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und wegen des großen Zuspruchs in einer erweiterten 
fassung auf die Bühne kommt. Die Proben im suitbertus-
Gymnasium laufen bereits. 
Im Hinblick auf das musikalische Programm geht der för-
derverein in diesem Jahr neue Wege: Wegen des großen 
Interesses wird Bands und Musikern aus Kaiserswerth und 
umgebung Gelegenheit zum auftritt in der stimmungsvol-
len Burgruine gegeben. Vorgesehen sind mehrere, mindes-
tens 20-minütige auftritte verschiedener Interpreten, die 
hier ihr Können unter Beweis stellen dürfen. ausgewählt 
werden die Künstler von einer Jury, deren Mitglied unter 
anderem der in Kaiserswerth ansässige saxophonist und 
Jazzmusiker reiner Witzel ist. 
für das „Kaiserpfalz Casting“ bittet der förderverein daher 
um die Zusendung von Tapes, sticks, CD’s, Youtube-links 
sowie schriftlichen Informationen zur Person(en) und foto-
material an die Geschäftsstelle.
Weitere Informationen unter  
www.kaiserpfalz-kaiserswerth.de

ProgrammübersIcht  
2. Kaiserswerther sommernacht am 29.8.2015
17:00-18:00 uhr   schauspiel: „Der raub des Prinzen“
18:15-21:00 uhr   Musik aus dem „Kaiserpfalz Casting“
21:00-22:00 uhr   schauspiel: „Der raub des Prinzen“
22:15-23:30 uhr   Jazz ensemble Düsseldorf Je:D 

Nach dem großartigen erfolg im letzten Jahr wird es 
auch in diesem Jahr wieder eine Kaiserswerther som-

mernacht geben. Koordiniert vom Gesprächskreis Kaisers-
werth, beteiligen sich in diesem Jahr 22 Vereine und Insti-
tutionen an diesem für Kaiserswerth und seine umgebung 
einmaligen ereignis. 
selbstverständlich laufen auch beim förderverein Kaiser-
pfalz Kaiserswerth e.V. bereits die Vorbereitungen, denn 
wie im vergangenen Jahr, wird er sich auch 2015 mit ei-
nem eigenen Bühnenprogramm beteiligen. so mit dem 
Theaterstück „Der raub des Prinzen“, das im letzten Jahr 
am historischen ort des Geschehens uraufgeführt wurde 

Kaiserswerther sommernacht in der historischen burgruine

„Der raub des Prinzen“ – die entführung  
Heinrich IV. aus der Kaiserpfalz
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.stahlskulptur „Im Kontext“ des Künstlers Peter schwickerath


