gelockt. 
Auf der Außenbühne spielen dieses Jahr „Club-
bers Delight“, eine Mischung aus Saxophon, 
Schlagzeug, Percussion und einem DJ mit einem 
perfekten Mix aus Disco, Funk, Soul, Vocal-House 
und Partymusik. Von Earth, Wind & Fire bis zu 
aktuellen Charts spielen die drei Musiker einen 
faszinierenden Mix aus bekannten Titeln die mit 
Drums und Saxophon unterlegt für ein völlig neues 
Dancefloor-Feeling sorgen. 
Das Fort Konstantin ist als Partylocation ja schon 
seit Jahren ein echter Geheimtipp, insofern haben 
wir uns sehr gefreut als man uns vor zwei Jahren 
gefragt hat, ob wir die Veranstaltung zu „Rhein in 
Flammen“ übernehmen möchten, so Veranstalter 
Chris Kub von Concept Event Veranstaltungstech-
nik. Die weitläufige Location vermittelt selbst bei 
hohen Besucherzahlen eine gemütliche Atmosphä-
re und bietet jede Menge Platz zum Tanzen, Rela-
xen, Unterhalten und Genießen. Im Fort Konstantin 
genießen die Gäste „Rhein in Flammen“ ohne den 
Trubel tausender Touristen, sondern können sich 
auf zwei Floors wirklich austoben oder in Ruhe ein 
entspanntes Glas Wein unter freiem Himmel ge-
nießen. 
Für das leibliche Wohl sorgen auch dieses Jahr 
wieder die „Genusswerkstatt“ und das „Taquitos“-
Team Koblenz mit Bier, Wein, alkoholfreien Drinks 
und einer gut sortierten Cocktailbar. Für den gro-
ßen und den kleinen Party-Hunger zwischendurch 
gibt es Barbecue und leckere Snacks aus der Kü-
che der „Genusswerkstatt“. 
Auch optisch dürfen sich die Besucher wieder auf 
einen Leckerbissen freuen, so Veranstalter Chris 
Kub von Concept Event: „Als einer der großen 
Koblenzer Dienstleister für Veranstaltungstechnik 
haben wir im Fort Konstantin eine tolle Möglichkeit, 
mal zu zeigen was mit LED-Licht so alles möglich 
ist. Auch dieses Jahr werden wir das Fort innen 
und außen in viele neue Farben tauchen und die 
alten Gemäuer in einem wortwörtlich neuem Licht 
erstrahlen lassen.“ 
Ein besonderes Highlight dürfte dieses Jahr ein 
politisches Zeichen sein, das die Veranstalter set-
zen möchten. Die Rheingold-Events stehen für 
Lebensfreude, Genuss, Offenheit und eine gute 
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Zeit mit netten Menschen. Deshalb wird dieses 
Jahr wird die traditionelle Hissung der Regenbo-
genfahne des „Koblenzer Vereins zur Förderung 
des Christopher Street Day“ im Rahmen der Eröff-
nung des Events vollzogen. 
 

 
 
Die Tickets gibt es bereits jetzt im Vorverkauf. Alle 
Infos zu den Vorverkaufsstellen gibt´s hier: 
www.rheingold-party.de  
 
 

Tag des offenen Denkmals am 10.09.2017 
(HP) "Macht und Pracht" lautet das bundesweite 
Motto des diesjährigen Tags des offenen Denk-
mals. 
Architektur und Kunst drücken seit jeher den 
Wunsch ihrer Erbauer, Erschaffer und Auftragge-
ber aus, Schönheit, Wohlstand, weltliche und reli-
giöse Machtansprüche abzubilden. Dies geschieht 
durch Form- und Materialwahl, den Einsatz von 
Technik und Technologien, die Art der künstleri-
schen Ausgestaltung mit Farben, Motiven und 
Ornamentik, den gewählten Bauplatz und die Qua-
lität der eingebundenen Baumeister, Architekten, 
Künstler und Handwerker. Vieles davon nehmen 
wir als vollkommen selbstverständlich wahr, ein-
fach weil wir unser baukulturelles Erbe als gege-
ben annehmen.  
„Macht und Pracht“ wird auch bei der preußischen 
Festung Koblenz und Ehrenbreitstein deutlich – 
somit auch beim Fort Konstantin. Die äußerlich 
erscheinende Wucht der Festungsbauten sollte 
äußere Feinde Preußens vor einem Angriff ab-
schrecken, aber auch nach innen die Macht des 
protestantischen  Preußens im katholischen Rhein-

