
PRESSEMITTEILUNG 
HeidPark2020 

______________________________
Die HeidPark Ziele: 
Den wunderschönen Garten der Burg Windeck kulturell zu entwickeln. 
Der Bevölkerung die Nutzung des Parks anzubieten und aktiv in Kunst & Kultur einzubin-
den.  
Die regionalen Künstler*innen zusammenzuführen und ihnen dort ein Forum zu bieten. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Vereinen und Organisationen der Stadt Ingelheim zu 
fördern. 

Im HeidPark bietet es sich an – durch die Skulpturen angereichert – vier Wochen lang, 
ein kunterbuntes Treiben im Burggarten zu veranstalten. Das Motto: „HeidPark“ steht da-
für – ähnlich dem „Londoner Hyde Park“ – initiativ zu werden und auch mit geringem 
Aufwand ein Angebot zu machen. Das kann geplant, spontan oder auch improvisiert sein: 
Alle Ingelheimer Vereine, Initiativen, Organisationen und Privatpersonen sind dazu einge-
laden den Burggarten mit Leben zu füllen und das Gelände für Proben, Aufführungen, 
Theater- und Musikdarbietungen, Präsentationen, Spiele, etc. zu nutzen. Der Gewinn – 
z.B. durch Getränkeverkauf – eines Angebotes bzw. einer Veranstaltung behält der 
durchführende Verein bzw. Initiative oder Organisation. 
____________________________ 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Außen restauriert – innen als Rohbau, fungiert die 
Burg Windeck derzeit leider nur als schöne Kulisse.

Der HeidPark2020

 
 
eidesheim besitzt mit der 

Burg Windeck und ihrem Garten 
ein kleines historisches und gesell-
schaftliches Juwel. 

Inmitten des Ortes erhebt sich 
der alte Wehrturm über den Dä-
chern von Heidesheim. Seit fast 
1.000 Jahren erlaubt er einen Blick 
über den Ort und die angrenzende 
Gemarkung. 

Seit 2016 ist der Park täglich für 
die Öffentlichkeit zugänglich. Da-
für haben wir uns als Verein lange 
eingesetzt und aus diesem Gedan-
ken ist auch das HeidPark Konzept 
entwickelt worden. Es beinhaltet 
neben einer Skulpturenausstellung 
regionaler Künstler*innen auch 
den Gedanken einer „offene Büh-
ne“ ähnlich dem „Hydepark“ in 
London. Die Ingelheimer Vereine, 
Initiativen, Organisationen und 
Privatpersonen sind dazu eingela-
den den Burggarten mit Leben zu 
füllen und das Gelände für Proben, 
Aufführungen, Theater- und Mu-
sikdarbietungen, Präsentationen, 
Spiele, etc. zu nutzen. 

Auch in diesem Jahr, das uns 
allen so viel Verunsicherung durch 
das Corona-Virus gebracht hat, ha-
ben wir uns an die Durchführung 
des HeidParks mit der Skulpturen-
ausstellung gewagt. 

Die Kunst und die Kultur haben 
gerade in den letzten Monaten sehr 
zurückstecken müssen. Dabei ist 
das kulturelle Leben ein so wich-
tiges gesellschaftliches Moment. 
Auch durch die ermunternden  Er-

Die Coronaauflagen sind zu beachten

____________________________

„Ein toller Sommer für die Daheimgebliebenen. 
Corona hat Kulturentzug bedeutet.  
Der HeidPark war eine kleine Impfung, Serum 
gegen Corona und Freude für die Kulturseele.“
____________________________
Jochen Schmidt, Organisationsteam,  
kultur+politik e.V.
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fahrungen aus den letzten Jahren 
haben wir uns entschlossen trotz 
aller Unwägbarkeiten den Heid-
Park zu organisieren.

Neben dem Virus bedeutete 
der Übergang von Heidesheim 
als eigenständiger Gemeinde zu 
einem Statdteil von Ingelheim 
eine weitere Herausforderung in 
der Organisation. Bislang war 
die Ortsgemeinde Heidesheim 
in Kooperation mit dem Verein 
kultur+politik gemeinsamer Aus-
richter. Mit der Eingemeindung 
von Heidesheim als Ingelheimer 
Stadtteil wurde der Verein in die-
sem Jahr allein verantwortlich für 
das Projekt. 

Wofür wir sehr dankbar sind: 
Die Stadt Ingelheim unterstützt 
äußerst wohlwollend in finanziel-
ler Hinsicht und auch logistisch 
durch den städtischen Bauhof und 
in der Zusammenarbeit mit Bür-
germeisterin Evelyn Breyer sowie 
dem Dezernat II – für Kultur – den 
Heidpark.

