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40. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft, Weiterbildung Lind Kultur am 
09.Juni2020 

TOPS: Kultursommer 2020 unter besonderen Bedingungen 
Antrag der Fraktion der SPD 

- V 17/6587 

/?.,. /1_ · _ ?_~,_ __ ,,, llA I 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, ~ r ~/ 
wie in der o.g. Sitzung des A1..1sschusses für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur 
zugesagt, übermittele ich Ihnen als Anlage den Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

Prof. Dr. Konrad Wolf 



Au~schuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur am 
09.06.2020 

Vorlage 17/6587 Antrag der Fraktion der SPD nach§ 76 Abs. 2 GOLT 

Betreff: ,,Kultursommer 2020 unter besonderen Bedingungen" 

SPRECHVERMERK 

Anrede, 

die Corona-Pandemie führte sozusagen zu einer Vollbremsung in der Kulturszene 

des Landes, gerade auch für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Es war 

sehr wichtig den Betroffenen von Anfang an Zuversicht ond die Perspektive zu 

geben, auch in dieser Krise Wege zu finden um kulturell zu arbeiten. Bereits Mitte 

März habe ich daher den Kulturveranstaltern des Landes mitgeteilt, dass sie, im Falle 

einer coronabedingten Absage ihres Projektes auf die zugesagten Fördermittel für 

Projekte im Rahmen des Kultursommers zurückgreifen dürfen , um die bereits 

entstanden Kosten bezahlen zu können . 

Diese Maßnahme wurde dann auch unter Punkt 6 des Programms „Im Fokus.6 

Punkte für die Kultur" verankert. Zudem wurde der Kultursommer bis zum 31 . 

Dezember 2020 verlängert, so dass Veranstaltungen auch verschoben werden 

können . 

Zudem wurden frei gewordene Mittel von Projekten , die abgesagt bzw. auf 2021 

verschoben werden mussten, neu verteilt (z. B. wenn Künstlerinnen und Künstler aus 

Nordeuropa, die zum Kompass Europa: Nordlichter"-Motto kommen wollten , nicht 

kommen konnten) . Dabei war uns wichtig , dass diese Mittel vor allem der 

Kulturszene des Landes Rheinland-Pfalz, aber auch den Veranstaltern und den 

Tectinikfirmen zugutekommen , um sie zu unterstützen. Der Kultursommer fördert 

Veranstalter und diese sorgen dafür, dass Künstlerinnen und Künstler, aber auch 

. viele andere, die von Kulturveranstaltungen leben, so bald wie möglich wieder eigene . 

Einnahmemöglichkeiten haben. Teile der Veranstalterszene haben dann auch rasch 

reagiert: 



1. Mit der Entwicklung neuer digitaler Formate, z.B. mit Streaming Angeboten 

wie „Rettet die Pop-Kultur", ,, Lebenszeichen Mittelrhein" in Koblenz und oder 

„Culture-Y " in Mainz oder die Umwandlung von für den Kultursommer geplante 

und geförderte Projekt in Online-Formate wie das erste Dokumentar

filmfestival in Koblenz „Two Rivers Festival" im Juni , der „Salon libertatia . 

Musik & Diskurs" an der Nahe im Juli und das Festival des Deutschen Films in 

Ludwigshafen im Augustund September. 

Au<:;h die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung „Viele Grüße, dein 

Sm0rrebr0d" der Kunstpfade St. Martin können .die ausgestellten Werke 

derzeit noch nicht live erleben , dafür fü_hrt Kunsthistoriker Giemens Ottnad per 

Video durch die Ausstellung . 

2. Durch die Förderung von Live-Auftritten im Autokino-Format, wie in Bad 

Kreuznach , in Mainz; in Koblenz, in Trier, in Altenkirchen und in Worms, mit 

jeweils unterschiedlichen Konzepten kamen Künstlerinnen und_ KünsUer 

wieder zu ersten Auftritten und einer Gage. Auf unsere ausdrückliche Bitte an 

die Veranstalter wurden insbesondere Künstlerinnen und Künstler aus 

Rheinland-Pfalz eingeladen. 

