
 

 

 

 

44. Kunst trifft Kultur - hochwertig-vielfältig-bereichernd! 
Kultur in Schweich e.V. (Schweich) 

 
Projektinitiative Zielsetzung ist es, in Kooperation mit der Stadt Schweich ehrenamtlich jährlich 
drei bis fünf hochwertige Kunstausstellungen in den kulturell nutzbaren Liegenschaften der 
Stadt Schweich anzubieten und diese Veranstaltungen als feste Größe zur Weiterentwicklung 
des Kulturraumes Mosel mit regionaler, überregionaler und internationaler Ausrichtung und 
Ausstrahlung zu etablieren. Dieser aktive Beitrag wirkt bereichernd innerhalb der Bemühungen, 
die Markenfamilie „Faszination Mosel" mit deutlicher Strahlkraft in das regionale, überregionale 
und internationale Umfeld weiter zu entwickeln und trägt zum Imagegewinn, einer gestiegenen 
Attraktivität sowie einer weiteren Wertschöpfung in der Region in gleichem Maße bei. 
 
Zielsetzung ist es, in Kooperation mit der Stadt Schweich ehrenamtlich jährlich drei bis fünf hochwertige  
Kunstausstellungen in den kulturell nutzbaren Liegenschaften der Stadt Schweich anzubieten und diese 
Veranstaltungen als feste Größe zur Weiterentwicklung des Kulturraumes Mosel mit regionaler, überregionaler und 
internationaler Ausrichtung und Ausstrahlung zu etablieren. Zur Projektrealisierung wurde unter dem Dach des Vereins 
„Kultur in Schweich e.V." der neu geschaffene Zweig „Kunst trifft Kultur" / „Art meet´s Culture" als formaler Rahmen 
eingerichtet. Für jede Kunstausstellung werden mehrere Künstler in einer ansprechenden Mischung an Kunstobjekten 
entlang eines Ausstellungsthemas gewonnen. Die Ausstellungen sind in den Zeiträumen März, Mai und November 
eines Jahres geplant, so dass der saisonale Veranstaltungszeitraum in der Region Mosel weiter ausgedehnt wird. Die 
Ausstellungen finden jeweils in einem drei- bis vierwöchigen Zeitrahmen statt und werden durch eine Vernissage und 
am Folgetag mit einer Matinee eröffnet. Zur Verknüpfung mit den Vorzügen der Mosel als „Genuss-Region" ist an 
diesen beiden Tagen in jeder Ausstellung die Verköstigung der Besucher durch eine Winzerfamilie der Moselregion 
vorgesehen. An beiden Tagen findet ebenfalls eine musikalische Begleitung der Kunstausstellung durch regionale / 
überregionale Musiker statt. So kann auch regionalen Musikkünstlern eine Plattform zur Darbietung ihrer Kunst geboten 
werden. Der regionalen und überregionalen medialen Ankündigung, Begleitung und Nachbereitung zur Erreichung 
relevanter Zielgruppen kommt eine strategische Bedeutung zu. Diese nutzt soziale / digitale Medien (Internet, 
Facebook, Instagram, Homepages, etc.) sowie Printmedien (Zeitungen, Magazine, Plakatierung, etc) in gleichem 
Masse. In diesem Zuge erfolgt auch die Aufnahme der Ausstellungen in relevante regionale und überregionale 
Veranstaltungskalender (Touristinfo Römische Weinstraße, Städte, Vereine, Regionalinitiativen etc.). 
 



 

Was motiviert zu diesem Engagement? 
Kunst mit ihren faszinierenden Facetten begleitet mich als Passion bereits ein Leben lang. Begleitend zum Berufsleben 
war der zeitliche Rahmen für diese Leidenschaft jedoch nur in begrenztem Maße verfügbar. Mit Eintritt in den 
beruflichen Ruhestand war der Freiraum gegeben, sich dieser Passion im Sinne einer breit gefächerten, ehrenamtlichen 
Kunstförderung stärker zu widmen. Eine Analyse der regionalen (Stadt Schweich uns Region Mosel) Kunstangebote 
ergab, dass - trotz kulturell begünstigender Rahmenbedingungen - der Bereich regional, überregional und international 
ausstrahlender und als „Markenzeichen" in der Moselregion (Faszination Mosel) fest etablierter, qualitativ hochwertiger 
Kunstausstellungen weder in Schweich noch in der Moselregion nachhaltig ausgeprägt sind.Um diese Situation zu 
ändern und die Vielseitigkeit der Kunst als Erlebnis für die Sinne und für alle Bevölkerungsschichten in der Region zu 
verankern, entwickelte ich das in beigefügtem Konzept näher beschriebene Projekt und stellte dies sowohl der Stadt 
Schweich als auch dem bestehenden Verein Kultur in Schweich e.V. vor. Beide befürworten und unterstützen das 
Projekt, das mit der ersten hochwertigen Kunstausstellung im November dieses Jahres den Beginn seiner Umsetzung 
erfährt. 
 
