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... eine bessere Welt ist möglich …  
und jeder einzelne ist Mitgestalter.



Bildung für kulturelle und nachhaltige Entwicklung 
am KulturOrt Wintringer Kapelle

im Herzen des Wintringer Hofes bei Kleinblittersdorf sind 
die reste einer mittelalterlichen prioratskirche eingebettet: die 
Wintringer Kapelle. sie wird seit 2006 behutsam zu einem ort 
der Kunst und Kultur entwickelt. auf dem Bioland-Hof mit sei-
nem landgasthaus und am Kulturort Wintringer Kapelle findet 
der auftrag der unesCo-Biosphärenreservate eine besondere 
Beachtung.

Biosphärenreservate stehen für die idee mit den besonderen res-
sourcen unterschiedlichster Kulturlandschaften in „laboren“ zu 
forschen und zu experimentieren, damit das überlebensnotwen-
dige gleichgewicht auf unserer erde wiederhergestellt wird und 
auch für künftige generationen bewahrt bleibt. 

das Zusammenspiel von Kunst, Kultur und landschaft bildet eine 
wunderbare Kommunikationsbrücke, um die Besonderheiten 
des Biosphärenreservates Bliesgau besser zu verstehen.  
in der Begegnung mit künstlerischen prozessen und beim acht-
samen meditativen Wandern durch alte Kulturlandschaften  
lassen sich Kreativität, offenheit, eigenverantwortlichkeit und 
Beweglichkeit im denken entfachen.

Vor diesem Hintergrund werden am Kulturort Wintringer  
Kapelle künstlerische reflexionen, ortsgespräche und erkun-
dungen zur nachhaltigkeit in unterschiedlichen formaten  
angeboten.

Die aktuellen Kunstinstallationen 2018

Hermann Bigelmayr 
Die Grenzen des Wachstums [Raumskulptur Holz]
die installation „die grenzen des Wachstums“ des Münchener 
Bildhauers Hermann Bigelmayr zeigt einen überdimensionalen 
Weizenhalm, der bis in das ehemalige gewölbe der Kapelle 
ungebremst gewachsen und in seiner instabilität abgebrochen 
ist. Zitiert werden hier die fatalen folgen einer gesellschafts-
politischen grundeinstellung, die einem Wachstumswahn unter-
liegt. „an einem seidenen faden“ schwebt noch ein stück eines 
Weizenblattes und bringt den fragilen Zustand der erde zum 
ausdruck: die Zukunft der erde ist in der schwebe. am aus-
gang der Kapelle verweist ein einziges Weizenkorn auf einem  
Quadrat eines „schachbretts“ auf eine alte Überlieferung, wel-
che die gefahr eines exponentiellen Wachstums verdeutlicht.

Hermann Bigelmayr 
Das Kreuz im Nichts [Wandreliefs]
eine weitere installation des Künstlers lässt sich an dem zuge-
mauerten Westportal entdecken.

Zwei leuchtend vergoldete, quadratische reliefs verstehen sich 
als orientierungssymbole von interreligiöser natur. das „nichts“ 
im goldenen Quadrat [links] im dialog mit einem Kreuz, das 
sich zu entfalten scheint [rechts], spielen u.a. auf das nichts als 
ausgangspunkt für das prinzip Hoffnung und die Versöhnung der 
gegenteile an.



Ortsgespräche zur Kunst des guten Lebens – 
Kunstprojekte im Spiegel der Handlungsfelder 
des Biosphärenreservates Bliesgau

die ortsgespräche spannen den Bogen von der Kulturgeschich-
te und der sanierung der mittelalterlichen Kapelle bis zum pro-
grammatischen ansatz der jährlichen Kunstausstellungen am Kul-
turort Wintringer Kapelle. dazu gehören auch eine einführung 
zur aktuellen Kunstinstallation „die grenzen des Wachstums“ 
des Münchener Bildhauers Hermann Bigelmayr sowie die Bezü-
ge dieses außergewöhnlichen Kulturprojektes zu den Hintergrün-
den und Handlungsfeldern des Biosphärenreservates Bliesgau. 
eine weitere installation des Künstlers mit dem titel „das Kreuz 
im nichts“ bietet die Möglichkeit zum austausch und zur diskus-
sion über das spannungsfeld zwischen ethik und religion.

