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               An den Erfolg vom letzten Sommer hat 
die KULTURBÄCKEREI am 7. August dieses Jah-
res mit NEUSPEKTIVEN 02 auf 
dem Goetheplatz in der Mainzer 
Neustadt anknüpfen können – ein 
Highlight, mit dem es dem Verein 
gelang, öffentlichkeitswirksam 
auf sein soziokulturelles Anliegen 
aufmerksam zu machen. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
konnten Besucher:innen des 
Fests ab 15:00 Uhr bei Kunstprojekten, Mit-
machaktionen und Gesprächen aktiv werden 
und sich zwischendurch mit Getränken und 
Snacks stärken. Sogar ein Programmpunkt des 
Vorjahrs wurde aufgegriffen: Diejenigen, die 
2021 am Projekt RENT A GARDEN teilgenom-
men hatten, fanden sich jetzt wieder zusam-
men, um vorzuführen, wie schön sich die 
damaligen Bepflanzungen in ihren mobilen 
Wagen entwickelt hatten, um sich auszutau-
schen und gemeinsam zu tafeln. 
Neu war das Kunst-Angebot KLANGSTIMME von 
Abelha Supersónica, bei dem mit vielfältigen 
mechanischen und elektronischen Mitteln 
Klänge erzeugt, miteinander vermischt und zu 
nicht alltäglichen Sounds verbunden werden 
konnten. Die Mixed-Media-Künstlerin Stefanie 
Manhillen fand viel Resonanz mit ihrem Projekt 
THE REAL ME. Erwachsene und Kinder konnten 
mit Hilfe von Malutensilien und Collage-Teilen 
Masken herstellen, die zum Ausdruck brachten, 
wie sich die Gestalter:innen gerade fühlten. Das 
Künstlerpaar Oktoober forderte die Besucher: 
innen mit seinem Projekt 55118 - ICH WÜNSCH 
MIR WAS, WAS DU NICHT SIEHST dazu auf, in-
spiriert durch ausgestellte Fotos von Alltags-
orten aus der Mainzer Neustadt, Wünsche für 
Verbesserungen dieser Orte zu formulieren und 

einer „Eule“ anzuvertrauen, die, hoch oben auf 
einer Leiter, die Wünsche per Mikrofon weithin 

hörbar vortrug. Danach wurde 
jeder Wunsch einem Foto zuge-
ordnet. Die Ergebnisse dieser Ak-
tion sollen in Buchform 
zusammengestellt werden und 
der KULTURBÄCKEREI als An-
sporn für künftige Aktivitäten die-
nen. Die rege Teilnahme der 
Besucher:innen machte deutlich, 

wie sehr dieses Projekt einen Nerv der 
Bürger:innen traf, die sich ein grüneres, ver-
kehrsberuhigtes, menschenfreundliches Le-
bensumfeld wünschen. 
Neben den Kulturschaffenden waren auch so-
ziale Organisationen aus der Mainzer Neustadt 
mit Angeboten und Mitmach-Aktionen dabei: 
ARBEIT & LEBEN gGmbH war mit einer Gruppe 
von Teamern vor Ort, um mit Kindern Bienenho-
tels zu bauen und farbig zu gestalten. INBI – In-
stitut zur Förderung von Bildung & Integration 
e.V. bot neben vielfältigen Informationsmateria-
lien zur Arbeit des Vereins auch die Möglichkeit, 
dass Interessierte auf Postern Reflexionen da-
rüber anstellen konnten, was sie unter „Vielfalt“ 
verstehen und welche Assoziationen die ak-
tuelle weltpolitische Lage bei ihnen auslöst. Der 
AWO-Ortsverein Mainz-Neustadt beteiligte sich 
mit einem Waffelstand. Die KULTURBÄCKEREI 
lud zu Gesprächen ein und hielt Informations-
materialien zum Verein und seinen Aktivitäten 
bereit.  
Alles in allem hat sich wieder einmal gezeigt, wie 
erfolgreich es dem Konzept soziokulturellen 
Handelns gelingt, unterschiedlichste Menschen 
zum kreativen und gemeinschaftlichen Tun zu-
sammenzubringen. 
(Fotos auf Seite 3) 
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NEUSPEKTIVEN 02 
Fest mit Kunstprojekten,  

Mitmachaktionen  
& Gesprächen

!!! KOMMFERENZ 03 | verschoben auf den 2. Dezember 2022 !!!



Brandstifter 
ASPHALTBIBLIOTHEQUE  

MAINZ-NEUSTADT 
 

Eine Asphaltbibliotheque Mainz-Neustadt wurde 
im August begründet, bestückt und öffentlich 
präsentiert. Ausgangspunkt war 
der Neustadt-Pavillon an der 
Ecke Boppstraße/Kaiser-Wilhelm-
Ring. Dort eröffnete der Aktions-
künstler Brandstifter am 14. 
August ein Austauschbüro für in 
den Straßen der Mainzer Neu-
stadt verlorengegangene oder 
weggeworfene Zettel, Fotos, Mit-
teilungen, Zeichnungen und Kar-
ten. Diese Fundstücke wurden dokumentierte 
Bestandteile der Bibliothek, die durch eine 
Fundzettelsafari am 20. August vergrößert und 
später in den Schaukästen am Eingang der 
Ortsverwaltung Mainz-Neustadt in der Leibniz-
straße ausgestellt wurde. Hinter jedem Zettel 
steckt eine Geschichte. Manches erschließt sich 
leicht, manches bleibt unerklärbar und stimmt 
nachdenklich. Für Teilnehmer:innen der Aktio-
nen stellte der Künstler Kunstzertifikate sowie 
Benutzerausweise aus und verteilte eine Benut-
zungsordnung für die Asphaltbibliotheque.  

