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Kultur im Köpfchen - Nach 10 Jahren Pause gibt es
wieder eine Grenzkunstroute, diesmal zum Thema
»Heimat – fragil«
Kunst und Kultur im Köpfchen, kurz:
KuKuKuck ist ein grenzüberschreitender belgisch-deutscher Kulturverein.
Die beiden Vereinsstätten, alte Zollstationen dies- und jenseits der Grenze, liegen am Köpfchen, am Grenzübergang zwischen Raeren und
Aachen. Grenze war hier seit Urzeiten. Bis 1995 verrichteten Zöllner ihr
Tagwerk. Anfang der 90er Jahre, nach
dem Öffnen der Grenze, waren die
Zollhäuser bestimmungslos bzw. dem
Verfall preisgegeben.
2002 – Dank der Unterstützung der
Gemeinde Raeren konnten Künstler

und Kulturschaffende den kleinen belgischen Personenkontrollkiosk, eine
architektonische Perle aus den 50er
Jahren, vor dem Abriss retten. Er
wurde einerseits als Zeitzeuge
bewahrt, andererseits wurde ihm eine
neue Bestimmung als Raum für Kunst
und Kultur gegeben. Heute finden
hier mehrmals im Jahr Künstlerwerkstätten statt.
2008 erwarb der Deutsche Verein mit
NRW Förderung den grossen deutschen Ziegelsteinbau und baute ihn
zum ansprechenden Kulturzentrum
mit CaféBar um. Der Ort, dessen

Bestimmung es war, Menschen voneinander zu trennen, ist heute ein
Ort, an dem man sich gerne trifft und
aufhält. KuKuK ist in seiner ART einzigartig in EUROPA! Es wird auf der
ganzen Linie grenzüberschreitend
gearbeitet: mit Künstlern und Ehrenamtlern, Sponsoren und Förderstellen.
Die Besucher kommen aus der
gesamten Euregio und darüber hinaus.
Die beiden Gebäude und der umgebende Grenzwald bieten den außergewöhnlichen Rahmen für ein ganzjähriges, ehrenamtlich organisiertes
Kulturprogramm. Begeisterung für

Kunst und Natur –
ein Spaziergang mit allen Sinnen

Von Monika Lang

Noch vor der Eröffnung am
06.06.2021 starte ich neuKultur zu wecken und künstlerische
selausstellungen im deutschen Zollgierig zu einer kleinen
wie menschliche Vielfalt willkommen haus, Konzerte, Filme Theater, Tanz
Wanderung auf der Grenzzu heißen – das sind die Impulse, die und thematische Spaziergänge, Workkunstroute 021 – fragil.
KuKuK mit seinen Veranstaltungen
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Mit der Grenzkunstroute021 lädt der finden Künstlerwerkstätten statt.
errichtet. Noch bevor ich
KuKuK zur Freilichtausstellung im
deutsch-belgischen Grenzwald am
Bauprogramm im Köpfchen
davon etwas entdecken
Köpfchen ein. 15 internationale
Voraussetzung für all diese Angebote
kann, höre ich ungeKünstler*innen zeigen auf einer drei
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fertig und beeindrucken durch die große Vielfä
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dass sie richtig angekommen sind. Ein
uf des Weges
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Sophie Scholl hat dies einst so ausge- gänzlich neuer Veranstaltungsort
Neuem das hier im
Wald entsteht sind meine Sinne geschärft und
drückt: »Ich drücke mein Gesicht an
wurde mit der neuen Waldbühne im
ich entdecke, dass
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Technik werden hier auch in der
wandel hin, Heimat fragil. Und dann entdecke
ich noch eine kleine
Zukunft noch viele Veranstaltungen
Skulptur – nein es ist kein Kunstwerk, es ist ein
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Rahmenprogramm eingeladen. Wech- grenzkunstroute.eu
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