Neben der städtischen Förde-
rung ist der HeidPark nur möglich 
durch weitere freundliche Unter-
stützung von privaten Spenden, 
der Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, 
der Rheinhessischen Ingelheim 
sowie der Sparkasse Rhein-Nahe. 
Eine Zusammenarbeit – wie in der 
Vergangenheit – mit dem Kultur-
sommer Rheinland-Pfalz ist in 
diesem Jahr aus zeitlich/organisa-
torischen Gründen nicht möglich 
gewesen.

Der HeidPark als jährliche 
Skulpturenausstellung ist mittler-
weile schon ein fester Faktor des 
kulturellen Angebots des Stadtteils 

____________________________

„Nach dem Aufbau der Skulpturen, ist es im-
mer wieder ein besonderer Glücksmoment, den 
Garten mit den unterschiedlichsten Arbeiten 
bestückt zu sehen.“
____________________________
Alexandra Serra, Organisationsteam,  
kultur+politik e.V.

Das Parkgelände war täglich geöffnet von 9-18 Uhr
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geworden und über die Grenzen 
von Heidesheim bekannt. Die täg-
lichen Öffnungszeiten der Aus-
stellung entsprechen den Sommer-
öffnungszeiten des Geländes von 
9-18 Uhr. An Abenden mit Ver-
anstaltungen ist das Gelände auch 
länger geöffnet. Der Eintritt ist 
grundsätzlich kostenfrei. 

Wir freuen uns, dass auch in die-
sem Jahr zwölf Künstler*innen mit 

ihren Werken den Garten in einen 
Skulpturenpark verwandelt haben 
und Anregung gegeben haben für 
Reflexionen und Austausch. Teil-
weise haben sie in ihren Arbeiten 
Bezug genommen auf die Coro-
na-Pandemie, wie z.B. Jörg Böh-
me mit: „Kontaktschutz voraus-
schauend“ und Martina Hesse mit  
„Große Lauschende“ und „Kleine 
Lauschende“. 30.8. – 27.9.2020 

Garten der Burg Windeck Heidesheim · Bahnhofstraße 18 

Die Plexiglassäule konserviert die Luft von 08-2020. 

Die Säule nimmt als Zeitzeuge zur aktuellen Corona-
Pandemie Stellung. 

Die allgegenwertigen Kontaktschutze aus Plexiglas 
bieten, in Verbindung mit den anderen notwendigen 
Maßnahmen, eine Abschirmung vor Infektion durch 
den Covid-19. 

Die Plexiglassäule in ihrer Transparenz, löst, bedingt 
durch ihre Form, die frontale Sperre auf und ermög-
licht doch eine sichere Barriere zwischen mindestens 
zwei Personen. Sie ist nicht gerichtet, es gibt keine 
Frontal- und Seitenansicht. Die Säule greift u.a. 
anthropomorphe Proportionen auf. Hierbei stehen 
Säulen für bestimmte Körperfiguren. 

Als fundamental, architektonischer Gestaltungs-
moment ermöglicht es eine dynamische Hin-, Weg- 
und Herumbewegung.  

Initiative wird erwartet und dem starren verhaftet 
sein wird ein Impuls zur Neugier geschenkt. 

Vielleicht lässt sich hierbei in der Neubetrachtung 
des Gegenübers einige Veränderungen in dessen 
Eigenart erkennen.  

Da aktuell alle Reserven von Plexiglas erschöpft 
sind, stellt diese Säule eine Kostbarkeit, eine Rarität 
als künstlerischen Bestand dar. 

 
Tobias Boos   
Heidesheim  
www.boos-goeckel.de  
 
 

 

~h~ell~eal~ang~ 

Audio-Installation  
2020 
20 cm (200 cm) x 90 cm x 200 cm 

Sound: Lars Behrends 
blu sky und Dreamy  
(Handpan cover), 2020  
    @lars_behrends_

Susan Geel    
Mainz 
mail@susangeel.de 
 

Mutare II 
Terracotta 134 cm x 125 cm x 84 cm 

Mutare III 
Terracotta 138 cm x 85 cm x 98 cm 

Mutare I 
Terracotta 140 cm x 75 cm x 86 cm

Martina Hesse    
Eltville 

hesse.martina@freenet.de 

 
 

 
Große Lauschende 
Steinzeug, ca. 163 cm 

Kleine Lauschende 
Steinzeug, ca. 45 cm

A U S S T E L L U N G4

 
Jörg Böhme 
Wöllstein  
boehme.joerg@freenet.de 

 

 

 
Kontaktschutz vorausschauend 

August 2020 
Plexiglasrohr  
210 cm x ø 35 cm  
Bodenplatte  
Plexiglas 2 cm x ø 100 cm

 

Innehalten, Sinne schärfen, 
empfangen statt handeln.  
Mit geschlossenen Augen weg 
vom Sehen hin zum Hören 
und Fühlen. Im Corona-lock-
down das Geschenk der Stille 
– Vogelgezwitscher statt Flug- 
und Verkehrslärm. Was ist 
wesentlich? Wie schaffen wir 
Verbundenheit zur Mitwelt? 

