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Die Open Air-Konzertreihe „Kultur verbindet“ wird
fortgeführt. Im neuen Gewand und an neuen
Veranstaltungsorten, aber wieder mit hochkarätigem
Programm, kehrt die einstige Veranstaltungsreihe
„Kultur verbindet – Zitadelle live!“ unter dem neuen
Slogan „Kultur verbindet – Mainz live!“ ab 17. Juni
zurück.
Die 2020 entwickelte und seitdem erfolgreich durchgeführte
Open Air-Konzertreihe „Kultur verbindet“ ist zurück. Die
Planungen seitens der Initiatoren – das Kulturdezernat der
Landeshauptstadt

Mainz

sowie

der

Kulturbereich

Frankfurter Hof der mainzplus CITYMARKETING GmbH –
sind gestartet und erste Konzerttermine werden in Kürze
veröffentlicht.
Nach der erfolgreichen Premiere der im Sommer 2020 gestarteten
Konzertreihe „Kultur verbindet – Zitadelle live!“ geht es dieses Jahr weiter
mit der Veranstaltungsreihe. Einziger Unterschied: Die Konzerte und Events

finden nicht mehr nur auf der Zitadelle statt, sondern halten Einzug in
unterschiedliche In- und Outdoor Locations in Mainz, u.a. im Frankfurter
Hof, im KUZ Kulturzentrum Mainz und in den Mainzer KulturGärtern im
Schloss und im KUZ.
„Die Corona-Krise verlangte insbesondere den Kulturschaffenden in Mainz
und der Region viel ab. Trotzdem haben uns knapp 17.000 Besucher im
Jahr 2021 gezeigt, wie wichtig den Mainzerinnen und Mainzern
Kulturveranstaltungen dieser Art sind. Diesem Wunsch kommen wir sehr
gerne nach“, so Marianne Grosse, Kulturdezernentin der Landeshauptstadt
Mainz, „Kultur pur, an außergewöhnlichen Mainzer Locations. Das ist für
uns „Kultur verbindet – Mainz live!“. Damit ergänzen wir unser SommerMusik-Programm in diesem Jahr. Alle sind herzlich eingeladen und das
Programm

der

Mainzer

Kulturschaffenden

ist

vielseitig

und

abwechslungsreich.“
Am 17. Juni startet die Reihe mit „Marc-Uwe liest vor“. Der Kabarettist und
Autor Marc-Uwe Kling „liest einfach alles vor, was er in der Zwischenzeit so
geschrieben hat“ und begeistert mit Auszügen aus seinen Bestsellern „Die
Känguru-Chroniken“ oder „QualityLand 2.0“.

Am 2. Juli trifft Mainzer

Lebenslust auf irisches Lebensgefühl. „Angelo Kelly & Familie“ begeistern
mit Songs vom ihrem Erfolgsalbum "Irish Heart" Jung und Alt, wenn sie dem
Publikum musikalisch "ihr" Irland präsentieren. Rockiger geht es am 14. Juli
weiter. Fünf Jahre nach der legendären Domplatzpremiere in Mainz und im
30igsten Bandjahr gibt Jammin´ Cool auf der Mainzer Zitadelle ein komplett
deutsches Repertoire im beliebten Cross-Over-Konzertformat zum Besten.
Katja Mailahn, Geschäftsführung bei mainzplus CITYMARKEITNG ergänzt:
„Gerade

durch

die

Verlegung

der

Konzerte

in

unterschiedliche

Eventlocations, auch in die Mainzer Innenstadt, profitieren sowohl
Einzelhändler als auch Gastronomie, Hotellerie und der städtische
Nahverkehr von den KonzertbesucherInnen. Wir bespielen nun neben der
Zitadelle auch das KUZ, den Frankfurter Hof und unsere beiden
KulturGärten im KUZ und dem Schlossinnenhof mit dem jeweils zum
Standort passenden kulturellen Angebot.“

„Kultur verbindet“ ist eine ganz besondere Kulturreihe, die wir mitten in der
Pandemie geschaffen haben. Unsere KonzertbesucherInnen schätzen die
Atmosphäre und das Ambiente bei den Events. Mein großer Dank gilt vor
allem allen Mainzer Kulturschaffenden. Ohne die gute und enge
Zusammenarbeit wären die letzten beiden Jahre noch schwerer gewesen“,
so Verena Campailla-Heinz, Bereichsleiterin Kultur bei mainzplus
CITYMARKETING.

Zahlreiche weitere Acts sind bereits in der Planung und werden zeitnah
veröffentlicht. Neben „Kultur verbindet – Mainz live!“ wird es ab Mai auch
wieder die von mainzplus CITYMARKETING betriebenen „Mainzer
KulturGärten“

im

Schloss

und

KUZ

geben,

inklusive

attraktivem

Kulturprogramm und Gastronomieangeboten.

Für die Organisation der Konzertreihe ist die mainzplus CITYMARKETING
GmbH in Zusammenarbeit mit dem Kulturdezernat des Landeshauptstadt
Mainz verantwortlich.

Die Veranstaltungsreihen finden unter den vorgegebenen, geltenden
Sicherheits- und Hygiene-Vorschriften statt. Alle Informationen zur Open
Air-Konzertreihe

„Kultur

verbindet

–

Mainz

live!“

www.frankfurter-hof-mainz.de.
Hier finden Sie die Pressebilder zu den bestätigten Acts
bit.ly/Pressebilder_Kultur-verbindet2022

gibt

es

unter

