Einladung
11. September 2022, 14:00 Uhr – 18:00 Uhr:
„Ohrenschmaus“ – Ein MusikSpaziergang mit Raumeinblicken
150 Jahre Mainzer Neustadt
Sechs Gemeinden der verschiedenen Glaubensgemeinschaften aus der Mainzer
Neustadt feiern das 150jährige Stadtteil-Jubiläum nicht nur sehr gerne mit, sondern bringen sich ganz bewusst mit einem gemeinsamen Akzent ein. Denn seit
dem ausgehenden 19. Jahrhundert haben diese Gemeinden nicht nur viele Neustadt-Bürger begleitet und das Neustadt-Umfeld immer deutlich mitgeprägt,
sondern auch mit den dafür notwendigen Architekturen jeweils ein erkennbares
Gesicht nach außen geschaffen. Unzählige Generationen sind in der Mainzer
Neustadt mit den geistlichen, sozialen und kulturellen Angeboten dieser Gemeinden groß geworden und haben sie mitgelebt bzw. aktiv mitgestaltet.
Deshalb laden die sechs Gemeinden der Neustadt, die seit dem ausgehenden
19. Jahrhundert bis zu Zeit vor dem zweiten Weltkrieg hier ihre Bleibe gefunden
hatten, alle interessierten Mainzer:innen aus Anlass des 150jährigen StadtteilJubiläums zu einem „Ohrenschmaus“-Spaziergang ein.
Dieser musikalische Spaziergang erschließt bei der Wanderung durch die Neustadt nicht nur das geographische Umfeld und verdeutlicht die architektonische
Sinnhaftigkeit der sakralen Gebäude, sondern bietet an jedem einzelnen Gemeindeort jeweils auch ein ganz besonderes Musikangebot.
In jedem dieser sechs sakralen Bauten der Mainzer Neustadt – ob Kirche oder
Synagoge – gibt es an diesem Nachmittag jeweils zwei musikalische „Ohrenschmaus“-Termine, die entweder von einer Band oder von einer Bläsergruppe
oder von Organist:innen oder von einer Konzertsängerin mit Klavierbegleitung
gestaltet werden; die Besucher:innen können sich auf eine entsprechend breite
musikalische Palette freuen. Insgesamt werden 12 Kurz-Konzerte oder auch Orgelführungen angeboten, die aber jeweils nur etwa 20 Minuten dauern.
Erfreulicherweise haben auch junge Musiker:innen, die sich noch der sog. u30Generation zurechnen lassen und trotzdem schon ein beachtliches musikalisches
Renommeé präsentieren, ihren Auftritt für vier der Örtlichkeiten zugesagt. Der
Besuch der unterschiedlichen Musikangebote verspricht auch insoweit Attraktivität und garantiert für jeden der sechs Gemeinde-Orte ein individuelles Angebot
bei abwechslungsreichem Repertoire.

Die Musiktermine starten ab 14:00 Uhr nacheinander im 20 Minuten-Takt und
ermöglichen so eine flexible, individuelle Gestaltung des eigenen „Ohrenschmaus“-Spaziergangs. Anhand des 16seitigen Folders mit Stadt- und Zeitplan
kann sich jeder Interessent seinen persönlichen Neustadt-Besuch für diesen
Sonntagnachmittag zusammenstellen: im bebilderten Folder finden sich alle relevanten Informationen zu Uhrzeiten / Örtlichkeiten / Musiker:in / Repertoire.
Über diese, zentral geplanten Musiktermine des „Ohrenschmaus“-Spaziergangs
hinaus laden die einzelnen Gemeinden selbst noch zu ergänzenden Angeboten
w.z.B. Kirchen-/Synagogenführung, Videopräsentation u.v.a.m. ein:
So besteht beispielsweise meist auch die Möglichkeit, direkt an einer Kirchen-/
Synagogenführung „vor Ort“ teilzunehmen. Solche Führungen sind schon deshalb interessant, weil diese sechs Sakralbauten in der Mainzer Neustadt von fünf
Architekten verantwortet wurden, die nicht nur in anderen Stadtteilen von Mainz
ihre künstlerisch-handwerklichen Spuren hinterlassen haben, sondern über z.T.
nationale wie auch internationalen Bekanntheitsgrad verfügen.
Insoweit verbindet sich diese „Ohrenschmaus“-Initiative aus Anlass des Neustadtjubiläums
direkt mit dem zeitgleichen „Tag des offenen Denkmals“. Die Infos zu diesen
Terminen liegen in den jeweiligen Gemeinden aus bzw. sind dort ausgehängt
bzw. können über die einzelnen websites abgerufen werden.
Dieses „Ohrenschmaus“-Projekt, dieser Spaziergang durch die Mainzer Neustadt, der Live-Musik mit der Möglichkeit verbindet, zeitgeschichtliche Architektur zu besichtigen, wird erst dank des persönlichen Engagements einzelner Musiker und der Unterstützung der Gemeindeleitungen sowie am Tag selbst dank
hilfreicher Hände von Ehrenamtlichen möglich.
Alle Termine – unabhängig davon, ob es „Ohrenschmaus“-Musik, Führung, Videopräsentation o.ä. sind – werden von den beteiligten sechs Gemeinden bewusst kostenfrei angeboten:
Wer seinen „Ohrenschmaus“-Spaziergang genossen hat, der hat auch Gelegenheit, in jeder Gemeinde an zentraler Stelle eine Spende einzuwerfen.
Die Veranstalter haben sich darauf verständigt, etwaige Spendenerlöse aus
diesem „Ohrenschmaus“-Termin gemeinschaftlich und direkt für die soziale
Arbeit der Mainzer TAFEL e.V. zur Verfügung zu stellen.

Die Gemeinden freuen sich gemeinsam mit dem koordinierenden Orgelverein
Mainz-Neustadt e.V. auf Ihren Besuch, wünschen Ihnen interessante Begegnungen wie auch gute Unterhaltung und hoffen auf regen Zuspruch!
www.bistummainz.de/pfarrei/mainz-st-bonifaz
www.christuskirche-mainz.de
www.bistummainz.de/pfarrei/mainz-st-joseph www.jgmainz.de www.liebfrauen-mainz.de
www.paulusgemeinde-mainz.ekhn.de
www.orgelverein_neustadt.de

