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Förderung junger Musiker gleich doppelt gefährdet
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WEIMAR.

Live Music Now fördert junge Musiker mit Stipendien und Auftrittsmöglichkeiten. In der Corona-Krise ist der

Verein gleich doppelt betroﬀen.

Jayne Obst ist Vorsitzende von Live Music Now Weimar.
Foto: Verein

Wegen der Corona-Maßnahmen musste der Verein Live Music Now am Donnerstag sein Beneﬁzkonzert in der Herz-JesuKirche absagen. So fällt für den Verein auch diese dringend notwendige Möglichkeit weg, Spenden zur Unterstützung
seiner derzeit 35 Stipendiaten einzuwerben. Wir sprachen mit der Vereinsvorsitzenden Jayne Obst und Konzertbetreuerin
Adelheid Wiegering.
Was bedeutet der November-Lockdown für die Arbeit des Vereins?
TLZ Newsletter Weimar
Täglich wissen, was in Weimar los ist
jayne.obst@t-online.de
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Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jayne Obst: Mit diesem Konzert geht ja nicht nur der Spendenerlös verlustig, sondern auch die sehr wichtige Gelegenheit
für unsere Stipendiaten, wieder vor Publikum aufzutreten. Zum anderen mussten auch die sozialen Einrichtungen ihre
Türen schließen. Ihre Bewohner sind damit wieder weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die kleinen Konzerte

Türen schließen. Ihre Bewohner sind damit wieder weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die kleinen Konzerte
unserer Stipendiaten sind für diese Menschen unglaublich therapeutisch und schenken ihnen einen Lichtblick in diesen
schwierigen Zeiten.
Wie kann die musikalische Arbeit überhaupt weitergeführt werden?
Adelheid Wiegering: Wir hoﬀen natürlich, dass die Schließungen ab Dezember gelockert werden. Als wir im Frühjahr
wegen der strengen Besuchseinschränkungen keine
Konzerte in den Häusern geben durften, haben wir das
gute Wetter ab Mai für Freiluft-Konzerte genutzt. Als es
noch kühl war, saßen die Bewohner vor ihren oﬀenen
Fenstern und auf Balkonen. Sie winkten uns zu und
applaudierten nach jedem Stück kräftig. Es war sehr
rührend, vor allem wenn man bedachte, dass diese
Menschen damals zum Teil schon seit Wochen keinen
Besuch bekommen durften. Zurzeit bereiten unsere
Stipendiaten die für Dezember geplanten
Weihnachtskonzerte vor.
Wie geht es mit der Vereinsarbeit weiter?
Jayne Obst: Innerhalb des Vereins suchen wir nach
Möglichkeiten, unsere Stipendiaten zu unterstützen, auch
ohne dass sie auftreten. Es gibt einige gesetzliche
Ausnahmen in Corona-Zeiten, was die Nutzung von
Spendengeldern in gemeinnützigem Kontext anbelangt.
Kurzum, wir bleiben kreativ und sind bemüht, das
bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Wie ist die Stimmung unter den Stipendiaten?
Adelheid Wiegering: Die Stimmung ist gedämpft. Man
kann sich eigentlich keinen Musiker ohne Konzerte, ohne
Publikum vorstellen. Wer hätte vor einem Jahr gedacht,
dass diese Erfahrung zu einem seltenen Luxus, oder gar
ganz unmöglich werden würde? Es fehlt ein Stück der
eigenen Identität und gemeinsame Lebensfreude. Auch
ﬁnanzielle Sorgen belasten die jungen Menschen. Ein
Adelheid Wiegering ist Konzertbetreuerin.
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Großteil unserer Stipendiaten muss dazu verdienen. Viele
Studentenjobs sind durch Corona weggefallen, gerade im
Bereich von kleinen musikalischen Auftritten oder auch im

Gastgewerbe.
Zwei große Beneﬁzkonzerte mussten abgesagt werden. Wie sieht die ﬁnanzielle Situation des Vereins aus?
Jayne Obst: Schätzungsweise hätten diese beiden Konzerte zusammen zwischen 2000 und 4000 Euro Erlös eingebracht.
Noch stehen die Dezember-Termine fest, doch auch sie sind gefährdet. Aber Not macht erﬁnderisch: Wir entdecken in
dieser Krise auch neue Möglichkeiten, Geld einzuwerben. Zum Beispiel haben uns die Erfurter und Weimarer Clubs von
Soroptimist International mit einem Kino-Beneﬁzabend Ende September unterstützt. Da kamen fast 1200 Euro zusammen,
wofür wir überaus dankbar sind. Es gibt auch Online-Möglichkeiten Geld einzuwerben, die wir gerade erkunden. Wir
hoﬀen natürlich auch, dass Musikfreunde uns gerade jetzt besonders unterstützen.

Weitere Infos:www.livemusicnow-weimar.de

