
Eine Bühne mit besonderem Zauber 
 10.09.10 / Saarbrücker Zeitung /  Von SZ-Mitarbeiterin Sarah Fischer 

 

Kuhstall in Nalbach beendet seine Sommerpause - Heute "literaTierische Lesung"  
 

Der Kuhstall in Nalbach hat sich längst zu einem beliebten Ort für Veranstaltungen jeder Art entwickelt. Viele 

Künstler wollen hier mittlerweile auftreten. Aber auch Hochzeitsgesellschaften sind gerne gesehen.  

 

Nalbach. Ursprünglich sollte der alte Kuhstall der Familie Helfer lediglich zu einem "Partyraum" umgebaut werden. 

Hier und da sollte es die Möglichkeit zum Feiern geben. Doch dann kam der Bürgermeister vorbei und verliebte sich 

spontan in die neu gestalteten Räumlichkeiten. Das war der Startschuss für eine Erfolgsgeschichte: Seitdem dürfen 

sich im Kuhstall nicht nur Paare trauen lassen. Lisa Helfer erzählt: "Nachdem wir so viele Anfragen bekommen 

haben, wuchs die Idee, auch kulturelle Ereignisse wie Konzerte, Lesungen und Kabarett zu veranstalten." 

 

 

 

Lisa Helfer sorgt dafür, dass sich Künstler und Besucher im 

Kuhstall wohlfühlen. Foto: Thomas Seeber 

  
 

 

 

 

 

 

 

Veranstaltungen gut besucht 
 

Welchen Zauber der alte Kuhstall auf die Künstler hat, zeigt schon die Tatsache, dass die Familie Helfer kaum einen 

von ihnen bitten muss, zu ihnen zu kommen. "Der Kuhstall als Location hat sich herumgesprochen; die meisten 

Künstler kommen zu uns und fragen, ob sie hier auftreten dürfen", erzählt Lisa. Und die Veranstaltungen sind gut 

besucht.  

Auch den Mut, etwas anderes zu probieren, haben die Helfers. "Wir hatten im vergangenen Jahr eine erotische 

Lesung. Die Sorge, dass niemand käme, war natürlich groß - gerade im Dorf, wo jeder jeden kennt. Und dann war die 

Veranstaltung bereits im Vorfeld ausverkauft und wir bekamen durchweg positive Resonanzen. Auch die Autorin 

selbst sei begeistert gewesen, berichtet Lisa.  

Die Bücherecke in Nalbach kümmert sich um den Kartenvorverkauf. Zwei Monate hatte der Kuhstall jetzt 

Sommerpause, am Freitag, 10. September, meldet sich der Kuhstall mit einer "literaTierischen Lesung" zurück.  

Im Herbst-Winter-Programm stehen außerdem Chansons, eine etwas andere Weihnachtslesung und Whisky- 

Verkostungen an. Eine echte Fangemeinde haben die Künstler von "Myrddin", die im Dezember im alten Kuhstall 

auftreten. "Deren Konzerte sind immer ausverkauft", weiß Lisa. 

  
Hochzeit im Kuhstall 
 

Auch die bereits erwähnten Trauungen können bei einer kleineren Hochzeitsgesellschaft direkt im Kuhstall gefeiert 

werden. Der Raum, der komplett in Eigenregie und Handarbeit der Familie Helfer entstand, strahlt eine urige 

Gemütlichkeit aus. Die handgeschliffenen Bodendielen, Steinmauern sowie die Dekoration und die Liebe zum Detail 

tragen dazu bei. "Es gibt sogar Brautpaare, die sich auf der Toilette fotografieren lassen", lacht Lisa. Diese ist 

ebenfalls mit viel Liebe zum Detail und einem Augenzwinkern gestaltet worden: Auf den ersten Blick wie ein 

Plumpsklo aussehend, mit Zeitungspapier in der Ecke, verbirgt sich darunter eine moderne Toilette.  

 

Infos zum Programm unter Telefon (0 68 38) 8 31 73 oder im Internet. Den Kartenvorverkauf übernimmt die 

Bücherecke, Hubertusstraße 127, Nalbach, Telefon (0 68 38) 46 99. 
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