
Im Dezember 2021 

Liebe Mitglieder, liebe Gäste 

„Die Musik spricht für sich allein – vorausgesetzt wir geben ihr eine Chance.“ 

Mit diesem Zitat zeigt Yehudi Menuhin auf die besondere Kraft der Musik. Aber es ist wohl auch als ein Appell an 

die Menschen in Politik und Gesellschaft aufzufassen, sich für die Rahmenbedingungen eines lebendigen 

Kulturlebens einzusetzen. 

Angesichts der aktuellen bildungskulturellen Infrastruktur, die mehr und mehr erodiert, der vieler Orts mangelnden 

musikalischen Bildung in Kita und Schulen und der aktuellen Pandemie bedingten Situation, macht es umso mehr 

Sinn, sich für die musikalischen Talente einzusetzen.  

Diesen Einsatz haben Sie, liebe Mitglieder und Gäste, bewiesen. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihr Vertrauen und Ihre finanzielle Unterstützung, die es uns ermöglicht hat, auch 

in 2021 wieder zahlreiche junge Musiktalente zu fördern. 

Da wird es Sie sicherlich erfreuen, dass viele der Geförderten inzwischen national und international in den 

Konzerthäusern oder auf bekannten Festivals auftreten. Um nur einige zu nennen: die Sopranistin Elsa Dreisig, 

der Pianist Fabian Müller, der Cellist Pablo Ferrández, das Aris Quartett, das Amatis Trio und, und, und! 

Leider konnten wir in 2021 – Pandemie bedingt – wieder nicht alle geplanten Konzerte durchführen. Die

Enttäuschung unserer Schützlinge, die sich auf ihren Auftritt vorbereitet hatten und daraufhin fieberten, war groß! 

Sie mussten jedoch nicht auf ihr Honorar verzichten. Der Vorstand war sich einig, dass es notwendig ist, die 

jungen Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit zu stützen, wo immer es geht. 

In den wenigen Konzerten, die wir live veranstalten konnten, war die Freude groß, sich endlich wieder gemeinsam 

der Musik und ihrer Magie hingeben zu können! 

Deshalb wollen wir trotz aller nach wie vor bestehenden Unsicherheiten mutig in die neue Konzertsaison starten! 

Wir haben 6 Veranstaltungen geplant, in denen wir Sie mit jungen vielversprechenden Talenten bekannt machen 

wollen. Die Termine sowie die auftretenden Musikerinnen und Musiker entnehmen Sie bitte der beiliegenden 

Vorschau 2022. 

Falls dennoch kurzfristige Änderungen oder sogar Absagen notwendig werden, bitten wir diejenigen, deren 

Emailadresse bei uns noch nicht hinterlegt ist, dies bitte nachzuholen und die beiliegende Anlage ausgefüllt an 
uns zu schicken. Herzlichen Dank! 

Ein Ziel hat sich der Vorstand für 2022 im Besonderen gesetzt. Wir möchten auch jungen Menschen, Schülern 

und Studenten, die Möglichkeit bieten, Mitglied in unserem Verein zu werden. 

Dafür haben wir einen speziellen Jugendjahresbeitrag von € 25,- festgelegt. Zwei Studierende der Philipps-

Universität Marburg haben darüber hinaus begonnen, eine eigene Präsenz für unseren Verein in den Sozialen 

Netzwerken aufzubauen. Hier der Zugang zu unserer Instagram Seite: @freundejungermusiker_frankfurt.
Auch versuchen wir durch entsprechende Veranstaltungsorte und Konzertprogramme den Verein und die Auftritte 

der jungen Musiktalente für jüngere Menschen attraktiv zu gestalten. 

Das Stipendiatenkonzert am 1.11.2021 im Kunstverein der Familie Montez war so ein attraktiver Ort. Bei einem 

Glas Wein saß man um die Musizierenden und lauschte. Jung und Alt waren begeistert und haben uns ermuntert, 

mehr solcher Veranstaltungen anzubieten. 

In diesem Sinne freuen wir uns hoffnungsvoll auf gemeinsame Konzerte in 2022 und wünschen Ihnen einen 

erfreulichen und harmonischen Start in das neue Jahr! 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 

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




