
Anmeldefrist für Kultursommer 2022 läuft 

Der nächste Ludwigshafener Kultursommer findet vom 1. Juni bis 31. August 2022 statt. Antragsstellungen für 

Projekte und Veranstaltungsreihen kultureller Programme von Künstler*innen, Initiativen, Vereinen und 

Privatpersonen sind angelaufen. Die Anmeldefrist für den 32. Ludwigshafener Kultursommer endet am 5. Januar 

2022. 

Auch 2022 soll Ludwigshafen wieder ganz im Zeichen seiner seit nunmehr über drei Jahrzehnten überaus 

bewährten Mischung aus wertigen Kulturangeboten der lokalen Szene und internationalen Top-Acts stehen.  

Das Kulturbüro ist optimistisch, den Kultursommer 2022 wieder in der Vielfalt und Bandbreite der Jahre vor 

Corona veranstalten zu können. 

Der Ludwigshafener Kultursommer versteht sich als Einladung an alle, die mit eigenen Produktionen einen 

Beitrag dazu leisten möchten, den Sommer in Ludwigshafen mit ansprechenden und anspruchsvollen Angeboten 

kultureller Begegnungen zu bereichern. Ein umfangreiches Programmheft stellt in Wort und Bild all die Projekte 

ausführlich vor, die den konzeptionellen Vorgaben entsprechen. Die redaktionelle und grafische Gestaltung der 

Broschüre erfolgt über das Kulturbüro Ludwigshafen. 

 

Fördermittel erhalten Veranstaltungen oder Reihen, die speziell für den Ludwigshafener Kultursommer produziert 

werden oder nachweisen, dass sie einen besonderen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt leisten. 

Premierenort und Veranstaltungsschwerpunkt muss dabei Ludwigshafen sein. Dabei wird insbesondere die 

Bespielung neuer Orte besonders begrüßt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Projekten, die kooperative Ansätze 

innerhalb der Szenen und der Stadtgesellschaft verfolgen. Dabei werden bevorzugt innovative Formate und 

Inhalte gefördert, die eine hohe künstlerische Qualität erkennen lassen.  
 

Der Ludwigshafener Kultursommer gibt kein Motto vor. Eine Anlehnung oder Übernahme des rheinland-

pfälzischen Kultursommer-Mottos 2022 „Kompass Europa: Ostwind“ ist jedoch empfehlenswert.  
Bei der Auswahl der Projekte sind die in der Ausschreibung kommunizierten und transparent gemachten Kriterien 

ausschlaggebend.  

Anmeldungen für den Ludwigshafener Kultursommer 2022 werden ausschließlich über das dafür vorgesehene 

neue Civento-Formular auf www.kulturbuero-lu.de entgegengenommen. Neu wird auf diesem Formular abgefragt, 

inwieweit das eingereichte Vorhaben den Bewertungskriterien des Ludwigshafener Kultursommers entspricht. 

Darüber hinaus wird neben der Kurzdarstellung eine ausführliche Projektbeschreibung von mindestens 1000 

Zeichen gewünscht. 

 

Für Rückfragen steht das Team des Kulturbüros Ludwigshafen per E-Mail an stefanie.bub@ludwigshafen.de zur 

Verfügung. 

 