Anne-Marie  
Kuprat    
Wörrstadt-Rommersheim 
anne@annekuprat.de  
www.annekuprat.de

Schornsheimer RiesenVogel 1 und 2 
Acryl auf Polyesterstoff mit Bambusstab 
300 cm x 137 cm 
 
 
 
Hund 1 
rostiger Eisendraht 
20 cm x 90 cm x 35 cm 
Hund 2 
rostiger Eisendraht 
80 cm x 80 cm x 60 cm

 
Dieter Mehler   
Welgesheim/ Rhh  
mehler.glas@gmail.com 

 

 

 

 

ohne Titel 
Glas, opak, 20 cm x ∅ 50 cm

Lieblingsort 
Geschützt und geborgen, hoch oben zwischen den Bäumen. 
Vertrauter Platz mit Erinnerungen – geschaffen zum Chillen und Träumen.
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Jörg Böhme 
Wöllstein  
boehme.joerg@freenet.de 

 

 

 
Kontaktschutz vorausschauend 

August 2020 
Plexiglasrohr  
210 cm x ø 35 cm  
Bodenplatte  
Plexiglas 2 cm x ø 100 cm

 

Innehalten, Sinne schärfen, 
empfangen statt handeln.  
Mit geschlossenen Augen weg 
vom Sehen hin zum Hören 
und Fühlen. Im Corona-lock-
down das Geschenk der Stille 
– Vogelgezwitscher statt Flug- 
und Verkehrslärm. Was ist 
wesentlich? Wie schaffen wir 
Verbundenheit zur Mitwelt? 

Anne-Marie  
Kuprat    
Wörrstadt-Rommersheim 
anne@annekuprat.de  
www.annekuprat.de

Schornsheimer RiesenVogel 1 und 2 
Acryl auf Polyesterstoff mit Bambusstab 
300 cm x 137 cm 
 
 
 
Hund 1 
rostiger Eisendraht 
20 cm x 90 cm x 35 cm 
Hund 2 
rostiger Eisendraht 
80 cm x 80 cm x 60 cm

 
Dieter Mehler   
Welgesheim/ Rhh  
mehler.glas@gmail.com 

 

 

 

 

ohne Titel 
Glas, opak, 20 cm x ∅ 50 cm

Lieblingsort 
Geschützt und geborgen, hoch oben zwischen den Bäumen. 
Vertrauter Platz mit Erinnerungen – geschaffen zum Chillen und Träumen.

Meine beiden Fernseher lenken 
den Blick der Betrachter mit 
ihren aufgemalten Programmen 
in die Natur. 

Das ironische ist, dass die 
"Fernseher" in der Natur ste-
hen, der Augenzeuge somit 
von der Realität ins Imaginäre 
entführt wird. 

Die beiden Fernseher möchte 
ich auf der Stelle positionieren 
die ich angezeigt habe.
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Ulrich Schreiber
Mainz 

ulrich_schreiber@t-online.de 
metallplastiken-schreiber.de 

 

Wohnwagen 3 
2018 
Vierkant-Rohr, verschweißt, verschraubt und gerostet 
383 x 190 x 200 cm

Thomas G. Tempel  
Wörrstadt-Rommersheim  
samoht@t-g-t.de 
www.t-g-t.de 

 

 
 

 
VentoFresco 
Metall, Bambus, Folie  
400 cm x ∅ 300 cm

 
Amador Vallina  
Wörrstadt  
info@amador.de 
www.amador.de 

 

 

 

El esquelto 
Fundstücke 
200 cm x 55 cm x 30 cm

Usch Quednau
Köngernheim 

www.atelierquednau.de  
uq@atelierquednau.de 
 
 
 
 
 
 
Erstes und Zweites Programm –  
Watch TV  
Douglasie, Eiche, Lack,  
95 cm x 40 cm x 40 cm und 
73 cm x 40 cm x 40 cm 
 

Wingertsblume 
Weinbergsanker einmal anders  
Metall, Lack, 80 cm  
Sockel 25 cm x 25cm / 30 cm x30 cm

Peter  
Schäfer-Oswald   
Hahnheim  
pschos@web.de 

 

 

Zunderstele 
Holz, Holzpilz, 177 cm x 57 cm x 20 cm 
Bretterpilz 
Holz, Holzpilz, Metall, 108 cm x 47 cm x 35 cm 

 

Brettspiel 1, Holz, 92 cm x 24 cm x 26 cm 
Brettspiel 2, Holz, 92 cm x 22 cm x 18 cm 
Gehölz, Holz, 110 cm x 55 cm x 30 cm 
Ruhestand, Holz und Metall 
120 cm x 28 cm x 22 cm 

