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Europa entdecken mit dem Kultursommer Rheinland-Pfalz 

Jetzt für den Kultursommer 2020 bewerben 

und die „Nordlichter“ leuchten lassen 

 

„Kompass Europa: Nordlichter“ ist das Motto des 29. Kultursommers Rheinland-Pfalz im 

nächsten Jahr. Damit auch vom 1. Mai bis 31. Oktober 2020 wieder so viele und 

unterschiedliche Kulturprojekte im ganzen Land stattfinden können, nimmt das 

Kultursommerbüro jetzt wieder Anträge zur Förderung entgegen. „Das Motto bietet die 

Chance, die Kunst- und Kulturszene nordeuropäischen Länder zu erkunden und neben 

großen Namen und Klassikern auch (noch) weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler zu 

entdecken“, so Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf.  

„Kompass Europa: Nordlichter“ steht im Zusammenhang mit dem „Deutsch-Dänischen 

Kulturellen Freundschaftsjahr“ 2020 unter der Schirmherrschaft der Außenminister beider 

Länder sowie dem anstehenden 25jährigen Jubiläum des Schengener Abkommens. Die 

Kompassnadel wird dann 2021 zunächst nach Osteuropa wandern (Arbeitstitel: „Kompass 

Europa: Ostwind“), 2022 nach Südeuropa und 2023, wenn Rheinland-Pfalz erneut die 

Präsidentschaft in der Großregion innehaben wird, nach Westeuropa. 

In seiner Europarede von 1953 erklärte der spanische Philosoph Ortega y Gasset: „Vier Fünftel 

unserer geistigen Habe sind europäisches Gemeineigentum.“ Doch was wissen wir eigentlich 

von der Kultur unserer Nachbarländer und von den kulturellen Beziehungen, die zum Teil seit 

Jahrhunderten zwischen ihnen und uns bestehen? Sich das zu vergegenwärtigen und den 

Horizont zu erweitern ist das Ziel von „Kompass Europa“. Dabei wird nicht nach der 

politischen Zugehörigkeit unterschieden: Zusätzlich zu den EU-Staaten in Skandinavien und im 

Baltikum sollen für „Kompass Europa: Nordlichter“ auch Island und Norwegen berücksichtigt 

werden.  

"Ich nehme an, dass es des Menschen Bestimmung ist, sich zu unterhalten", schrieb der 

dänische Philosoph Kierkegaard – ein guter Grund, dass Projektanträge ohne Bezug zum 

Jahresmotto ebenfalls eine Chance bekommen. Besonders freuen sich die Verantwortlichen 

aber vor allem auf neue Ideen aus der jungen Kulturszene. 

Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2019.  

Für die Anträge steht ein praktisches Online-Formular zur Verfügung steht. Wer ein 

umfangreiches, neues Projekt plant oder Beratung benötigt, sollte sich bis Ende September 

mit dem Kultursommer in Verbindung setzen. 

 

Infos und Formulare unter www.kultursommer.de . 

 

http://www.kultursommer.de/