Termine: 14. März, 13. Juni, 5. September, 28. November 
jeweils Mittwoch, 17 Uhr, ca. 1,5 Std., kostenfrei

sonderveranstaltung:
„Inklusive Kunst“ 
Ortsgespräch mit Prof. Dr. Andreas Fröhlich 
Sonntag, 2. September, 15 Uhr, ca. 1,5 Std., kostenfrei

Moderation: Peter Michael Lupp

Veranstalter: 
Volkshochschule des regionalverbandes saarbrücken

SCHRITTE  STILLE [Klanginstallation] 
Liquid Penguin Ensemble 
Katharina Bihler | Stefan Scheib 

die Mehrkanal-installation im raum arbeitet mit dem hörbaren 
aspekt des Wanderns, pilgerns, gehens. sie komponiert ton-
aufnahmen von schritten, die sich im raum der Kapelle bewe-
gen, ihn weiten: Jemand kommt, jemand geht. ein dritter geht 
vorbei. entfernte schritte nähern sich, werden deutlich, betreten 
den raum, sind nah am Hörenden und halten dann inne: eine 
stille tritt ein, die anwesenheit bedeutet.

die texte in einer komplementären Kopfhörerinstallation greifen 
die perspektive dessen auf, der auf dem Weg ist. unter dessen 
flüchtigen schritten pfade entstehen, die punkte miteinander ver-
binden, flächen teilen.

nehmen sie platz auf der Hörbank!

die texte sind in deutscher und französischer sprache zu hören.

 
 

Hinweis: Alle bisherigen Kunstprojekte am KulturOrt Wintringer 
Kapelle sind auf der zugehörigen Internetseite dokumentiert:
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Zugehörige Publikationen erhalten Sie am Infostand der Kapelle. 



Führungen zur Kunst . Ortsgepräche für Gruppen

auf anfrage können führung inkl. ortsgepräch am Kulturort 
Wintringer Kapelle gebucht werden.

Kontakt: peter Michael lupp, +49 (0)6 81/5 06 60 60,  
peter.lupp@rvsbr.de

Führungen über den Bioland-Hof

für gruppen besteht die Möglichkeit, den Wintringer Hof mit all 
seinen facetten – insbesondere die ökologische landwirtschaft 
– mit fachkundlichen führern des Hofes kennenzulernen.

Führungen kombinieren

ortsgespräche und führungen über den Bioland-Hof können 
kombiniert werden und eignen sich gut als rahmenprogramm für 
eine feierlichkeit auf dem Wintringer Hof oder im landgasthaus!

Kontakt: gabi Hoffmann, tel. +49 (0) 68 05/90 24 11, 
gHoffmann@buebinger-werke.de

Feste im Jahresverlauf

Erntedankfest: Sonntag, 7. Oktober, 10–18 Uhr

Adventsmarkt: Sonntag, 25. November, 13–17 Uhr

Öffnungszeiten KulturOrt Wintringer Kapelle

der schlüssel und pilgerstempel sind im landgasthaus und  
im Hofladen erhältlich. für gruppen ist eine Voranmeldung er-
forderlich.

Erfahren Sie den besonderen Geist des Ortes  
achtsam und würdevoll.

 
Preise für Führungen und Ortsgespräche auf Anfrage.
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Pilgerwandern, Innehalten und Einkehren 
auf dem Wintringer Hof

Heute steht der Wintringer Hof für ein soziales Miteinander, öko-
logische landwirtschaft, kulturelles erbe und gastfreundschaft. 
Hier wird nachhaltiges leben und Wirtschaften im einklang mit 
der natur mit allen sinnen erfahrbar. das landgasthaus des 
Wintringer Hofes bietet ein restaurant, Beherbergung und einen 
seminarraum und lädt zur einkehr und zum Verweilen ein.

Wie ein roter faden führen die wiederentdeckten Wege der 
Jakobspilger durch das Biosphärenreservat Bliesgau. Besonders 
reizvolle etappen des „sternenweges“ laden vom Wintringer 
Hof aus zur spurensuche ein. im Herzen des gehöfts schmückt 
eine steinerne Jakobsmuschel die reste einer mittelalterliche pri-
oratskirche.

seien sie im landgasthaus zu gast und nutzen sie das spezielle 
arrangement für pilgergäste zu einer auszeit.

