
  Veranstaltungsorte
 
  Hier sind sie HerzlicH willkommmen,
  um zu geniessen und abzuscHalten – 
  einfacH: um sicH etwas gutes zu tun.

  

 kulturscHeune fercH

 Als Kleinkunstbühne für Veranstaltungen – wie 
 zum Beispiel Lesungen, Kabarettaufführungen 
 und Weinabende – liebevoll ausgebaute Scheune.

 

 fiscHerkircHe fercH

 Denkmalgeschützter, in seiner Art besonders 
 gestalteter Kirchenbau mit zentralem Taufengel 
 aus dem 17. Jahrhundert.

 

 Holzbackofen

 Durch die Initiative des KulturForum Schwie-
 lowsee e.V. und mit Hilfe zahlreicher ergagierter
 Fercher Bürger und Sponsoren wurde dieser 
 typisch dörfliche Holzbackofen 2005 gebaut und 
 im selben Jahr erstmals aufgeheizt.

 Petzower kircHe 

 Dieser neuromanische, ehemalige Sakralbau – 
 nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel 
 erbaut – offenbart bei Konzertveranstaltungen 
 seine besondere Akustik.

 kircHe caPutH
 
 Sie wurde in den Jahren 1850 bis 1852 nach 
 einem Entwurf von Friedrich August Stüler im 
 Rundbogenstil errichtet und schafft bei vielen 
 unserer kulturellen Veranstaltungen eine 
 außergewöhnliche Atmosphäre.

  reserVierung
 

  online über 
  info@kulturforum-scHwielowsee.de

 Die Preisangaben finden Sie bei den jeweiligen   
 Veranstaltungsterminen.

 Nach Bestätigung durch Rückantwort per Mail, 
 überweisen Sie bitte den entsprechenden Betrag 
 an nachfolgende Bankverbindung:

 kulturforum scHwielowsee e.V.
 iban: de07 1605 0000 3520 0035 53
 bic: weladed1Pmb
 mittelbrandenburgiscHe sParkasse (mbs)

 

  kontakt und rückfragen
 

  tel:  0176-613 99 413 oder 
  mail:  info@kulturforum-scHwielowsee.de

 Bitte informieren Sie sich vor der jeweiligen Veranstaltung  
 über mögliche Änderungen auf unserer

 website: www.kulturforum-scHwielowsee.de

   Aktivieren Sie die Kamera-
   funktion ihres Handys.
   Halten Sie die Kamera auf 
   diesen QR-Code. So werden Sie 
   direkt mit der Internetseite des 
   Kulturforum Schwielowsee e.V. 
   verlinkt.

 
 

  VerkeHrsanbindung
 

  > Bus Nr. 607 ab Potsdam-Hbf über Caputh nach 
   Ferch (www.fahrinfo.vbb.de)
  > Regionalzug von Potsdam Hbf. bis Bhf. Schwielowsee
 > Schiff ab Potsdam „Lange Brücke“ (www.schifffahrt- 
  in-potsdam.de)
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 freitag  |  30. sePtember  |  20:00 uHr
 Kulturscheune Ferch
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch

 sVen regener – lesung aus seinem bucH 
 „glitterscHnitter“

 Sein erster Roman „Herr Lehmann“ wurde 
 später mit Christian Ulmen in der Hauptrolle 

 verfilmt und war als Film sowie als Roman er-
folgreich. Mit „Glitterschnitter“ folgt sein mittlerweile neunter Roman über 
die rastlose Zeit als Anfang 20-Jähriger. Irgendwo zwischen erwachsen 
sein und Kind bleiben. Fans seiner vorherigen Bücher können sich zudem 
auf ein Wiedersehen mit alten Charakteren freuen – unter anderem auch 
Herr Lehmann. 

 samstag  |  22. oktober  |  19:00 uHr
 Kulturscheune Ferch  |  Mühlengrund 1 
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch 

 arnulf rating mit seinem Programm 
 „zirkus berlin“

 Arnulf Rating kennt sich aus: Er lebt in Berlin –  
 und er gehört zur Risikogruppe. In seinem 

 Programm nimmt er uns mit auf den Parforceritt 
durch die Manege. Mit Tempo und hohem Unterhaltungswert brilliert hier 
eine der dienstältesten scharfen Zungen des Landes. Der letzte der legen-
dären 3 Tornados, der auf der Bühne steht. Er weiß, woher der Wind weht. 
Sein Maßstab ist der gleiche wie damals bei den 3 Tornados. Unterhaltung 
mit Haltung. Gerade, wenn es stürmisch wird. Der Anspruch bleibt: die 
Menschen oben mit erweitertem Bewusstsein und unten mit nasser Hose 
aus dem Theater zu entlassen. 

 samstag  |  26. noVember  |  17:00 uHr
 Fischerkirche Ferch  |  Beelitzer Straße
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch

 duo finesco – adVentskonzert 
 zum fercHer weiHnacHtsmarkt

 Juliane Winkler (Geige/Akkordeon) und 
 Christof Schill (Flamencogitarre) aus Potsdam. 

