
Die Stille zwischen den Noten ist genauso wichtig wie die Noten selbst. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) 

Im Januar 2021 

Liebe Mitglieder, lieber Gäste! 

Ein Jahr, wie wir es uns niemals hätten vorstellen können, ist vergangen. „Stille“ hat in 2020 eine 

komplett neue Bedeutung gewonnen. 

Der erzwungene Verzicht auf Live-Konzerte oder Live-Opern hat in uns eine unstillbare Sehnsucht 

geweckt – wieder gemeinsam mit Freunden und Bekannten Musikerlebnisse genießen zu können. 

Vielleicht realisieren wir erst jetzt in vollem Umfang wie selbstverständlich dies vorher für uns war und 

wie unverzichtbar gerade das Gemeinschaftserlebnis für uns, für unsere Seele eigentlich ist..... 

Zwischen zwei Lockdowns konnte lediglich das Abschlusskonzert des Exzellenz-Labors-Gesang live 

aufgeführt werden. 

Dank unseres langjährigen Partners Thomas Küper konnten im zweiten Lockdown immerhin zwei 

Konzerte als Livestream aufgenommen werden. Aber wie traurig war es, die Musiker und Musikerinnen 

ohne Publikumsapplaus von der Bühne gehen zu sehen. (Der Link zu den beiden Konzerten ist auf 

unserer Website noch abrufbar!!!) 

Unsere große Sorge galt unseren jungen Musikern und Musikerinnen. Eine Zeit lang mussten sie auf 

Präsensunterricht verzichten und Auftritte blieben aus.  

Alle unsere jungen Künstler, die wegen der Pandemie in diesem Jahr nicht auftreten konnten, haben 

vom Verein dennoch ihre Honorare erhalten und werden die Konzerte im nächsten Jahr nachholen. 

Angesichts der Unsicherheit, wann Konzerte wieder live ausgetragen werden dürfen, haben wir 

beschlossen, erst ab April wieder in das Konzertjahr einzusteigen. Wir hoffen, dass wir damit auf der 

„sicheren“ Seite sein werden. 

Liebe Mitglieder, wir haben es unglaublich geschätzt, wie sehr Sie uns trotz ausgefallener Konzerte 

unterstützt haben. Manche unserer Schützlinge befinden sich zurzeit in einer echten finanziellen 

Notsituation.  

Umso mehr danken wir für Ihre Mitgliedsbeiträge und teilweise überaus großzügigen Spenden.

So können wir in den nächsten Tagen wirtschaftlich besonders hart betroffenen (auch ehemaligen 

Musikern und Musikerinnen), ein wenig „unter die Arme greifen“ und dennoch mit einem guten 

finanziellen Polster in das Jahr 2021 starten. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen erfreulichen Jahresanfang 2021! 

Wir freuen uns, Sie hoffentlich bald wieder in unseren Konzerten begrüßen, gemeinsame 

Musikerlebnisse genießen und mit Ihnen die Talente unserer Schützlinge bewundern zu können. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 

Afina Matthias, Dr. Jutta Belke, Marlis Niedermeyer, Karin Ebhardt, PD Dr. Arno Schöneberger 