Erst stirbt der Baum, dann stirbt der Mensch

täglich geöffnet von 9-18 Uhr  

30.8. –27.9.2019

   uch in diesem Jahr, das uns allen so viel 
Verunsicherung durch das Corona-Virus 
gebracht hat, führen wir in Heidesheim 
den HeidPark und die Skulpturenausstel-
lung durch. Die Kunst und die Kultur 
haben gerade in den letzten Monaten sehr 
zurückstecken müssen. Dabei ist das kul-
turelle Leben ein so wichtiges gesellschaft- 
liches Moment. • Heidesheim besitzt mit 
der Burg Windeck und ihrem Garten ein 
kleines historisches und gesellschaftliches 
Juwel. • Inmitten des Ortes erhebt sich der 
alte Wehrturm über den Dächern von Hei-
desheim. Seit fast 1.000 Jahren erlaubt er 
einen Blick über den Ort und die angren-
zende Gemarkung. • Seit ein paar Jahren 
gewinnt das Leben in dem Garten zuneh-
mend an Attraktivität. Hier können sich 
einzelne Personen erholen und Familien 
oder Vereine sich treffen und gemeinsam 
feiern. • Die jährliche Skulpturen ausstel-

lung ist dabei schon ein fester Faktor des 
kulturellen Angebots inmitten des Ortes 
geworden und über die Grenzen von Hei-
desheim bekannt. • Wir freuen uns auch 
dieses Jahr viele Künstler*innen mit ihren 
Skulpturen im Park zu begrüßen und die 
Anregungen und Reflexionen durch ihre 
Werke aufzunehmen. • Die Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen sind natürlich einzu hal- 
 ten. Der Garten kann aber frei betreten 
und die Skulpturen betrachtet werden. 
Kleinere Veranstaltungen mit Musik, Yoga, 
der mittwöchentliche Weinstand und an-
dere Ereignisse werden das Angebot in 
diesem Sommer bereichern. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei. • Öffnungszeiten 
sind täglich von 9-18 Uhr. 

Dr. Silvia Klengel  ·  Alexandra Serra 
Tobias Boos  ·  Jochen Schmidt 
post@kulturundpolitik.info 

www.heidpark-heidesheim.de 

Die Coronaauflagen sind zu beachten

ein Sommer offene Bühne A

 FINIS- SAGE 27. Sept. 11 Uhr
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Meine beiden Fernseher lenken 
den Blick der Betrachter mit 
ihren aufgemalten Programmen 
in die Natur. 

Das ironische ist, dass die 
"Fernseher" in der Natur ste-
hen, der Augenzeuge somit 
von der Realität ins Imaginäre 
entführt wird. 

Die beiden Fernseher möchte 
ich auf der Stelle positionieren 
die ich angezeigt habe.
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Ulrich Schreiber
Mainz 

ulrich_schreiber@t-online.de 
metallplastiken-schreiber.de 

 

Wohnwagen 3 
2018 
Vierkant-Rohr, verschweißt, verschraubt und gerostet 
383 x 190 x 200 cm

Thomas G. Tempel  
Wörrstadt-Rommersheim  
samoht@t-g-t.de 
www.t-g-t.de 

 

 
 

 
VentoFresco 
Metall, Bambus, Folie  
400 cm x ∅ 300 cm

 
Amador Vallina  
Wörrstadt  
info@amador.de 
www.amador.de 

 

 

 

El esquelto 
Fundstücke 
200 cm x 55 cm x 30 cm

Usch Quednau
Köngernheim 

www.atelierquednau.de  
uq@atelierquednau.de 
 
 
 
 
 
 
Erstes und Zweites Programm –  
Watch TV  
Douglasie, Eiche, Lack,  
95 cm x 40 cm x 40 cm und 
73 cm x 40 cm x 40 cm 
 

Wingertsblume 
Weinbergsanker einmal anders  
Metall, Lack, 80 cm  
Sockel 25 cm x 25cm / 30 cm x30 cm

Peter  
Schäfer-Oswald   
Hahnheim  
pschos@web.de 

 

 

Zunderstele 
Holz, Holzpilz, 177 cm x 57 cm x 20 cm 
Bretterpilz 
Holz, Holzpilz, Metall, 108 cm x 47 cm x 35 cm 

 

Brettspiel 1, Holz, 92 cm x 24 cm x 26 cm 
Brettspiel 2, Holz, 92 cm x 22 cm x 18 cm 
Gehölz, Holz, 110 cm x 55 cm x 30 cm 
Ruhestand, Holz und Metall 
120 cm x 28 cm x 22 cm 

