Yehudi Menuhin Live Music Now Leipzig e.V.
Newsletter zum Jahresende 2020

Liebe Freund*innen, liebe Unterstützer*innen von Yehudi Menuhin Live Music Now Leipzig e.V.,
der Beginn des vierten Adventswochenendes zeigt sich in strahlendem Sonnenschein, aber er ist still wie schon die Herbstmonate davor. Keine Violine, keine Oboe darf zur Einstimmung auf das
kommende Fest und das Jahresende erklingen – genügen muss die dankbare Erinnerung an die
Konzerte, die wir trotz der großen Beschränkungen, die uns das Coronavirus in diesem Jahr auferlegt
hat, organisieren und auch mit Ihnen zusammen erleben durften.
Für unsere jungen Musiker war das Jahr sehr hart, sie erleben gerade den zweiten kulturellen
shutdown, sie dürfen nicht proben, haben keine Engagements, keine Planungssicherheit für Alltag und
berufliche Entwicklung, mehr noch, die Weiterentwicklung Ihrer künstlerischen Exzellenz und die
politischen Hilfen greifen nur sehr zögerlich.
Yehudi Menuhin Live Music Now Leipzig e.V. hat sich bemüht zu helfen und sowohl die Stipendiaten
als auch das Publikum bedacht: Es gab im stillen Frühjahr sofort Konzertstipendien für alle Stipendiaten
und Konzertvideos für die Bewohner der sozialen Einrichtungen unserer Stadt als klingenden Gruß der
Stipendiaten und des Vereins. Zum Beginn des Monats Dezember haben wir die Hilfsmaßnahme,
diesmal ohne „Auflagen“ wiederholt. Wenn Sie sich dem anschließen und unsere jungen Musiker
finanziell unterstützen und unserem vom öffentlichen Leben ausgeschlossenen Publikum eine Freude
bereiten möchten: Bitte spenden Sie! Jede Spende sorgt für Konzerte, sobald wieder möglich, ob im
Treppenhaus oder im Garten einer Einrichtung, unterstützt unsere Stipendiaten in ihrem
künstlerischen Werdegang und schenkt dem Publikum „Heilung, Trost und Freude“ im Sinne Yehudi
Menuhins.
Natürlich arbeiten wir kreativ an weiteren „pandemietauglichen“ Konzertformaten, Musik im Herzen,
das Wohl des Publikums und der jungen Musiker gleichermaßen im Blick und auf bessere Zeiten
hoffend.
*
Das Jahr 2020 war übrigens unser zehntes Vereinsjahr… erlauben Sie mir diese kurze Erwähnung des
untergegangenen Jubiläums und markieren Sie gleich den 1. Juli 2021 rot in Ihrem Kalender! Wir laden
herzlich ein, mit uns zusammen Opus 10+1 festlich-fröhlich, mit viel Musik und schönen
Überraschungen zu feiern!

*
Erinnerungen an das Konzertjahr 2020
Am 3. Februar war die Pandemie noch weit entfernt, wir
stellten in unserer Reihe „Yehudi Menuhins Erben“ im Leipziger
Mendelssohn-Haus zwei unserer Stipendiaten in einem
Benefizkonzert vor: Die Cellistin Michal Beck und ihr Begleiter,
der Pianist Gilad Katznelson berührten zutiefst mit Bach,
Beethoven, Debussy und Bruchs „Kol Nidrei“ - einem
Programm, das zuvor auch in sozialen Einrichtungen unserer
Stadt erklungen war. Der bis auf den letzten Platz gefüllte
Musiksalon bedankte sich für den wunderbaren Nachmittag
mit herzlichem Applaus und verblieb noch in langen
Gesprächen miteinander und den jungen Künstlern zusammen.
Michal Beck und Gilad Katznelson

*
Das letzte unserer bis dahin 15 Konzerten in einer Einrichtung fand am 12. März 2020 im Pflegeheim
Johanniterhaus „Am Mariannenpark“ statt. Organisiert hatte es Ariane Thyssen und sie schreibt dazu:
„Dieses LMN Konzert wird in besonderer Erinnerung bleiben. Die Zahl der an Covid-19-Erkrankten war
im März auch in Deutschland deutlich gestiegen und die allgemeine Stimmung war schon angespannt.
Unser Stipendiat Tommaso Graiff, der das Konzert übernommen hatte, stammt aus Südtirol und so
drehte sich unser Gespräch auf der Hinfahrt natürlich um die schwierige Situation in seiner Heimat und
in seiner Familie. Im „Mariannenpark“ wurde Tommaso erwartungsvoll begrüßt und hat mit seinem
Klavierspiel die Zuhörer alle schweren Gedanken für eine Stunde vergessen lassen. „Musik heilt, Musik
tröstet, Musik bringt Freude“ – das hat sich in dieser ungewissen Situation wieder bewahrheitet und
ich selbst habe es auch so empfunden. Es war für viele Wochen das letzte Live- Konzert.“

*
Die nächsten 15 Konzerte bis zum 23. April 2020 mussten alle abgesagt werden…
„Am 24. April spielte unser Stipendiat Johannes Wagner im
Pflegeheim "Am Mariannenpark" aufgrund der momentanen
Situation ein wunderbares Konzert vor der großen Eingangstür
des Pflegeheimes. Nach den Melodien leichter Musik war die
Stimmung fröhlich und es wurde fleißig mitgesungen. Johannes
hat es verstanden die Menschen mitzunehmen, er hat ihnen eine
schöne, unvergessliche Stunde geschenkt, man spürte die
Dankbarkeit. Unter dem Motto „Musik heilt, Musik tröstet, Musik
bringt Freude“ konnte Johannes Wagner die Menschen ganz im
Sinne unseres Vorbildes Yehudi Menuhin glücklich machen.“
So berichtet die Organisatorin dieses Konzerts, Erika von
Scheven.

