
   

  

Pressemeldung 
Mainz, 8. März 2019 

 

Heimatfilm, Regionalkrimi und die „Völkermühle Europas“  

Kultursommer 2019 feiert „heimat/en“ 
 

Kaum ein Begriff hat so viele Facetten und wird so unterschiedlich inter-

pretiert, wie der Begriff „Heimat“. Der 28. Kultursommer Rheinland-Pfalz 

spiegelt diese Vielfalt in seinem Programm wieder. Er hat sich das Motto 

„heimat/en“ gegeben. „Wir haben mit dem Begriff bewusst etwas gespielt 

und ihn in den ungewohnten Plural gesetzt. Heimat ist vielfältig und jeder 

verbindet etwas anderes damit “, so Kulturminister Prof. Dr. Konrad Wolf 

bei der heutigen Pressekonferenz in Mainz. 

Mehr als 200 Projekte zwischen Mai und Oktober werden auch in diesem Jahr wie-

der vom Land und vom Kultursommer Rheinland-Pfalz gefördert – viele von ihnen 

beschäftigen sich intensiv mit dem Motto „heimat/en“. Eine Auswahl wird in der 

gleichnamigen Publikation des Kultursommers vorgestellt: einem Büchlein mit 

launigen Texten, phantasievollen Grafiken und Veranstaltungen aller Kultursparten 

in allen Regionen des Landes.  

Pünktlich zur ITB in Berlin ist auch wieder die Broschüre „Gastlandschaften 

Rheinland-Pfalz“ fertig geworden – eine Koproduktion mit der Generaldirektion 

Kulturelles Erbe und der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH. Mit ihren Bildern, Ge-

schichten und Kulturtipps zum „Ansehen“ und „Hingehen“ lädt sie Gäste von nah 

und fern dazu ein, das Land, seine Lebensart und seine Attraktionen näher kennen-

zulernen. 

Beide Publikationen sind ab sofort auf der WEB-Seite des Kultursommers zu finden 

oder zu bestellen. In Kürze werden Sie auch an vielen Stellen im Land ausliegen. 

Man könnte fast glauben, dass Rheinland-Pfälzer den Begriff „Heimat“ erfunden ha-

ben müssen: Carl Zuckmayer aus Nackenheim nennt in „Des Teufels General“ seine 

rheinhessische Heimat die „Völkermühle Europas“, Edgar Reitz ließ seine Film-

Trilogie „Heimat“ im Hunsrück spielen, Jacques Berndorf erfand mit seinen „Eifel-

Krimis“ gleich ein neues Genre – heute gibt es Heimatkrimis aus fast allen Regionen 

Deutschlands. Aber auch die Landschaft selber prägt unsere Kultur: von kargen Re-

gionen, die Wellen an Auswanderungen und die westpfälzischen Wandermusikanten 

hervorbrachten, über den romantischen Mittelrhein bis zu Naturschätzen wie im 

Kannenbäckerland im Westerwald. Heilquellen lockten u.a. Jacques Offenbach nach 

Bad Ems, der im Marmorsaal (der noch original erhalten ist) viele seiner Operetten 

aufführte und dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird.  

All diese Themen und vieles mehr wird im Kultursommer 2019 zu finden, entdecken 

und erleben sein. 
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Und es gibt weitere Jubiläen: 

SAALÜ! ist das Heimatprojekt des Kultursommers Rheinland-Pfalz. Und das bereits 

seit 25 Jahren. Bei Theater, Comedy, Musik und ganz viel Dorf(geschichte) steht 

das Dorf, zusammen mit Bühnenprofis, selbst auf der Bühne  Ein maßgeschneider-

ter Heimatabend, fünfzehn Abende von Mai bis Ende Oktober, landesweit. 

Seit nunmehr 20 Jahren gibt es „Via Mediaeval – Musik und Räume des Mittel-

alters“ – eine Konzertreihe, die in dieser Form deutschlandweit einmalig ist: Die 

Musik des Mittelalters erklingt im September in Gebäuden, meist Kirchen, romani-

schen Ursprungs in der Pfalz, also sozusagen am „Originalspielort“.  

 

Der schwedische Männerchor Orphei Drängar (die Söhne des Orpheus) – viele be-

zeichnen ihn als den Besten der Welt – ist im Oktober in Zweibrücken, Ludwigsha-

fen, Mainz und Koblenz zu erleben. Die Konzerte präsentieren große Männerchor-

werke, wobei deutsche und schwedische Volkslieder nicht fehlen werden. Damit bil-

den sie einen Brückenschlag zum Motto des Kultursommers 2020.  

„Nachdem wir im Jahr 2017 auf die Reformation und ihre Folgen zurückgeblickt ha-

ben und in 2018 der Industriegeschichte und den von ihr verursachten Veränderun-

gen nachspürten, endet mit dem Motto ‚heimat/en‘ in 2019 der Spannungsbogen 

mit Fragen nach unserer Herkunft, dem Entstehen und der Wandlung unserer Iden-

titäten“, erläuterte Minister Wolf. „2020 starten wir mit ‚Kompass Europa: Nord-

lichter‘ in vier Jahre, in denen wir unseren Kontinent in allen Himmelsrichtungen 

noch besser kennenlernen wollen.“ 

 

Erst einmal wird Ingelheim am ersten Maiwochenende zur Bühne für Kabarett, 

Straßentheater, Tanz, Musik, Kunstinstallationen und Film rund um das Motto 2019. 

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Minister Wolf werden den Kultursommer am 

Samstag, 4. Mai, offiziell eröffnen. Aber vor allem sind die drei Tage ein großes 

Kulturfest für die ganze Familie – bei freiem bzw. nur sehr geringem Eintritt. 

 

 

Mehr zum aktuellen Kultursommer-Programm unter 

www.kultursommer.de . 

 

Kontakt für die Presse: Iris Kofoldt 

Tel.: 06131 / 288 38 18 

email: iris.kofoldt@kultursommer.de 

 

Eine Foto-Auswahl zum Kultursommer 2019 finden Sie unter:  

http://www.kultursommer.de/home/fotos  
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