Erst stirbt der Baum, dann stirbt der Mensch

täglich geöffnet von 9-18 Uhr  

30.8. –27.9.2019

   uch in diesem Jahr, das uns allen so viel 
Verunsicherung durch das Corona-Virus 
gebracht hat, führen wir in Heidesheim 
den HeidPark und die Skulpturenausstel-
lung durch. Die Kunst und die Kultur 
haben gerade in den letzten Monaten sehr 
zurückstecken müssen. Dabei ist das kul-
turelle Leben ein so wichtiges gesellschaft- 
liches Moment. • Heidesheim besitzt mit 
der Burg Windeck und ihrem Garten ein 
kleines historisches und gesellschaftliches 
Juwel. • Inmitten des Ortes erhebt sich der 
alte Wehrturm über den Dächern von Hei-
desheim. Seit fast 1.000 Jahren erlaubt er 
einen Blick über den Ort und die angren-
zende Gemarkung. • Seit ein paar Jahren 
gewinnt das Leben in dem Garten zuneh-
mend an Attraktivität. Hier können sich 
einzelne Personen erholen und Familien 
oder Vereine sich treffen und gemeinsam 
feiern. • Die jährliche Skulpturen ausstel-

lung ist dabei schon ein fester Faktor des 
kulturellen Angebots inmitten des Ortes 
geworden und über die Grenzen von Hei-
desheim bekannt. • Wir freuen uns auch 
dieses Jahr viele Künstler*innen mit ihren 
Skulpturen im Park zu begrüßen und die 
Anregungen und Reflexionen durch ihre 
Werke aufzunehmen. • Die Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen sind natürlich einzu hal- 
 ten. Der Garten kann aber frei betreten 
und die Skulpturen betrachtet werden. 
Kleinere Veranstaltungen mit Musik, Yoga, 
der mittwöchentliche Weinstand und an-
dere Ereignisse werden das Angebot in 
diesem Sommer bereichern. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei. • Öffnungszeiten 
sind täglich von 9-18 Uhr. 

Dr. Silvia Klengel  ·  Alexandra Serra 
Tobias Boos  ·  Jochen Schmidt 
post@kulturundpolitik.info 

www.heidpark-heidesheim.de 

Die Coronaauflagen sind zu beachten

ein Sommer offene Bühne A

 FINIS- SAGE 27. Sept. 11 Uhr

Meine beiden Fernseher lenken 
den Blick der Betrachter mit 
ihren aufgemalten Programmen 
in die Natur. 

Das ironische ist, dass die 
"Fernseher" in der Natur ste-
hen, der Augenzeuge somit 
von der Realität ins Imaginäre 
entführt wird. 

Die beiden Fernseher möchte 
ich auf der Stelle positionieren 
die ich angezeigt habe.
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Ulrich Schreiber
Mainz 

ulrich_schreiber@t-online.de 
metallplastiken-schreiber.de 

 

Wohnwagen 3 
2018 
Vierkant-Rohr, verschweißt, verschraubt und gerostet 
383 x 190 x 200 cm

Thomas G. Tempel  
Wörrstadt-Rommersheim  
samoht@t-g-t.de 
www.t-g-t.de 

 

 
 

 
VentoFresco 
Metall, Bambus, Folie  
400 cm x ∅ 300 cm

 
Amador Vallina  
Wörrstadt  
info@amador.de 
www.amador.de 

 

 

 

El esquelto 
Fundstücke 
200 cm x 55 cm x 30 cm

Usch Quednau
Köngernheim 

www.atelierquednau.de  
uq@atelierquednau.de 
 
 
 
 
 
 
Erstes und Zweites Programm –  
Watch TV  
Douglasie, Eiche, Lack,  
95 cm x 40 cm x 40 cm und 
73 cm x 40 cm x 40 cm 
 

Wingertsblume 
Weinbergsanker einmal anders  
Metall, Lack, 80 cm  
Sockel 25 cm x 25cm / 30 cm x30 cm

Peter  
Schäfer-Oswald   
Hahnheim  
pschos@web.de 

 

 

Zunderstele 
Holz, Holzpilz, 177 cm x 57 cm x 20 cm 
Bretterpilz 
Holz, Holzpilz, Metall, 108 cm x 47 cm x 35 cm 

 

Brettspiel 1, Holz, 92 cm x 24 cm x 26 cm 
Brettspiel 2, Holz, 92 cm x 22 cm x 18 cm 
Gehölz, Holz, 110 cm x 55 cm x 30 cm 
Ruhestand, Holz und Metall 
120 cm x 28 cm x 22 cm 

