Freundeskreis festlicher Musik in Franken

Konzept

Wir stellen uns vor…

Seit 2004 werden zwei besonders mit der Lebenskultur Frankens
verbundene Musikreihen unterstützt.

Wie wir entstanden sind
Der Freundeskreis festlicher Musik in Franken wurde 2003 ins Leben
gerufen, nachdem bereits seit 2000 die Konzertreihe „Musik und
Literatur in fränkischen Schlössern“ mit sehr positiver Resonanz
organisiert wurde.
Das Besondere war von Anfang an die Idee, einem breiten,
musikinteressierten Publikum Kammerkonzerte auf hohem Niveau in
fränkischen Schlössern in Privatbesitz anzubieten. Ohne die
Unterstützung der Schlossbesitzer, die unentgeltlich ihre Häuser
öffnen, wäre dies von vornherein gar nicht möglich gewesen.
Trotz großer Begeisterung und hohem Idealismus und trotz der damit
verbundenen sehr günstigen Kostenstruktur waren und sind – wie fast
immer bei Kulturthemen – die Finanzen ein Problem. Deshalb wurde
der Verein Freundeskreis festlicher Musik in Franken gegründet. Damit
wurde erreicht, dass die Konzertreihe mit festlicher Musik in den
schönen Schlössern Frankens überhaupt fortgesetzt werden konnte.
Dennoch: Die heute knapp 40 Mitglieder reichen dauerhaft nicht aus,
einem breiten Publikum diese einmalige Kombination von Musik und
Lebenskultur in Franken zu erhalten.

Ziele des Freundeskreises
Der Verein ist gemeinnützig und verwendet seine Mittel ausschließlich
zur Förderung von Kunst und Kultur. Satzungszweck ist „die
finanzielle und ideelle Mithilfe bei der Durchführung der Konzerte und
anderer kultureller Veranstaltungen in fränkischen Schlössern und
Kirchen“.

Die Reihe „Musik in fränkischen Schlössern“ hat sich mittlerweile mit
etwa 7 bis 12 Konzerten im Jahr mit einem Publikum von etwa 1.000
Besuchern etabliert. Das musikalische Spektrum reicht von klassischen
Kammerkonzerten, zum Teil mit Lesungen über Liederabende,
musikalisches Puppentheater bis hin zur Verbindung klassischer Musik
mit Jazz.
Die Konzerte finden z.B. regelmäßig in den Schlössern Birkenfeld,
Burgpreppach, Eyrichshof, Rentweinsdorf, Bundorf, Friesenhausen,
Kirchlauter, Tambach, Waizenbach und Obernzenn statt.
Die Reihe „Fränkische Orgelkonzerte“ will insbesondere auf den
Reichtum an historischen und original erhaltenen Orgeln im
fränkischen Raum aufmerksam machen. Konzerte in 2005 wurden auf
den Kirchenorgeln in Junkersdorf, Königsberg und Maria Limbach
gespielt. In diesem Jahr wurde an diesen Orgeln auch eine CD
„Historische fränkische Orgeln“ aufgenommen. Sie ist im Handel und
bei der Konzertagentur Anne Meiners erhältlich.
Aufgrund der knappen Finanzmittel musste die Orgelreihe eingestellt
werden.
Die Konzertreihen werden nicht vom Verein, sondern von der
Konzertagentur Anne Meiners konzipiert, organisiert und durchgeführt.
Dem Verein ist es dabei ein besonderes Anliegen, durch ein hohes
künstlerisches Niveau das einmalige Ambiente der Schlösser zu
unterstreichen. Musik soll hier wirklich festlich sein, Freude machen
und in sehr persönlicher Atmosphäre inspirieren.
Dies kann nur durch eine professionelle Auswahl an Musikern in ganz
Deutschland und Europa gewährleistet werden. Das hohe musikalische
Niveau findet seinen Ausdruck auch im Gütezeichen „Musikzauber
Franken“ des Bayerischen Rundfunks und des Tourismusverbandes
Franken.

Mitglieder des Freundeskreises
… erhalten nicht nur eine frühzeitige Information über die zum großen
Teil ausverkauften Konzerte, sondern profitieren mit Ihrer
Mitgliedschaft auch durch den unmittelbaren Zugang zu Künstlern und
Schlossbesitzern.
Mindestens einmal in der Saison bietet sich nach einem Konzert die
Möglichkeit der persönlichen Begegnung und des Austauschs bei
einem Empfang oder einem festlichen Buffet.
Die Schlossbesitzer öffnen für den Freundeskreis ihre Häuser zu
Schlossführungen. Jedes Mitglied trägt selbstverständlich mit den
bewusst niedrig gehaltenen Beiträgen zum Erhalt und der
Weiterentwicklung der Konzertreihen bei.
Darüber hinaus erhält jedes Mitglied eine Jahresgabe, beispielsweise
eine CD mit Aufnahmen der Künstler, geschenkt.

Jahresbeiträge:
Einzelmitglied
Familien
Unternehmen

35,-- Euro
50,-- Euro
100,-- Euro

Aufgrund der Gemeinnützigkeit zur Förderung kultureller
Zwecke sind Mitgliedsbeiträge und Spenden steuerlich
absetzbar.
Zur Zielgruppe gehören natürlich auch die Gemeinden, Landkreise,
Regierungsbezirke oder Stiftungen, andere öffentliche Institutionen und
musikinteressierte Vereine.
Die Reihe „Musik und Literatur in fränkischen Schlössern“ wurde in
den ersten Jahren mit öffentlichen Zuschüssen i.H.v. etwa 1500,-€ im
Jahr unterstützt. Die knapp 40 Mitglieder des Freundeskreises konnten
die Reihe zuletzt mit etwa 3000,-€ pro Jahr unterstützen. Ohne den
Verein gäbe es demnach diese Konzertreihe nicht mehr!
Zwischenzeitlich wurden die öffentlichen Zuschüsse gestrichen, so dass
der Freundeskreis mindestens 30 neue Mitglieder gewinnen muss, um
die Konzertreihe fortführen zu können.

Für die erfolgreiche Werbung eines neuen Mitglieds stellt der
Verein als kleinen Anreiz eine Freikarte zur Verfügung!
Wenn Sie für den Freundeskreis ein neues Mitglied werben, bedanken
wir uns bei Ihnen mit einer Freikarte zu einem Konzert der
Konzertreihe „Musik in fränkischen Schlössern“
Bei Fragen stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner
Monica von Deuster Fuchs von Bimbach (Tel. 0 95 34 / 255)
oder die Konzertagentur Anne Meiners (0 95 34 / 17 28 0)
zur Verfügung.
per email ist der Verein wie folgt zu erreichen:
freundeskreis@schloesser-und-musik.de.
Informationen über die Konzerte können Sie dem jährlich
erscheinenden Prospekt und unter www.schloesser-und-musik.de
entnehmen.

