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MUSIK SZENE MAINZ stellt sich vor

D
ie Landeshauptstadt Mainz versteht 
sich als eine Stadt mit viel Musik, 
die über das gesamte Jahr an vielen 

Orten gehört, gelebt, gespielt, geprobt, stu-
diert und immer wieder aufgeführt wird, 
ob im Club, im Hinterhof, am Rhein, auf 
Straßen, Festen und Festivals, Konzerten 
oder auf den vielen Bühnen und Plätzen in 
der Innenstadt. Seit Jahrzehnten hat sich 
eine große Bandbreite von Clubs, Spiel-
stätten, Festivals sowie vielen Musikerin-
nen und Musikern etabliert. Die Szene ist 
vielfältig: Sie reicht von Jazz-Formationen 
über zahlreiche Chöre und diverse Orches-
ter bis zu Bands aus dem Bereich Ska, Punk, 
HipHop, Rock, Indie und vielen weiteren. 
Kleine und große Bands haben ihren Ur-
sprung in der Landeshauptstadt, Profi - und 
Hobby-Musikerinnen und Musiker, zahl-
reiche Musikschulen, Straßenmusikanten, 
die Hochschule für Musik und viele Veran-
stalter und Vereine, die Musik auf die Plät-
ze und Bühnen dieser Stadt bringen. 

Vielfältig, bunt, musikalisch 

SPEZIAL

Angestoßen vom Kulturent-
wicklungskonzept Mainz im Jahr 
2016 haben sich die unterschied-
lichsten Vertreterinnen und Ver-
treter der MUSIK SZENE MAINZ 
zusammengeschlossen, um künf-
tig der Musiklandschaft der Stadt 
ein Gesicht zu geben und mit ei-
ner Stimme, oder besser gesagt 
in einem musikalischen Mitei-
nander zu sprechen. Mit dabei 
sind u.a. Musikerinnen und Mu-
siker, Veranstalter, Vereine und 
natürlich der Landesmusik rat 
Rheinland-Pfalz. 

Zum ersten Mal präsen-
tierte sich dieses Netzwerk 
am 27. Juni 2019 im Mainzer 
Kulturclub „schon schön“ in 
Form eines musikalischen Ex-
periments mit sieben musi-
kalischen Auff ührungen, die 
unterschiedlicher kaum sein 
konnten. Ohne Pause folgten 

auf ein Blechbläserensemble eine 
Soulband, auf Jazz ein Streichquar-
tett oder auf einen Chor eine Rocka-
billy Band. Hunderte begeisterte 
Zuhörerinnen und Zuhörer wan-
delten durch die Räumlichkeiten 
des Clubs und öff neten ihre Ohren 
für Musik, die nicht immer zu ihrer 
musikalischen Heimat gehört. Und 
genau das wollte die MUSIK SZE-
NE MAINZ zeigen: Sie ist vielfältig, 
bunt, musikalisch.  EE 

Die MUSIK SZENE MAINZ

Die MUSIK SZENE MAINZ ist ein 
miteinander agierendes, freies 
Netzwerk und arbeitet ehrenamt-
lich. Zu den Mitgliedern der MUSIK 
SZENE MAINZ gehören Musikerin-
nen und Musiker verschiedenster 
Genre, Veranstalter, Vereine. Was 
sie verbindet: Es dreht sich um 
Musik in dieser Stadt.

Ihre Ziele sind es, 

• musikalische Vielfalt zu fördern, 
indem Menschen zusammen ge-
bracht und Orte geschaff en wer-
den, um Musik hör- und sichtbar 
zu machen und die Musikkultur in 
Mainz lebendig mitzugestalten. 

• als Mediator zwischen Musikern 
und Veranstaltern, auch der Po-
litik, zu agieren, um gemeinsam 
Musiker/Künstler in Mainz zu un-
terstützen und die Musik in Mainz 
zu fördern und ihr ein Gesicht zu 
geben. 

N
b

Ein in jeder Hinsicht bunter Abend

Auch klassische Besetzungen kamen nicht zu kurz.

Eine der vielen Bands bei einem musikalisch 

vielfältigen Abend.

Musik verbindet Generationen

Die Kick-Off -Veranstaltung der MUSIK 
SZENE MAINZ lockte Hunderte von 

Zuhörern ins „schon schön“.
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