Weitere informationen: 
landgasthaus Wintringer Hof, am Wintringer Hof 1,  
66271 Kleinblittersdorf, tel. +49 (0) 68 05/90 25 00

w w w . l a n d g a s t h a u s . s a a r l a n d

Wir sind Pilgerstation im Netzwerk des europäischen Modell-
projektes „Sternenweg/Chemin des étoile“ mit Pilgerstempel 
und vielfältigem Informationsmaterial zum Pilgern.
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Zeit zum aufbruch

innehalten

entdecken

neue Wege gehen

frieden stiften



nach einem innehalten in der dorfkirche führt die rund zehn  
Kilometer lange, mittelschwere Wanderung zurück über das 
„sternenfeld“ zum Wintringer Hof. der tag findet mit einer  
Meditation in der Kapelle seinen abschluss, im anschluss  
besteht die Möglichkeit zur einkehr im landgasthaus des 
Wintringer Hofes.
Beginn am Wintringer Hof, KulturOrt Wintringer Kapelle 
Führung: Peter Michael Lupp
Termine: 
Samstag, 17. März 2018, 12 Uhr – Frühlingsanfang 
Sonntag, 17. Juni 2018, 12 Uhr – Sommeranfang 
Samstag, 22. Sept. 2018, 12 Uhr – Herbstanfang 
Samstag, 1. Dez. 2018, 12 Uhr – Advent
leistungen: führung, Kaffee & Kuchen im „alten Bauernhaus“ 
dauer: ca. 7 std., Kosten: 10 euro pro person
Anmeldung erforderlich: Anja Webel,  
Tel. +49 (0)6 81/5 06 43 17, anja.webel@rvsbr.de

Hinweis: Zur Vertiefung der meditativen Pilgerwanderungen 
wird im Landgasthaus des Wintringer Hofes ein Bildvortrag 
„Sternenweg/Chemin des étoiles“ angeboten:
Mittwoch, 23. Mai 2018, 18 Uhr, ca. 1,5 Std., kostenfrei
Referent: Peter Michael Lupp

Veranstalter: 
Volkshochschule des regionalverbandes saarbrücken

Meditative Pilgerwanderungen
etappe: Wintringer Hof – auersmacher [rundweg]

die meditativen pilgerwanderungen auf einem teilstück der  
europäischen Wege der Jakobspilger im Biosphärenreservat 
Bliesgau sind jeweils in die Jahreszeiten eingebunden. sie be-
ginnen am Kulturort Wintringer Kapelle und thematisieren unter-
wegs die Kunst des guten lebens: Was brauchen wir wirklich?

nach einer einführung geht es auf dem „sternenweg/Chemin 
des étoiles“ vorbei an einem poetischen garten in richtung 
auersmacher. etappenziel ist die pilgerherberge „altes Bauern-
haus“. dort gibt es Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.



der Kulturort Wintringer Kapelle auf dem Wintringer Hof gehört 
zu den orten der Kunst und der Kultur im regionalverband saar-
brücken und versteht sich in der gegenwart als Kunststation, 
denk- und lernort. Künstlerische reflexionen inspirieren dabei in 
Jahreszyklen einen öffentlichen diskurs vor ort und laden zum 
innehalten und Weiterdenken ein. thematisiert werden ortsbezo-
gene und gesellschaftsrelevante themen, die für die nachhaltige 
gestaltung unseres „raumes für leben“ – der Biosphäre – be-
deutsam sind.

entwickelt und inhaltlich betreut im rahmen der regionalentwick-
lung des regionalverbandes saarbrücken. Kooperationspartner 
sind die lebenshilfe für Menschen mit Behinderung obere saar 
e.V. und die gemeinde Kleinblittersdorf.

Kurator: peter Michael lupp, regionalverband saarbrücken, 
Kontakt: peter.lupp@rvsbr.de

adresse: Wintringer Hof, 66271 Kleinblittersdorf. der Kulturort 
Wintringer Kapelle befindet sich an der landstraße zwischen 
Kleinblittersdorf und Bliesransbach auf dem historischen teil des 
Wintringer Hofes. anreise per ÖpnV Mo.–fr. von Kleinblitters-
dorf mit der linie 147 bis Wintringer Hof, sa. anruf-linien-taxi 
(alt) 147 bis Wintringer Hof.
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