
 

 

 

 

 

 

 

 

52. Kunst im Weinberg 
Stadtverwaltung Koblenz 

 

Im Jahr 2021 fand erstmalig die Freiluft-Ausstellung „Kunst im Weinberg" auf dem Napoleonspfädchen am Heyer Berg 

in Güls statt. Das romantische Bild der Weinberge mit Blick auf die Mosel wird in Güls durch die großflächige Kunst 

bereichert und lädt die Besucher:innen zu einem neuen Erlebnis der Natur ein. Für das Jahr 2022 ist es gelungen, 

erneut 12 Kunstwerke an zwei unterschiedlichen Standorten präsentieren zu können. Sechs Kunstwerke finden von 

September 2022 bis Februar 2023 ihren Platz auf dem Napoleonpfädchen am Heyer Berg im Koblenzer Stadtteil Güls 

und weitere sechs Bilder am Schloss Stolzenfels. Die zwölf Kunstwerke stammen von Künstler:innen aus der Region in 

einer Zusammenarbeit des Kultur- und Schulverwaltungsamtes der Stadt Koblenz mit den Künstlervereinen AKM e.V., 

ark e.V. und mehrkunst e.V. In diesem Jahr ist „Leichtigkeit" das Thema der Ausstellung, welches die Künstler:innen frei 

interpretieren konnten und sich in der Kunst widerspiegelt. Die Ausstellung zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass sie 

im öffentlichen Raum und unter freiem Himmel stattfindet, sondern auch dadurch, dass die Gemälde und Fotografien 

das Bild des Weinberges eindrücklich prägen. Die Maße der Kunstwerke betragen 2,50 Meter mal 2,00 Meter, welche 

auf Stahlrahmen gespannt an den Mauern des Weinbergs befestigt sind. Informationen zu den ausstellenden 

Künstler:innen, ihren Kunstwerken sowie zu dem Projekt kann man während des Kunstspaziergangs direkt auf der 

Website www.koblenzkultur.de erhalten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was motiviert zu diesem Engagement? 
Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist es unter anderem den Museen, Galerien und Ateliers im 

vergangenen Jahr über lange Zeiträume hinweg nicht möglich gewesen, ihre Ausstellungsräume für Publikum zu 

öffnen. Zudem intensivierten die pandemiebedingten Auswirkungen die konzeptionellen Planungsgesichtspunkte von 

Kulturangeboten. Unter Berücksichtigung der weiterhin gebotenen Abstandswahrung und der Vermeidungsstrategie von 

Ansteckungsgefahren, die im Freien und Außenbereich wesentlich einfacher zu gewährleisten sind, entstand die Idee 

zu einer Kunstausstellung im öffentlichen Raum - „Kunst im Weinberg". Schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie 

wurden im Kultur- und Schulverwaltungsamt der Stadt Koblenz Überlegungen angestellt, Kulturveranstaltungen häufiger 

frei zugänglich im öffentlichen Raum oder im Freien stattfinden zu lassen, um ein breiteres Publikum anzusprechen und 

neue Zielgruppen zu erschließen. Sich an zunehmender Beliebtheit erfreuender Freizeitaktivitäten wie Wandern und 

Radfahren können mit einem Halt an verschiedenen Kulturstationen verbunden werden. Die angestrebte Ausrichtung 



eines an Nachhaltigkeit und Niederschwelligkeit orientierten Kulturprogramms neben den etablierten traditionell 

bewährten Kulturveranstaltungen ist ebenfalls ein wichtiges Anliegen des Projektes. 

 

Projektziele und Perspektiven 
Das Projekt „Kunst im Weinberg" verbindet die sich an Beliebtheit erfreuenden Freizeitaktivitäten Wandern und 

Radfahren mit der Präsentation von Kunstausstellungen und begleitendem Weingenuss. Damit wird der kulturelle Raum 

auch gleichzeitig identitätsstiftend für die Öffentlichkeit und kulturinteressierte Tourist:innen neu erfahrbar gemacht. Ein 

Anliegen, welches besondere Priorität erfährt, ist die Unterstützung Koblenzer Künstler:innen und regionaler 

Kulturschaffender. Vor dem Hintergrund dieser Aspekte entstand die Idee einer kreativen Aktion mit Koblenzer 

Künstler:innen und Winzer:innen. Ziel des Projektes soll, wie bereits beschrieben, die Erweiterung des Kulturprogramms 

mit kreativen Angeboten zum Thema Wein und Kunst an ungewöhnlichen, kulturell interessanten Orten sein. 

Kunstinteressierte Besucher:innen erhalten die Möglichkeit, ihre Umwelt unter anderen Einflüssen zu erfahren. 

Außerdem kann durch Kunst im öffentlichen Raum eine Zielgruppe erreicht werden, welche durch Ausstellungen in 

Ateliers oder Museen nicht angesprochen wird. Perspektivisch bietet dieses Projekt viele Möglichkeiten, durch 

Kunstführungen, Weinwanderungen etc. ergänzt und bereichert zu werden. 

  