Auch die HEIMAT EUROPA -Filmfestspiele Simmern vom 9. August bis 6. · 

September 2020 wurden sofort in ein Autokinofestival umgewandelt und 

inhaltlich neu aufgestellt. Diese Filmfestspiele unter der Schirmherrschaft von 

Edgar Reitz sind übrigens das erste Filmfestival in Deutschland , das in diesem 

Jahr wieder im „Real Life" als Autokino-Festival und nicht online realisiert wird . 

3. Die Förderung hybrider Formen, d.h. mit kleinem Publ ikum von bis zu 75 

Personen mit gleichzeitiger Übertragung ins Internet, Wie z.B. bei den . 

Internationalen Musiktagen Koblenz im August und September und den 

Westerwälder Literaturtagen , die - um einige Wochen verspätet - am 1 O. 

Juni im KulturWerk in Wissen begonnen haben. 



4. Die geförderten Sonderausstellungen in Museen und Galerien laufen bereits 

seit Mitte Mai, wie z.B. im PUK, Bad Kreuznach zu den schwedischen 

Kinderbuchklassikern im Puppentheater oder im Kunstkabinett Tiefenthal 

öder auch die, ebe.nfalls vom Kultursommer unterstützte Kunstriennale 

Bingen ,-die als Open-Air am Rheinufer zu erleben ist. 

5. Um eine mittelfristige Perspektive bieten zu können , begannen auch einige 
. . 

Planungen für kleinere Konzertveranstaltungen in größeren Räumen , so z.B. 

beim Moselmusikfestival und beim Mainzer Musiksommer und durch die 

Mitfinanzierung eines ZE;;ltes für das b-05-Gelände durch den Kultursommer 

können nun einige geplante Veranstaltungen im Unterwesterwald , von b-05, 

der Musik in alten Dorfkirchen und von Denkbares überdacht, und zugleich 

Open-Air durchgeführt werden . 

6. Die Open-Air-Saison hat nun begonnen. Dies macht es möglich , 

Veranstaltungsformate wie z.B. kleinere The~ter- und Musikformate Open-Air 

durchzuführen, die ohnehin geplant waren , wie z.B. -vom Theader in 

Freinsheim, in Dautenheim, und auch ein neues .Angebot der Mainzer 

Kammerspiele hier in Mainz. Wenn. die Entwicklung so bleibt, werden 

b'ekannte Festivals wie Horizonte in Koblenz auf der Festung Ehrenbreitstein 

oder das Kammgarn Jazzfestivar in Kaiserlautern zwar kleiner und anders 

als ursprünglich geplant, aber dennoch stattfinden können . 

Fazit: Einiges muss in 2021 verschoben werden_, darunter auch die fertig geplante 

Eröffnungsveranstaltung in Zweibrücken , die nun vom 30:4.-2.5.2021 dort stattfinden 

wird . Einiges kann aber auch stattfinden . Mehr als wir noch vor wenigen Wochen für 

möglich gehalten hätten. 



· Es gibt daher auch in diesem Kultursommer Rheinland-Pfalz attraktive Angebote für 

unterschiedliche Zielgruppen und für die Gäste, die wir in den verschiedenen 

Regionen des Landes erwarten. Die Rolle des Kultusommers als flexibler 

Dienstleister für die Kulturszene des Landes hat sich in dieser Situation ganz 

besonders bewährt. Zudem ist es das Team des Kultursommers und der 

Kulturstiftung, die einen Großteil der Konzeption , der Beratung und der Abwicklung 

des Im-Fokus-Kultur-Programms leisten . Ich möchte daher dem Geschäftsführer 

Prof. Hardeck stellvertretend für das Team an dieser Stelle danken. 

Herzlichen Dank 