Erst stirbt der Baum, dann stirbt der Mensch

täglich geöffnet von 9-18 Uhr  

30.8. –27.9.2019

   uch in diesem Jahr, das uns allen so viel 
Verunsicherung durch das Corona-Virus 
gebracht hat, führen wir in Heidesheim 
den HeidPark und die Skulpturenausstel-
lung durch. Die Kunst und die Kultur 
haben gerade in den letzten Monaten sehr 
zurückstecken müssen. Dabei ist das kul-
turelle Leben ein so wichtiges gesellschaft- 
liches Moment. • Heidesheim besitzt mit 
der Burg Windeck und ihrem Garten ein 
kleines historisches und gesellschaftliches 
Juwel. • Inmitten des Ortes erhebt sich der 
alte Wehrturm über den Dächern von Hei-
desheim. Seit fast 1.000 Jahren erlaubt er 
einen Blick über den Ort und die angren-
zende Gemarkung. • Seit ein paar Jahren 
gewinnt das Leben in dem Garten zuneh-
mend an Attraktivität. Hier können sich 
einzelne Personen erholen und Familien 
oder Vereine sich treffen und gemeinsam 
feiern. • Die jährliche Skulpturen ausstel-

lung ist dabei schon ein fester Faktor des 
kulturellen Angebots inmitten des Ortes 
geworden und über die Grenzen von Hei-
desheim bekannt. • Wir freuen uns auch 
dieses Jahr viele Künstler*innen mit ihren 
Skulpturen im Park zu begrüßen und die 
Anregungen und Reflexionen durch ihre 
Werke aufzunehmen. • Die Corona-Vor-
sichtsmaßnahmen sind natürlich einzu hal- 
 ten. Der Garten kann aber frei betreten 
und die Skulpturen betrachtet werden. 
Kleinere Veranstaltungen mit Musik, Yoga, 
der mittwöchentliche Weinstand und an-
dere Ereignisse werden das Angebot in 
diesem Sommer bereichern. Der Eintritt ist 
selbstverständlich frei. • Öffnungszeiten 
sind täglich von 9-18 Uhr. 

Dr. Silvia Klengel  ·  Alexandra Serra 
Tobias Boos  ·  Jochen Schmidt 
post@kulturundpolitik.info 

www.heidpark-heidesheim.de 

Die Coronaauflagen sind zu beachten

ein Sommer offene Bühne A

 FINIS- SAGE 27. Sept. 11 Uhr
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Sonntagsmorgens um 8:30 Uhr im Park: Hatha Yoga, 
angeleitet von Gajalakshmi und ihrer Tochter

Wie bereits in den letzen Jahren 
nutzten die örtlichen Kindergärten 
den Garten als Freigelände oder 
besuchten gezielt die Kunstaus-
stellung.

Familien aus der Nachbarschaft 
sind zu Dauergästen geworden 
und haben den Park als Treffpunkt 
und Picknickgelände entdeckt. 
Auch für Gruppenaktivitäten bot 
sich in diesem Jahr das Gelände 
besonders an. So gab es mehrere 
Yoga- und Chi Gong-Angebote der 
TSG Heidesheim und von Privat-
personen. 

____________________________

Trotz der erschwerten Bedingung aufgrund von 
Covid19 haben wir in diesem Jahr einen absolu-
ten Besucherrekord erlebt. 
Wir sind stolz darauf, eine erfolgreiche, öffent-
lichkeitswirksame Veranstaltungsreihe entwickelt 
zu haben. Unsere Intention, mit unserem Projekt 
die Bevölkerung zu erreichen, ist gelungen.“ 
____________________________
Dr. Silvia Klengel, Organisationsteam
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Jochen Schmidt (oben) alias JottEss und Michélle 
Kollnberger spielten ihre Musik am 16.9. im Burggar-
ten bei „immer wieder Mittwochs“.

„Immer wieder mittwochs“ heißt 
ein bewährtes Format, das bereits 
in den letzten Jahren entstanden 
ist. Von 18-22:30 Uhr ist dabei 
der Weinstand geöffnet. In die-
sem Jahr gab es zusätzlich auch 
noch einen Burgerstand (Fleisch 
und vegetarisch). Ab dem späten 
Nachmittag wurde das Angebot 
von zahlreichen Bürger*innen 
gerne angenommen. Darunter 
Radfahrer*innen aus der Region 
(von Mainz bis Bingen), die ge-
zielt zur Kunstausstellung an-
reisten und Familien mit kleinen 
Kindern aus der Nachbarschaft, 
die die entspannte Atmosphäre im 
Garten genossen. Im Verlauf des 
Abends kamen weitere Gäste auf 
ein Glas Wein, einen Burger und 
den verschiedenen musikalische 
Darbietungen. Die Beiträge waren 
im Vorfeld auf Plakaten, Website 
und der Presse angekündigt (z.B. 
Jochen Schmidt alias JottEss am 
16.9. mit 60er Jahre Rock, Protest-
songs, Antikriegslieder, Folk und 
Liedermachersongs) oder wurden 
spontan dargeboten, wie z.B. von 
Michélle Kollnberger (Gesang und 
Gitarre), die ebenfalls am 16.9. ihre 
Lieblings-Pop-Songs spielte.