In ihrer Flamencomusik, die auf Spanische Klassik, Argentinischen 
Tango, Swing und Klezmer trifft, ist den Musikern die Spielfreude und die 
Lust am Experimentieren anzumerken. Ihre Kompositionen sind einzig-
artig und lassen die Musik in einer neuen Dynamik und einem neuen 
Klang erscheinen. So begeistern Juliane Winkler und Christof Schill 
jedes Mal aufs Neue ihr Publikum.

 samstag  |  02. Juli  |  18:00 uHr
 Fischerkirche Ferch
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch

 konzert mit Pablo mirÓ 

 Pablo Mirós Herz schlägt im Takt verschiedener  
 Kulturen. Der Takt seiner argentinischen Heimat
  mag dabei der deutlichste sein. Sein Klangspek- 
 trum speist sich aus der Vielfalt impulsiver süd-

amerikanischer Rhythmen und dem satten Fundus europäischer Komposi-
tionslehren. Mit seinem meisterhaften Gitarrenspiel, dem leidenschaftlichen 
Gesang und den gefühlvoll komponierten Songs besitzt seine künstlerische 
Ausdrucksfähigkeit eine unverwechselbare Qualität. Konstantin Wecker, der 
mit Miró als Specialguest tourte, beschrieb ihn als „einfach grossartig“. 

 samstag + sonntag  |   27. & 28. august 
 samstag + sonntag  |   03. & 04. sePtember
 Jeweils 12:00 – 18:00 uHr 

 15. kunsttour caPutH 
 an rund 15 VerscHiedenen orten

 Etabliert, vielseitig und spannungsvoll präsentiert  
 sich die 15. Kunsttour Caputh. In Ateliers, privaten  
 Höfen, im Gemeindehaus der evangelischen 

Kirche und im Schloss Caputh zeigen Künstler ihre aktuellen Werke. 
Genießen Sie die familiäre Gastfreundschaft. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
in der malerischen Landschaft am Schwielowsee mit allen Sinnen auf eine 
Entdeckungsreise zu gehen und – im Gespräch mit den Künstlern – Kunst 
und Natur als offenes Miteinander zu erleben. 

 samstag  |  10. sePtember  |  19:00 uHr
 Kulturscheune Ferch  |  Mühlengrund 1
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch

 martin fromme – kabarett
  das neue Programm: 
 „glücklicHes HändcHen“

 „Wer kann schon von sich behaupten, ein „glück- 
 liches Händchen“ zu haben? Wenn nicht ich, 
wer dann? Mit meinem zweiten brandneuen Programm ging es seit Herbst 
2019 wieder auf Tour. Comedy mit einer klaren Haltung. Und das will was 
heißen – bei eindeutiger Schieflage.“ Neu. Anders. Innovativ. Keine Second-
Hand-Comedy. 

 sonntag  |  18. sePtember  |  11.00 – 14.00 uHr
 Backofen  |  Dorfstraße 14A
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch

 faHrradsonntag

 Rund um den Schwielowsee radeln und am 
 Fercher Holzbackofen rasten. Mit frisch ge- 
 backenem Brot und von 11:30 –12:30 Uhr 

 musikalisch umrahmt von der Potsdamer 
 Dixieland-Band „Alte Wache“.

 samstag  |  02. aPril  |  19:00 uHr
 Kirche Caputh  |  Straße der Einheit 1
 14548 Schwielowsee  |  OT Caputh

 wladimir kaminer – lesung 
 aus seinem bucH „die wellenreiter“
 deutscHland steHt koPf, und 
 wladimir kaminer macHt daraus 
 gescHicHten mit Humor und Hintersinn.

 
Wladimir Kaminer hat Deutschland auf zahllosen Reisen bis in den letzten 
Winkel erkundet. Doch plötzlich erkennt er Land und Leute kaum wieder –
der schön geordnete Alltag steht plötzlich kopf. Statt das Verrückte im nor-
malen Leben zu entdecken, beobachtet er nun eine Normalität, in der alles 
verrückt ist: Weihnachten ohne Märkte, Kreuzfahrten ohne Landgang und 
Pfeile am Boden, die uns den Weg durch eine veränderte Welt weisen sollen. 
Da braucht man jemanden, der einen zwischendurch zum Lachen bringt. 

 samstag  |  28. mai  |  16:00 uHr
 Kirche in Petzow  |  Fercher Straße  
 14542 Werder |  OT Petzow

 duo boettcHer – klassiscHes konzert
 

 Passend zur Jahreszeit beginnt das Konzert mit  
 der Frühlingssonate von Ludwig van Beethoven,  
 über W. A. Mozarts Sonate in E-Moll zu Luise A.  
 Le Beau, eine der großen Komponistinnen der 

romantischen Zeit bis zu Johannes Brahms. Ernst Lothar von Knorr, ein 
Klassiker der Moderne und Pablo de Sarasates berühmte Zigeunerweisen 
vollenden das Konzert. Es spielen Marianne Boettcher (Violine) und Ursula 
Trede Boettcher (Klavier). 

 sonntag  |  12. Juni  |  11:00 bis 15:00 uHr
 Backofen  |  Dorfstraße 14A
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch

 sommerfest am backofen fercH  

 Brot und Kuchen von Riesenblechen, gebacken im  
 liebevoll restaurierten traditionellen Backofen.  
 Die freiwillige Feuerwehr zapft kühle Getränke. 

 samstag  |  25. Juni  |  18:00 uHr
 Kulturscheune Ferch  |  Mühlengrund 1
 14548 Schwielowsee  |  OT Ferch

 „kulturgut wein – eine genussVolle 
 reise in die welt des weins“ – 
 Verkostung und ausfüHrlicHe   
 informationen zu erlesenen weinen

 Seit Jahrtausenden baut der Mensch Reben an 
und gewinnt daraus Wein. In kurzen Abrissen werden die Ursprünge des 
Weinbaus, der Einfluss von Klima und Boden, die Arbeit auf dem Weinberg 
und im Weinkeller erklärt. Eine Anleitung zur Weinverkostung – mit 
anschließender Weinprobe von verschiedenen rebsortentypischen 
weißen und roten Weinen – runden diesen Abend ab.


