Verein der Freunde der
evangelischen Kirche Mainz-Finthen e.V.
Förderverein
Wie schnell die Zeit vergeht! In diesem Jahr wird unser Förderverein bereits 5 Jahre
alt. Aber mehr dazu im Herbst. Vorher gibt es noch viel zu erleben.
Denn im ersten Halbjahr erwartet uns eine breite Palette von tollen
Benefizveranstaltungen: Film – Musik – Theater !
Den Anfang hat ein Reisefilm gemacht: „Orientalische Märchen?“ Man traute
seinen Augen kaum. Eine Welt der Superlative, früher und heute. Wer mit dem
Orient nur Kamelrennen, Wüste und Sand, Männer mit Turban und Frauen mit
Schleier verbunden hat, hat diese Weltregion weit unterschätzt. Walter Link zeigte
den Reichtum (nicht nur den finanziellen) und die Vielfalt, die diese Länder früher
und auch heute repräsentieren.
Am Palmsonntag, 1. April 2012 um 17:00 Uhr geht es mit dem Konzert des
Ensemble „Quintoli Anchi“ weiter. Das ist ein Oboen-Ensemble mit 8 Spielern, in
dem auch die Frau unseres Kirchenchorleiters, Frau Eva Scholz mitspielt. Die
Besetzung ist deutschlandweit bekannt und zeichnet sich durch einen runden,
ausgewogenen Klang aus. Das ist in dieser Form eine Besonderheit. Das Programm
wird von sehr alter Musik (15./16. Jht.) bis hin zu modernen Kompositionen reichen.
Durch den Abend wird uns Prof. Lutz Dreyer führen.
Theater trifft Kirche! So heißt es am Freitag vor Pfingsten, den 25. Mai 2012 um
19:30 Uhr und das wird spannend. Schauspieler des Theater im Loft werden uns
die Bedeutung verschiedener Masken des Commedia
dell´Arte
(italienisches
Improvisations-Theater)
vorspielen. Das ist nicht nur amüsant anzuschauen,
es hat auch einen tieferen Sinn. Jede Maske
verkörpert nämlich eine „Person“, wenn man durch sie
hindurch spricht (per sonare = hindurch klingen). Hier
liegt die Verbindung zur christlichen Religion, genau
zum Konzil zu Nicäa (325), als die heilige Trinität
(Vater, Sohn, Heiliger Geist) zum verbindlichen
Dogma erklärt wurde. Pfarrer Josef Scheuba wird
diesen Zusammenhang für uns herstellen. Das
Theater im Loft ist ein professionelles Tournee-Theater und hat seine Probebühne
hier in Finthen, wo gelegentlich auch öffentliche Aufführungen stattfinden.
Wenn Sie mehr über unseren Förderverein wissen wollen:
www.foerderverein-evkirchefinthen.de
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