____________________________

„Ich bin stolz darauf, dass es uns trotz der widri-
gen Umstände auch in diesem Jahr gelungen ist 
den HeidPark durchzuführen. Diese einmalige 
Fusion aus Skulpturenpark, einem Garten der 
Begegnung und dem Angebot der offenen Bühne 
war für viele ein Gewinn und ein Lichtblick in 
einer schwierigen Zeit.“ 
____________________________
Tobias Boos, Organisationsteam,  
kultur+politik e.V.
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alexandra serra

alexandra serra
nicht von mir
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Links oben: Das Duo Kocurek mit ihrem Programm 
„Salut Amélie“ auch als Zeichen der Verbundenheit 
mit Frankreich. 
Links unten: Madison-Gruppentanz angeleitet von 
Petra Stüber und Sabina Hagebölling von der Auxon-
ne-Heidesheimer Jumelage

Sonntagnachmittags im Burggarten spielt die Ingel-
heimer Musikgruppe „Balonaise“ französische Tänze.

Am Sonntag Nachmittag, den 
20.9. gastierte die Ingelheimer Mu-
sikgruppe „Balonaise“ (Drehleier, 
Dudelsack, Akkordeon, Saitenins-
trumenten und Gebläse) mit fran-
zösischen Tänzen im Burggarten.

Ein spezielles Angebot – mit 
Corona-Bezug – waren die beiden 
Abende am 9.9. und 23.9. mit dem 
Duo Kocurek (Cello und Akkor-
deon). Das Musikerpaar ist vom 
pandemiebedingtem Ausfall von 
Auftrittsmöglichkeiten zu Hoch-
zeiten und kulturellen Events 
besonders betroffen. Daher haben 
sie sich auf eines von der Rhein-
land-Pfälzischen Landesregierung 
ausgeschriebenen Kunst-Stipen-
dien beworben und hierfür das 
Programm „Salut Amélie“ ent-
wickelt. Sie spielten dabei quirlig-
frankophile (Film-)Musik während 
im Hintergrund auf dem Burgturm 
Lichtbilder mit Frankreichbezug 
projeziert wurden. Die Bilder wa-
ren im Vorfeld von Bürger*innen 
eingereicht worden und zeigten 
Motive von deutsch-französischen 
Begegnungen, Parisbesuchen 
oder Frankreichurlauben. Zum 
Abschluss des zweiten Kocurek-
Abends initiierten Petra Stüber 
und Sabina Hagebölling von der 
Auxonne-Heidesheimer Jumelage 
einen Madison-Gruppentanz in 
Erinnerung an die in diesem Jahr 
abgesagte deutsch-französische 
Begegnung zum Erntedankfest 
und als Gruß nach Frankreich. Die 
Veranstaltung wurde per Video 
aufgezeichnet. Der Clip wird on-
line gestellt, sodass die Freund*in-
nen in Frankreich ebenfalls ihr 
Vergnügen an dem bunten Event 
im Burggarten haben. Salut Amélie 
– salut HeidPark!
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Am Rednerpult: Jochen Schmidt (oben) für kul-
tur+politik und die Ingelheimer Bürgermeisterin Evely 
Breyer (mitte).  
(unten) Das Organisationsteam und die am HeidPark 
beteiligten Künstler*innen.

Am 27.9. endete der Heid-
Park2020 mit der Finissage. Musi-
kalisch begleitet vom Duo „Don‘t 
explain“. Die beiden Musiker 
spielten Jazz-Standards und Songs 
mit Trompete und Gitarre.

Nach Ablauf der knapp vier-
wöchigen HeidPark-Dauer kön-
nen wir mit Verlauf des gesamten 
Projekts sehr zufrieden sein. Die 
Ausstellung erlebt einen steten Be-
such. Immer wieder waren einzel-
ne Personen, Paare oder Familien 
zwischen den Kunstwerken unter-
wegs. Bei den angekündigten Ver-
anstaltungen konnten wir einen 
sehr guten Zuspruch registrieren. 
Coronabedingt war die Bestuh-
lung dabei weiträumig angeordnet, 
sodass das Gelände nie überfüllt 
wirkte aber bis zu 100 Teilneh-
mende gezählt werden konnten. 
Wir schätzen die Gesamtzahl der 
Besucher*innen im Verlauf der 
vier Projektwochen auf über 2.000 
Personen. 

