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Pralles Kultur- & Open Air-Programm am 24. Juli erfordert
räumliche Verlegung: Die "Opernnacht am Dom" findet
2022 auf dem Gutenbergplatz vor dem Staatstheater statt
Die vom Staatstheater Mainz und mainzplus CITYMARKETING veranstaltete
„Opernnacht am Dom“ findet 2022 ‒ nach zweijähriger pandemiebedingter
Pause ‒ wieder statt. Am 24. Juli spielen und singen Mitglieder des
Opernensembles und das Philharmonische Staatsorchester Mainz wieder
Klassiker

der

Opernliteratur

und

weltberühmte

Arien.

Aus

organisatorischen Gründen muss die Veranstaltung dieses Jahr nun vom
Domplatz auf den Gutenbergplatz verlegt werden ‒ bereits erworbene
Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Das Saisonende der musikalischen Ensembles des Staatstheater Mainz wartet
seit Jahren mit einem Highlight auf: Die "Opernnacht am Dom". Gemeinsam
veranstalten das Staatstheater Mainz und die städtische Gesellschaft mainzplus
CITYMARKETING ein besonderes Open Air-Spektakel mit Domkulisse. Nach
Corona-bedingter Pause werden das Opernensemble und das Philharmonische
Staatsorchester Mainz am 24. Juli ein furioses Saison-Abschlusskonzert geben.
Die "Opernnacht am Dom" ist dabei eines der großen Highlights am SuperSommer-Sonntag, bei dem u.a. der weltbekannte Musiker Sting im Mainzer
Volkspark auftritt. Außerdem veranstaltet der 1. FSV Mainz 05 seine offizielle
Saisoneröffnung mit Mannschaftspräsentation auf den Domplätzen rund um den

Markt. Ursprünglich haben der beliebte Mainzer Fußballverein und mainzplus
CITYMARKETING geplant, die jeweiligen Events parallel bzw. direkt aufeinander
folgend durchzuführen. Aus organisatorischen Gründen haben sich die
Veranstalter der "Opernnacht am Dom" aber nun für eine räumliche Entzerrung
entschieden, damit die Abläufe vollständig autark und unter gegenseitiger
Berücksichtigung erfolgen können.
Neuer Spielort ist der Gutenbergplatz und somit der Außenbereich vor dem
Staatstheater Mainz. Die Veranstalter haben alle Vorkehrungen getroffen, damit
die "Opernacht am Dom" nach einer zweijährigen Pause wieder der krönende
Abschluss der Spielzeit des Staatstheaters Mainz sein kann ‒ Domblick inklusive.
Während der Veranstaltung werden die Busse, die normalerweise über die
Ludwigsstraße fahren, temporär umgeleitet. Der Haltepunkt „Am Höfchen“ wird
umgelegt auf die Ersatzhaltestelle „Große Bleiche / Kaufhof“ (Quintinsstraße). In
der Gegenrichtung wird die Ersatzhaltestelle an der Kirche St. Quintin genutzt.
„Nachdem die Detailplanung der einzelnen Veranstaltungen erfolgt ist, haben wir
gemeinsam festgestellt, dass das ursprüngliche Setup nur sehr schwierig
umsetzbar und mit organisatorischen Risiken versehen ist. Nach Rücksprache
mit unseren Partnern haben wir uns nun dafür entschieden, auf den mindestens
genauso geeigneten Gutenbergplatz auszuweichen, damit alle Veranstaltungen
weiterhin in höchster Qualität und bester Atmosphäre stattfinden können. Wir
sind sehr dankbar für die Flexibilität aller Partner, insbesondere des
Staatstheaters Mainz und der Mainzer Mobilität, die von jetzt auf gleich die
Umorganisation unterstützt haben", so Katja Mailahn, Geschäftsführerin der
mainzplus CITYMARKETING GmbH.
Markus Müller, Intendant des Staatstheaters Mainz, ergänzt: „Für unsere
Ensembles hat die Qualität der musikalischen Darbietungen oberste Priorität. Wir
sind froh, mit dem Gutenbergplatz einen alternativen Spielort gefunden zu haben,
welcher unserem Publikum bestens bekannt ist und die Güte des Auftritts
garantieren kann. Ich freue mich darüber, dass alle Beteiligten eine so hohe
Flexibilität und Professionalität an den Tag gelegt haben."

Die „Opernnacht am Dom“ ist eine gemeinsame Veranstaltung von mainzplus
CITYMARKETING und dem Staatstheater Mainz, unterstützt vom Kultursommer
Rheinland-Pfalz. Die "Opernnacht am Dom" am 24. Juli beginnt um 20 Uhr,
Einlass ist um 19:30 Uhr. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit.
Informationen zur Veranstaltung „Opernnacht am Dom“ gibt es hier.