land zeigen. Gleichzeitig sollten die Festungsbau-
ten durch ihre architektonische Gestaltung ästhe-
tisch wirken  und den Betrachter beeindrucken. So 
zeugen beim Fort Konstantin sowohl die Symmet-
rie des Kasemattengebäudes, die Gestaltung der 
Treppentürme und der Kanonenaufzüge als auch 
die Friese und Konsolen an den Fassaden (meist 
auf der Innenseite, aber auch auf der Feldseite) – 
allesamt nicht verteidigungsrelevant - von einer 
künstlerischen Formgebung, die als verhaltene 
Pracht wirken sollte.  
Der Förderverein PRO KONSTANTIN kümmert 
sich um Erhaltung der Pracht seit seiner Gründung 
am erstmals im Jahr 1993 bundesweit veranstalte-
ten „Tag des offenen Denkmals“.  Sanierung und 
Erhaltung erfolgen durch Vereinsaktivitäten in Ab-
sprache mit der Unteren Denkmalpflegebehörde 
bei der Stadt Koblenz und der Landesdenkmal-
pflege. Finanziell wurden die Sanierungsaktivitäten 
aus dem Haushalt der Stadt Koblenz, durch För-
dermittel der Landesdenkmalpflege, des Bundes 
sowie der „Aktion Zukunft“ der Sparkasse Koblenz 
unterstützt. 
Seit Mai 2015 wird der 1944 überbunkerte rechte 
Kasemattenflügel des Forts Konstantin durch die 
vom Stadtarchiv Koblenz kuratierte Ausstellung 
„Koblenz im Zweiten Weltkrieg“ genutzt. Diese 
Nutzung trägt zur Erhaltung des Forts bei – genau-
so wie die bereits seit dem Jahr 2000 bestehende 
Nutzung des Kehlturms durch das „Rheinische 
Fastnachtsmuseum“. Einzelne Bereiche des Forts 
Konstantin sind so gut saniert, dass sie ganzjährig 
für Nutzungen vermietet werden können. Durch 
diese Nutzungen werden Einnahmen generiert, die 
weitere Sanierungsarbeiten ermöglichen.    
Am 10.09.2017 wird das Fort Konstantin von 11:00 
Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet sein. In einer DIA-Show 
und auf Schautafeln werden die in gemeinsamer 
Denkmalpflege erzielten Sanierungserfolge nach-
vollziehbar gezeigt werden. 
In der Zeit von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr werden 
auch Führungen durch das Fort Konstantin ange-
boten, in denen mehr über Bau und Geschichte zu 
erfahren ist. Dabei findet um 11:30 Uhr auch eine 
Führung für Kinder im Alter von sechs bis zehn 
Jahren statt. 
Außerdem können bei einem Bücherflohmarkt 
ca. 80 Bücher über Koblenz antiquarisch erwor-
ben werden. Die Bücher haben Freunde dem Ver-
ein geschenkt, um mit dem Verkauf Einnahmen für 
weitere Sanierungsmaßnahmen am Fort Konstan-
tin zu erzielen. 
Die Dauerausstellung „Koblenz im Zweiten 
Weltkrieg“ wird ebenfalls geöffnet sein. 
Die Besucher werden gebeten, das Fort Konstan-
tin am Tag des offenen Denkmals nicht mit dem 
Auto anzufahren, da es vor Ort kaum Parkplätze 
gibt. 
 
Arbeiten aktiver Mitglieder 
(HP) Natürlich bedarf die Erhaltung des Forts Kon-
stantin ständig des aktiven Arbeitseinsatzes. 
Glücklicherweise finden sich immer wieder einige – 
wenn auch wenige – Mitglieder, die sich dieser 
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Arbeiten annehmen. Darüber hinaus werden je-
doch auch Arbeiten durch aktive Mitglieder ausge-
führt, die nicht nur der Erhaltung, sondern der Ver-
besserung des Zustands dienen. So war der Ak-
tivste unseres Vereins, der ständig aktiv ist, wieder 
besonders aktiv. Er hat im Osthang unterhalb der 
ehemaligen Kriegsbäckerei fehlende bzw. eingefal-
lene Bruchsteinmauern neu gesetzt. 
 

 
 

 
 
Ein anderes aktives Mitglied (gleichzeitig auch 
Mitglied des Vorstands) hat sich als Elektroinstalla-
teur betätigt. Es hat fünf Leuchten unterhalb der 
Mauerkrone neben dem rechten überbunkerten 
Kasemattenflügel installiert. Dadurch kann die 
davor liegend Hoffläche bei nächtlichen Veranstal-
tungen ausgeleuchtet werden. Eine derartige Be-
leuchtung wäre unterhalb aller, die Innenhoffläche 
des Forts eingrenzenden Mauerkronen sinnvoll. 
Das Problem ist, eine Führung für das elektrische 
Anschlusskabel zu finden.  

 
 
Weihnachtsbaum gesucht 
Auch dieses Jahr möchte der Verein PRO KON-
STANTIN rechtzeitig vor dem 1. Advent im Fort 
Konstantin an exponierter Stelle einen Weih-
nachtsbaum aufstellen, um ihn mit Lichtern ge-
schmückt über der Stadt erstrahlen zu lassen. Für 
den Transport eines geeigneten Baumes hat die 
Stadt Koblenz (Eigenbetrieb „Grünflächen- und 
Bestattungswesen“) ihre Unterstützung zugesagt. 
Es fehlt nur noch ein geeigneter Baum (Nadel-
baum, Höhe 5-7 m). Deshalb richtet sich der Ver-
ein PRO KONSTANTIN hiermit an alle Gartenbe-
sitzer: „Bitte melden Sie sich bei unseren Vor-
standsmitgliedern Peter Zirwes, Telefon 5 72 59, 
oder Harald Pohl, Telefon 5 61 16, wenn Sie einen 
geeigneten Baum abgeben wollen!“ 
 
Zu guter Letzt: Danke für Spenden 
Die Stadtwerke Koblenz GmbH hat unserem 
gemeinnützigen Verein eine großzügige Spende in 
Höhe von 2.500 € überwiesen. 
Unser Vorstandsmitglied Andreas Anger hat sei-
nen „runden“ Geburtstag im Fort Konstantin gefei-
ert und hat auf Geschenke zugunsten von Spen-
den an unseren Verein verzichtet. Dadurch sind 
Spenden in Höhe von 2.887,68 € auf unserem 
Vereinskonto eingegangen. 
Der Vorstand PRO KONSTANTIN hat sich über 
beide Spenden sehr gefreut und dankt den beiden 
Spendern ganz herzlich!  
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