Auf Grund des guten Zuspruchs 
und die vielen positiven Rückmel-
dungen fühlen wir uns bestätigt, 
trotz einiger Einschränkungen den 
HeidPark im „Coronajahr“ 2020 
durchgeführt zu haben. Der starke 
Wunsch auf eine Fortestzung im 
nächsten Jahr wurde bereits von 
Künstler*innen und Besucher*in-
nen geäußert. 
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HeidPark 2020 
Finissage am 09.09. 2020


kultur+politik e.V.
Duo Kocurek gastiert mit „Salut Amélie“ im 
HeidPark

"Immer wieder mittwochs“ heißt das Format, das 
am 9.9. in den Skulpturen-Garten der Burg 
Windeck in Heidesheim einlud.
Ab dem späten Nachmittag besuchten zahlreiche 
Bürger*innen den HeidPark. Darunter 
Radfahrer*innen aus Bingen, die gezielt zur 
Kunstausstellung angereist waren, Familien mit 
kleinen Kindern aus der Nachbarschaft, die die 
entspannte Atmosphäre im Garten lockte und 
später knapp 50 Besucher*innen, die bei einem 
Glas Wein ihr Vergnügen hatten an der quirlig-
frankophilen Musik des Duos Kocurek (Cello und 
Akkordeon). Dazu gab es eine Präsentation von 
Lichtbildern deutsch-französischer Begegnungen, 
die im Vorfeld aus der Bürgerschaft eingereicht 
worden waren. Bis um 22:30 Uhr konnte ein milder 
Septembertag genossen und gemeinsam in einen 
musikalischen Sommerabend gefeiert werden. 
Salut Amélie!

Vorschau:
Am Mittwoch, den 23.9. heißt es ab 18 Uhr „immer 
wieder mittwochs“. Ab 20:30 Uhr gibt es dabei 
einen weiteren Auftritt des Duos Kocurek mit ihrem 
Programm: „Salut Amélie“. Für die Bilderschau 
können noch bis zum 21.9. digitale 
(post@kulturundpolitik.info) und analoge Motive 
(T. Boos, Römerstr. 19, Heidesheim) eingereicht 
werden. 
Am Sonntag, den 27.9. um 11 Uhr beginnt die 
Finissage des HeidPark20. Wir freuen uns – ein 
letztes Mal in diesem Jahr – auf Wein, Brezel und 
Musik im Burggarten.
[tb]

HeidPark 2020 
Finissage am 16.09. 2020


kultur+politik e.V.
„Immer wieder Mittwochs“: 
„JottEss“, Rock- und Folkmusik, Protestsongs 
und Antikriegslieder

Zum dritten Mal lud der HeidPark zu „immer 
wieder mittwochs“ ein. 
Wieder war der Burggarten ab 18 Uhr bereits gut 
besucht. Trotz der coronabedingten 
Einschränkungen hatten die Besucher*innen viel 
Vergnügen bei einem Glas Saft, Wasser oder 
Wein (Weinbau Kühne). Zusätzlich gab es – als 
Premiere im HeidPark – frische Burger vom Grill 
(klassisch mit Fleisch und auch vegetarisch)
Wie angekündigt unterhielt Jochen Schmidt alias 
„JottEss“ die ca. 50 Gäste mit Klassikern von den 
Kinks, Bob Dylan, Rio Reiser und auch aktuelle 
Songs, wie zum Beispiel von „The Element of 
Crime“, u.a. Zum Abschluss des wunderbaren 
Abends griff Michèlle Kollnberger spontan zur 
Gitarre und sang zur Begeisterung der 
Besucher*innen ihre Lieblingsstücke.

Vorschau:
Am Sonntag, den 27.9. heißt es dann ab 11 Uhr 
Abschied nehmen vom  diesjährigen HeidPark. 
Dies wird mit einer Finissage gebührend gefeiert.
Informationen rund um den HeidPark auf: 
http://www.heidpark-heidesheim.de. 
Kontak: mailto:post@kulturundpolitik.info
[tb]
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HeidPark 2020 
20.09.2020


kultur+politik e.V.
„Handgemachte Musik“ im HeidPark 

4 links, 4 rechts und schon kann man sich zur 
Musik der Ingelheimer Gruppe „Bal-o-naise“ 
bewegen.  Heinrich Jung zeigte die einfachen 
Tanzschritte!  Folkmusik zu spielen ist etwas sehr 
soziales, spürten die ZuhörerInnen am 
Sonntagmittag im HeidPark: Kinder und 
Erwachsenen kamen ins Schwingen und Wippen 
beim Hören der meist mittelalterlichen Klänge. 
Gespielt wurde  unter anderem auf Drehleier und 
Dudelsack, Akkordeon und Schäferpfeife, und 
gesungen wurde natürlich auch.

Dass das Spielen und Zuhören Spaß machte, 
konnte man der Musikgruppe – na, dann spielen 
wir noch eins – und den BesucherInnen des 
HeidParks deutlich anmerken. 

Das Ambiente des HeidParks war für diesen 
musikalischen Leckerbissen genau die richtige 
Lokation. mr
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