Der Sommer schien endlos und fast unbeschwert zu sein und Dank der Flexibilität unserer
Einrichtungen und natürlich auch unserer Musiker konnten 21 Open Air Konzerte in den von allen
Musikern unserer Musikstadt gerne bespielten Freianlagen stattfinden!
9. September 2020, ein wunderbar
sonniger, sehr heißer Nachmittag im
Garten des Senioren Wohnpalais. Das Trio
Holzklang war bestens gelaunt, freute sich
sehr über diese Auftrittsmöglichkeit und
nahm die Bewohner des Hauses mit in
diese Stimmung: Anna Merz, Julia Fuchs
und Pavel Seleznev spielten die von Julia
Fuchs eigens für das Trio d`anche
bearbeiteten Arien und Melodien aus
Bizets
„Carmen“
und
Mozarts
„Zauberflöte“ - ein Programm, das
regelmäßig zum Mitsummen und
Mitsingen verführt… weiß die
Konzertbetreuerin Dr. Gabriele Sunkel aus Erfahrung!
Am gleichen Tag fand ein weiteres Konzert im Grünen statt, Annemarie Bauer-Kiess schreibt dazu:
„Am 9. September 2020 verbreitete die
Cuneoband viel gute Laune für die ZuhörerInnen
im Park vor dem Pflegeheim für Menschen im
Wachkoma im Klinikum St. Georg! Songs von
Duke Ellington, Norah Jones und Lady Gaga
erklangen, die Türen und Fenster der darüber
liegenden Palliativstation waren weit geöffnet einige Patienten und Schwestern versammelten
sich auf der Terrasse und erfreuten sich sichtlich
an der Musik und den Musikern. Obwohl eine
größere räumliche Distanz vorhanden war,
konnte die Band alle ZuhörerInnen restlos
begeistern und wurde mit einem langen
Schlussapplaus belohnt.“
„Am 4.August hat der Saxophonist, Jörn Kleinbrahm, die Bewohner im Hospiz Villa Auguste mit einem
sommerlichen Konzert beglückt. Die Stimmung im Garten sowie auch
das Wetter waren toll und die Bewohner gingen lächelnd und zufrieden
in ihre Zimmer zurück.“
Martha Sanchez konnte in diesem Jahr mehrere Konzerte im Hospiz
organisieren und berichtet von der Freude im ganzen Haus.

*
Viele von Ihnen kennen unseren Partnerverein im Geiste Yehudi Menuhins aus Bologna vom
großartigen Benefizkonzert 2017, das Ensemble Concordanze di Bologna. Unverhofft und spontan
wurde ihnen von unserer Partnerstadt Bologna – città della musica – eine Tournee nach Leipzig
ermöglicht und wir konnten ebenso kurzfristig für das Ensemble ein Konzert im Mendelssohnhaus und
ein Gartenkonzert in einer sozialen Einrichtung organisieren. Für viele von uns war es an diesem Abend
das erste Erleben von live gespielter Musik und wir sind unserer Alumna, der Pianistin Francesca
Rambaldi, dem Cellisten Mattia Cipolli und der Klarinettistin Michela Ciavatti unendlich dankbar für die
Trios von Beethoven, Nino Rota und die Uraufführung eines Werkes des jungen italienischen
Komponisten Antonio Macaretti. Wie sehr hatten wir alle Konzerte in Gemeinschaft (trotz AHA-Regeln)
vermisst und wie sehr vermissen wir alle sie wieder, das wurde mir an diesem besonderen Abend ganz
besonders schmerzlich bewusst…
Mille Grazie, cari amici, hoffentlich sehen wir uns recht bald unter besseren Umständen wieder!

Von li nach re: Michela Ciavatti, Francesca Rambaldi und Mattia Cipolli im Hof des betreuten
Wohnens des Malteser Hilfdienstes in Connewitz.

*
Ich hoffe sehr, ich konnte Ihnen mit diesem kleinen musikalischen Rückblick die Freude der Erinnerung
bereiten! Wir alle versuchen, optimistisch in das nächste Jahr zu schauen, in dem wir uns wie immer
mit Herz und Verstand dem schönen Motto Yehudi Menuhins widmen werden – „Musik heilt, Musik
tröstet, Musik bringt Freude“ für das Publikum unserer Stadt Leipzig und natürlich auch für Sie. Bitte
bleiben Sie gesund an Körper und Seele, bitte bleiben Sie uns und unserer Arbeit mit Ihrer
Unterstützung gewogen. Wir freuen uns herzlich auf ein Wiedersehen, spätestens am 1. Juli 2021 zu
Opus 10+1 im schönen Bachsaal der Kongresshalle Leipzig.
Verleben Sie ein besinnliches Weihnachtsfest und kommen Sie gesund und sicher in das neue Jahr
2021, das es hoffentlich besser mit uns meint.
Der angehängte musikalische Gruß kommt von Herzen, wir geben Ihnen gerne an Sie alle weiter:
Unsere Stipendiaten, August Gyldfeldt Magnusson, Jonas Reinhold, Sarah Praetorius und Anna
Herrmann – das Gyldfeldt Quartett - haben ihn für Sie aufgenommen. Bitte anklicken und genießen!
https://youtu.be/m8PVrC-rWpo

Herzliche Grüße im Namen des Vereins von Ihrer Babette Berg (Vorstandsvorsitzende)

