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Open Air-Konzertreihe „Kultur verbindet – Zitadelle live“ 

soll 2021 fortgeführt werden – erste Konzerte veröffentlicht 

Die 2020 entwickelte und erfolgreich durchgeführte Open Air-Konzertreihe 

„Kultur verbindet – Zitadelle live!“ soll es im kommenden Sommer erneut 

geben – vorbehaltlich der weiteren Entwicklung der Pandemie. Die Planun-

gen seitens der Initiatoren – das Kulturdezernat der Landeshauptstadt 

Mainz sowie die Kulturbereiche Frankfurter Hof und KUZ Kulturzentrum 

Mainz der mainzplus CITYMARKETING GmbH – haben die Planungen ge-

startet und erste Konzerttermine veröffentlicht. Parallel zum geplanten 

„Summer in the City“-Konzertprogramm sollen von Anfang Juni bis Ende 

August auf der Konzertwiese der Zitadelle wieder Auftritte von lokalen, re-

gionalen und nationalen Künstlerinnen und Künstlern stattfinden. Ein be-

gleitendes gastronomisches Angebot mit lokalen und regionalen Partnern 

wird das Kulturangebot ergänzen. 

Nach der erfolgreichen Premiere der im Sommer 2020 gestarteten Konzertreihe 

„Kultur verbindet – Zitadelle live!“ soll es im kommenden Jahr weitergehen, um 

Kultur in Mainz trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie zu ermöglichen. 

„Die Corona-Krise verlangt insbesondere den Kulturschaffenden in Mainz und der 

Region viel ab. Gerade deshalb ist es so wichtig, jetzt einen positiven Blick in die 

Zukunft zu richten“, erläutert Marianne Grosse, Kulturdezernentin der Landes-

hauptstadt Mainz. „Und so freuen wir uns umso mehr, dass uns die Mainzer Kul-

tur im kommenden Sommer hoffentlich wieder zusammen bringen wird. Das in 



diesem Jahr bereits sehr gut angenommene Konzept auf der Zitadelle soll auch 

im nächsten Jahr für Open Air-Kulturgenuss sorgen.“ 

Am ersten Juni-Wochenende geht es los: Den Start macht am Samstag, den 5. 

Juni 2021, die Show „Let`s Burlesque“. Das Original, die sinnlich-sündige Show-

Sensation aus Berlin, gastiert live in Mainz. Direkt weiter geht es mit dem Urge-

stein Lars Reichow, der am Sonntag, den 6. Juni 2021, sein neues Programm 

„Ich!“ vor seinen Fans auf der Zitadelle präsentiert. Beide Shows können nicht 

wie geplant im Frankfurter Hof stattfinden, sondern werden entsprechend auf die 

Zitadelle verlegt (Let`s Burlesque verlegt vom 12.02.2021 auf den 05.06.2021, 

Lars Reichow verlegt vom 09.01.2021 auf den 06.06.2021). Zusätzlich wird „Miss 

Allie“, die deutsche Singer-Songwriterin, am Samstag, den 17. Juli 2021, live auf 

der Zitadelle ihr Debüt geben. 

„Auch wenn der Frankfurter Hof derzeit geschlossen bleiben muss, stehen wir 

nicht still, sondern planen bereits unser Programm für das nächste Jahr. Wir sind 

schon jetzt begeistert von den lokalen, regionalen und nationalen Acts, die wir im 

nächsten Jahr auf der Zitadelle begrüßen dürfen – viele Highlights sind bereits in 

der Planung“, freut sich Verena Campailla-Heinz, Programmplanerin des Frank-

furter Hofs. Auch Ulf Glasenhardt, KUZ-Koordinator, blickt zuversichtlich nach 

vorne: „Wir freuen uns sehr, dass die beliebte Konzertreihe fortgeführt wird und 

dass wir den Künstlern aus unserem Kulturportfolio wieder eine Bühne bieten 

können. Wir arbeiten hierbei auch aktiv mit der lokalen Club- und Kulturszene 

sowie lokalen Kulturinitiativen wie zum Beispiel der Kulturei oder der Initiative 

Zitadelle Mainz zusammen, um gemeinsame Kulturprojekte auf der Zitadelle um-

zusetzen.“  

Zahlreiche Acts sind bereits in der Planung und werden zeitnah veröffentlicht. 

Neben der Zitadelle sollen ab dem Frühjahr 2021 auch wieder die von mainzplus 

CITYMARKETING betriebenen „Mainzer KulturGärten“ im Schloss und KUZ be-

spielt werden, inklusive attraktivem Kulturprogramm und Gastronomieangeboten. 

 

Die Veranstaltungsreihen finden unter den vorgegebenen, geltenden Sicherheits- 

und Hygiene-Vorschriften statt. Alle Informationen zur Open Air-Konzertreihe 

„Kultur verbindet – Zitadelle live!“ gibt es unter www.mainz.de/kultur-verbindet. 

Tickets gibt es bereits im Vorverkauf unter www.frankfurter-hof-mainz.de und 

www.kulturzentrummainz.de.  



 