Projektziele und Perspektiven 
Ziele nach "Innen"; Zielgruppen Angebot für Schweicher Bürger und Bürgerinnen, Menschen der Verbandsgemeinden, 

die Region Mosel , Künstler, touristische Gäste / Besucher :- Erhöhung des kulturellen Mehrwertes als Bereicherung für 

das städtische und das regionale Leben, - Förderung des sozialen Zusammenhaltes; Kunst gibt Menschen Heimat und 

entfaltet eine identitätsstiftende Wirkung,- Angebot zur aktiven Teilhabe /Austausch möglichst breiter 

Bevölkerungsschichten, insbesondere in Zeiten wachsender gesellschaftlicher Gegensätze und Desintegration,- Durch 

Offenheit / Vielfalt soll Kunst einen wichtigen Beitrag für Toleranz und Integration leisten,- Beitrag zu Bildung und 

konstruktiver Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Entwicklungen,- Zusammenarbeit mit Schulen / 

Bildungseinrichtungen, um Kunst als vitaler Baustein gesellschaftlichen Lebens auch jungen Menschen zu vermitteln,- 

Anspruchsvolle Kunstveranstaltungen mit ihrer Faszination als ortsnahe, gesellschaftlich integrierende und 

identitätsstiftende Ereignisse als bedeutende Standortfaktoren etablieren. Ziele/Perspektiven nach "Außen" mit 

Zielgruppen Angebot für Kunstliebhaber und Kunstsammler, gezielt adressierte Multiplikatoren der Kunstszene sowie 

Künstler:- Ergänzung bestehender regionaler Vorzüge (Touristische Angebote), - Kunstliebhaber, Kunstsammler und 

Multiplikatoren der Kunstszene als wertschöpfungsstarke, anspruchsvolle Zielgruppe im In-/Ausland adressieren und 

nachhaltig für die "Genuss-Region-Mosel" gewinnen,- herausragende Kunstschaffende aus dem In- und Ausland 

gewinnen,- Luxembourg, Belgien, die Niederlande und Frankreich als naheliegende internationale Adressat-Regionen 

mit hohem Potential medial zu adressieren,- schaffen einer attraktive Darstellungsplattform zur Kunst- und 

Künstlerförderung sowie zur Präsentation der "Genuss-Region- Mosel" über die Einbindung von Winzerfamilie der 

Moselregion und regionalen Musikern. 

 

Besonderheiten 

Die Umsetzung und Realisierung des Projektes stößt innerhalb des bestehenden Vereins „Kultur in Schweich e.V." als 

Dachorganisation sowie des beachtenswerten Angebotes an historischer und kulturell nutzbarer Infrastruktur in der 

Stadt Schweich auf ideale Rahmenbedingungen, so dass die erste hochwertige Ausstellung bereits im November 2022 

stattfinden kann. Die Ausstellungsplanung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung erfolgt ehrenamtlich und ist 

nicht an kommerzielle Interessen geknüpft. Ferner bietet die Kooperation mit der Stadt Schweich und die freie Nutzung 

historischer Ausstellungsinfrastruktur sowie die Kunstförderung über den Verein „Kultur in Schweich e.V." einen 

Rahmen, der hinsichtlich Aufwand, Kosten, Risiko, Ambiente und mediale Begleitung für ausstellende Künstler, 

Besucher, teilnehmende Winzer (Verkostung) und Musikkünstler (musikalische Begleitung) in hohem Maße attraktiv ist. 

Der so umgesetzte Kunstfördergedanke wirkt zusätzlich positiv hinsichtlich der Anziehungskraft für hochkarätige 

Künstler und bezüglich des Aufbaus einer etablierten Kunstsäule als bedeutender und wertschöpfender Baustein der 

Dachinitiative „Faszination Mosel". Darüber hinaus bietet das im Verein „Kultur in Schweich e.V." bestehende, weite 

Netzwerk relevanter Akteure und die Möglichkeiten der in Schweich ortsansässigen Touristinfo Römische Weinstraße 

mit deren weit vernetzten Kooperationspartnern und einer gut ausgebauten und medial deutschlandweit plus 

ausgefächerten Internetpräsenz hervorragende Kooperationsmöglichkeiten zur Weiterentwicklung und überregionalen 

Verbreitung des Projektes "Kunst trifft Kultur - hochwertig-vielfältig-bereichernd!". Über diese Vernetzung können 

Kunstausstellungen auch im Kontext der weiteren regionalen Vorzüge präsentiert werden, was zu einer zusätzlichen 

regionalen Wertschöpfung beitragen kann. 


