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Pressemitteilung 

Mit Bitte um Veröffentlichung!  

Festival „Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte“ – neue Online-Präsenz / erste 

Veranstaltungen online 

Weimar. Mit einem neuen Web-Auftritt startet das Festival „Weimarer Rendez-vous mit der 

Geschichte“ in den Herbst. „Nach über zehn Jahren hatten wir Lust auf eine Veränderung“, so Dr. 

Nora Hilgert, die in diesem Jahr neu als Leiterin des Festivals antrat.  

Besucher:innen der Website www.weimarer-rendezvous.de sollen sich schnell einen Überblick über 

das diesjährige Programm unter dem Motto „Helden m/w/d“ verschaffen können, das gerade 

entsteht. Für den Festival-Zeitraum vom 12.-14. November 2021 kommen täglich mehr 

Veranstaltungen hinzu. Geplant ist neben Diskussionen, Lesungen und Konzerten erstmals auch ein 

Angebot für Kinder. Interessierte finden ab sofort einen tagesaktuellen Programm-Überblick, 

Informationen zu Spielstätten und Anreise sowie aktuelle Informationen zu den pandemischen 

Bedingungen, d.h. ob sie die Veranstaltungen live oder virtuell besuchen können. 

Neu ist auch der Festival-Blog, der Expertenwissen zum Thema Geschichte und Zeitgeschehen 

anschaulich aufbereitet. Dazu gibt das Rendez-vous-Team auch einen Blick hinter die Kulissen –

explizit mit einem Augenzwinkern, so wie auch das Festival gelebt wird. 

Ein gedrucktes Programm wird kurz vor dem Festival fertiggestellt, an entsprechenden Stellen 

ausgelegt und auf Wunsch auch versendet.  

Das „Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte“ ist ein deutschlandweit einzigartiges 

internationales Festival, das seit 2009 mitten in Weimar drei Tage lang zur Diskussion über aktuelle 

Themen im geschichtlichen Kontext einlädt. Filme und Filmgespräche wollen ebenso zum 

Nachdenken anregen wie Konzerte oder Lesungen. Die Festival-Gäste – Zeitzeugen, Künstler:innen 

und Diplomat:innen – bringen Vergangenes lebhaft und persönlich in Erinnerung. Die 

Veranstaltungen sind kostenlos. 

 

Ein besonderer Fokus des von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der Thüringer 

Staatskanzlei sowie der Stadt Weimar geförderten Geschichtsfestivals liegt auf der Vermittlung der 

Demokratiegeschichte in Deutschland und Europa. 

Weitere Informationen unter:  www.weimarer-rendezvous.de oder presse@weimarer-rendezvous.de 
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