Abgerundet wurde das Projekt unter Beteiligung 
der Osnabrücker Lichtzeichnerin Nikola Dicke 
am 27. 08. nach Einbruch der Dunkelheit mit der 
Projektion ausgewählter, auf Folie kopierter 
Fundzettel, die per Overhead-Projektoren auf 
die Wände des Pavillons übertragen wurden.  

Das Publikum war eingeladen, die projizierten 
Bilder mit Farbstiften auszumalen, zu ergänzen 
und umzugestalten. Auf diese Weise entstanden 
fantasievolle bunte und witzige Veränderungen 
von Fundstücken aus der Wirklichkeit. Fort-
gesetzt wurde die Aktion noch am selben Abend 

an der Ecke Adam-Karillon-/Fors-
ter-Straße. 
Brandstifter ist ein interdisziplinä-
rer konzeptueller Aktionskünstler, 
der seit den 90iger Jahren partizi-
pative Projekte inszeniert und 
seine Bibliotheks-Aktion schon 
weltweit durchgeführt hat, z. B. in 
den USA und Indien.  
(www.brand-stiftung.net) 

 
 
 
 

Bernd Thewes 
DISSOLVED BELLS 
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150 Jahre Mainzer 
Neustadt 

in Kooperation mit der 
KULTURBÄCKEREI 

Am Sonntag, dem 21. August, war von 14:00 – 
16:00 und von 18:00 – 20:00 Uhr eine zweistün-
dige Klangperformance von Bernd Thewes auf 
dem Frauenlobplatz in der Mainzer Neustadt zu 
hören. Wer sich von der Klangkulisse, kom-
poniert aus Aufnahmen von Glockentönen der 
Mainzer Christuskirche, einfangen ließ, der 
konnte sich durch die zeitversetzt aus vier Laut-
sprechern erklingenden wellenförmig an- und 
abschwellenden Töne in eine meditative Stim-
mung versetzt fühlen und den wohlbekannten 
Glockenschlag auf eine neue magische Weise 
erfahren. Dieser vom Musiker, Komponisten, In-
strumentenbauer und Spezialisten für beson-
dere konzertante Mischformen Bernd Thewes 
ausgelegte ungewöhnliche Klangteppich 
brachte Anwohner:innen und Besucher:innen 
mit dem Künstler und Vertreter:innen des Ver-
eins ins Gespräch.  
(www.bernd-thewes.net)



KOMMFERENZ 03  
verschoben auf den 2. Dezember 2022 
19:00 – 21:00 Uhr 
Aufgrund von Verzögerungen in den Entschei-
dungsprozessen, die wir als Verein nicht zu ver-
antworten haben, wird die ursprünglich am 8. 
September vorgesehene KOMMFERENZ 03 auf 
den 2. Dezember verschoben. Eingeladen dazu 
sind alle an der KULTURBÄCKEREI Interessierte. 
Wir wollen an diesem Abend auf die uns oft ge-
stellte Frage „Wie isses es denn jetzt mit der 
KULTURBÄCKEREI?“ konkrete Antworten geben 
und erklären, wie weit die Planungen inzwischen 
gediehen sind. (Siehe auch www. kulturbäcke-
rei-mainz.de) 

STADTTEIL-JUBILÄUM Mainz-Neustadt  
23. - 25.09.2022 
Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der 
Mainzer Neustadt wird das letzte Wochenende 
im September auf dem Goetheplatz zum Jubilä-
ums–Event des Jahres. Die Organisation dafür 
übernahmen in einem extra dafür gebildeten 
Festkomitee der Ortsvorsteher Mainz-Neustadt, 
das städtische Quartiermanagement Mainz-
Neustadt und viele Bürger:innen, Initiativen und 
Vereine des Stadtteils.  
Auch die KULTURBÄCKEREI ist aktiv in die Vor-
bereitungen und die Realisierung der festlichen 
Aktivitäten eingebunden:  
Am Sonntag, dem 25. September, wird sie am 
Nachmittag gegen 17 Uhr im Rahmen des Büh-
nenprogramms über den Stand der Planungen 
für die Einrichtung eines soziokulturelle Zen-
trums informieren und Künstler:innen, die be-
reits bei KULTURBÄCKEREI-Veranstaltungen 
aufgetreten sind, werden das Fest mit musika-
lischen Beiträgen bereichern. Bernd Thewes 
wird mit seinem Neustadt-Chor dabei sein und 
die Musikformation King Mofa wird spielen. 
(Siehe auch https://mainz.de/150-jahre-neu-
stadt) 
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KULTURBÄCKEREI- 
Veranstaltungen:  

Was kommt als Nächstes?

 
SAVE THE DATE! 

Welche Veranstaltungen sind  
bis Ende des Jahres geplant?

www.kulturbäckerei-mainz.de
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