
 

 

 

 

23. Kesslingen ist überall 

Kulturinsel Jakobus Kesslingen e.V. (Perl) 

Das Theaterprojekt Kesslingen ist überall, versteht Veränderung und Europäische Integration 
nicht als Belastung, sondern als Ausgangspunkt einer neuen Identitätssuche. Dabei soll 
mithilfe von Interviews Fragen zur Historie, sozikulturellen Besonderheiten (z.B. das 
Milchhäuschen) und über die neue Einwohnerstruktur geführt werden. Alteingesessene und 
Neuzugezogene werden gleichermaßen interviewt. Aus den Interviews wird ein Theaterstück 
geschrieben, dass von den Einwohner*innen Kesslingen als Stationentheater aufgeführt wird. 
Dieses Stationentheater soll Tradition und Vergangenheit mit Europäischer Integration, 
Veränderung und Zukunft zusammenbringen. 
 
Kesslingen ist ein idyllischer Ort in der Moselgemeinde Perl. Wie jedes andere Dorf geschehen auch hier große 
Veränderungen: Durch die europäische Integration findet ein Zuzug neuer Bewohner*innen aus Luxemburg, ohne eine 
Volkszählung gemacht zu haben, dürften ungefähr 20 % der Bevölkerung aus Luxemburg sein. Die VK-Erlöse steigen, 
während auf der anderen Seite junge Menschen und Familien abwandern. Während Kesslingen eine Funktion als 
Tourismus- und Pilgerort gewinnt, scheint ein Teil der Identität verloren zu gehen.  
 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Die Problemstellung der Integration und der Transformation im Unterschied zwischen ländlicher und städtischer Region. 
Auslösend die Erfahrungen mit Migranten aus der Ukraine, ebenso der Zuwanderung von luxemburgischen Familien in 
unsere Grenzregion. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Die Mosel soll als Gebiet gezeigt werden, das schon immer soziokulturellen Veränderungen unterworfen waren. Diese 
Veränderung wird als Herausforderung verstanden, sich der neuen kulturellen Vielfalt in Kesslingen mit seinen 
unterschiedlichen Akteuren (Kirchenchor, Kulturvereine, Pendler mit ihren eigenen kulturellen Vorstellungen, 
unterschiedlichen Sprachen und Dialekten) bewusst zu werden und als Stärke zu zeigen. 
 
Besonderheiten 
Schöne Besonderheit für uns ist die Aktivität von Laienschauspielern aus der Region für ein aktuelles, gesellschaftlich 

relevantes Thema. Wir versuchen mit unserem kleinen Verein einen Beitrag zu leisten, um die Integration von 

Zuwanderung in unserer Region zu unterstützen. Da wir gerne einen kulturellen Beitrag leisten möchten, ist gerade die 

Aktivität unserer Theatergruppe eine besondere Herausforderung für uns.  


