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Mainz im Juli 2022

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kulturveranstalter:innen,
nach den durch die Pandemie geprägten Jahre 2020 und 2021, die uns alle viel Energie
gekostet und unser Durchhaltevermögen auf die Probe gestellt haben, erschüttern uns 2022
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen. Das diesjährige KultursommerMotto „Kompass Europa: Ostwind“, das dazu eingeladen hatte, die Kulturszene Osteuropas
zu entdecken, warf plötzlich Fragen in unerwartet bitterer Aktualität auf. Der Krieg zeigt uns
deutlich, wie wichtig die Auseinandersetzung mit Europa und seinen gesellschaftspolitischen
Entwicklungen auch mit den Mitteln von Kunst und Kultur ist.
Das Motto des dritten Kultursommers im Kompass-Europa-Zyklus lautet „westwärts“ und
nimmt für das Jahr 2023 die Kunst und Kultur unserer west- und nordwestlichen Nachbarn,
der Benelux-Länder, Frankreich und des Vereinigten Königreichs (UK) sowie Irland in den
Blick. Die Menge der Namen und Ideen, die wir mit den Kulturen unserer westlichen
Nachbarn verbinden, ist schier endlos. Vielfältige Impulse und Traditionen wie z.B. der
französische Nouveau Cirque, die Arts de la Rue und Chansons, belgische Comics, Tanz- und
Performancekunst, britische Pop- und Schauspielkultur, irische Folklore, niederländische
Malerei und Literatur fallen einem spontan ein – unendlich viel hat Europa den genannten
Ländern zu verdanken.
Rheinland -Pfalz übernimmt 2023 zudem die Präsidentschaft in der Großregion (Lothringen,
Wallonie, Luxemburg, Saarland, Rheinland-Pfalz), und so wollen wir gemeinsam mit Ihnen
das kommende Jahr nicht zuletzt dafür nutzen, großregional zu denken und den Austausch
der Kulturszene in Großregion zu befördern.

Seite 1 von 2

Uns ist bewusst, dass Sie als Kulturschaffende nach zwei Jahren der Pandemie und den
derzeitig herrschenden sehr unsicheren Umständen schwere Zeiten hinter sich und
vermutlich auch weiterhin vor sich haben. Die Zuschauerzahlen liegen in vielen Bereichen
noch hinter den Vor-Corona-Zeiten zurück. Haben Sie trotzdem Mut – stellen Sie einen
Antrag beim Kultursommer – und planen Sie ein Projekt, das Ihnen hilft, Ihr Publikum
wieder neu anzusprechen und für sich zu gewinnen. Wir unterstützen Sie gerne mit unseren
Mitteln dabei!
Ganz besonders freue ich mich über Anträge von jungen Kulturschaffenden! Mit dem Label
„coming-soon“ haben wir bereits im letzten Jahr eine neue Linie im Kultursommer
geschaffen, die Sie ermuntern soll, auch als ganz junge Kulturschaffende bei uns einen
Antrag auf Förderung zu stellen – und sich und ihre Ideen einmal auszuprobieren. Und wenn
Sie Fragen haben: Das Team vom Kultursommer berät Sie jederzeit!
Und wie immer gilt: Für den Fall, dass unser Motto Sie nicht zu einem Projekt inspiriert,
können Sie auch eine Förderung für ein Vorhaben beantragen, das sich nicht auf das Motto
bezieht. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass aus der Vielzahl der Anträge eine
Auswahl getroffen werden muss und wir Ihnen keine Förderung garantieren können – auch
dann nicht, wenn Ihr Projekt in der Vergangenheit gefördert wurde. Die Antragsstellung ist
ab sofort möglich und erfolgt zwischenzeitlich komplett digital über unsere Antragsportal,
welches Sie unter www.kultursommer.de finden.
Einsendeschluss Ihrer Anträge für 2023 ist der 31. Oktober 2022. Bei Projekten mit einem
Zuschussbedarf über 5.000 € bitten wir Sie, Ihren Antrag bereits bis zum 30. September
2022 zu stellen.
Die offizielle Eröffnung des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2023 wird vom 12. bis 14. Mai
in Trier, der ältesten und westlichsten Stadt in Rheinland-Pfalz stattfinden. Es wäre schön,
Sie dort zu treffen! Nun wünsche ich Ihnen allen aber erstmal einen erlebnisreichen und
erfolgreichen Kultursommer 2022!
Mit freundlichen Grüßen

Katharina Binz
PS: Ich bitte die Verbandsgemeinden herzlich, dieses Schreiben an Ortsgemeinden und in Frage
kommende Vereine und Einrichtungen weiterzuleiten.

Anmerkung zum Datenschutz:
Sie erhalten diese Ausschreibung, weil Sie in der Vergangenheit darum gebeten haben oder weil wir aufgrund
Ihrer Funktion oder eines Kultursommer-Antrags in den letzten Jahren ein berechtigtes Interesse haben, Sie
über die aktuelle Entwicklung des Kultursommers zu informieren. Sie können sich jederzeit aus dem Verteiler
abmelden. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter https://kultursommer.de/kontakt/datenschutz/.
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