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Liebe Freunde der Kreuzkirchenmusik,

nach 3 Monaten Schweigen melden wir uns langsam wieder zurück.  
Wir hoffen, dass Sie alle diese Zeit gesund, gut und bei einigermaßen guter Laune überstanden haben. Nun scheinen
wir durch die Lockerungen langsam wieder in ein "normales" Leben zurückkehren zu können. 
Natürlich ist's noch nicht soweit, dass wir den Normalbetrieb wieder aufnehmen können - davon sind wir noch weit
entfernt...

Aber vielleicht haben Sie uns auf unserem Blog und auf den sozialen Medien verfolgt und haben gesehen: wir sind
nicht untätig gewesen!  
Ganz im Gegenteil - unter unserem Motto WIR MIT EUCH haben wir fleißig produziert, getextet und Sie regelmäßig
mit musikalischen Carepaketen versorgt...

Und nun dürfen wir tatsächlich in kleinen Schritten wieder die Kirche mit Musik füllen. Über die nächsten Planungen
möchten wir Sie daher heute hier informieren: 

Unter normalen Umständen hätten wir Ende Juni unser neues Halbjahresprogramm veröffentlicht - da aber derzeit
noch keine definitive Planung für Veranstaltungen und Konzerte möglich ist, haben wir uns entschieden in diesem
Halbjahr auf ein gedrucktes Programm zu verzichten.

Wir informieren Sie daher in den kommenden Monaten über digitale Wege auf unserer Homepage, unserem Blog und
auf Facebook.

Ebenfalls werden wir den Schaukasten am Kaiserplatz mit entsprechend aktuellen Informationen bestücken und - so
es uns fristgerecht möglich ist - über die lokale Presse die Termine verbreiten.

Hier geht's direkt zum Blog!
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Mehrere Konzerte der Reihe "am 7. um 7" mussten coro-
nabedingt inzwischen ausfallen - und das im
Jubiläumsjahr!

Aber Stefan Horz und Markus Kiefer (VOX BONA) waren
sehr fleißig und haben regelmäßig zum 7. um 7 einen klei-
nen musikalischen Gruß verschickt - alle Grüße finden Sie
und Ihr im Blog. Ein großes Dankeschön an die beiden und
die darüber hinaus beteiligten Künstler!

Hier geht's direkt zum Terminkalender der Kreuzkirchenmusik!

Musikalische Gottesdienste

Am Pfingstsonntag hat in der Kreuzkirche der erste "echte" Gottesdienst wieder stattgefunden. Und mit Aufnahme
der Gottesdienste kehrt nun auch die Musik in die Kreuzkirche langsam zurück. In kleinen Schritten und kleinen Beset-
zungen werden wir die Kreuzkirche langsam wieder mit Stimmen und Instrumenten füllen, gemeinsam mit Stefan Horz
an der Orgel!  
Den Auftakt hat ein Streichquartett aus unserem Sinfonieorchester am Pfingstsonntag gemacht – danke an Euch,
dass Ihr uns per Video daran teilhaben lasst!

Für die folgenden Gottesdienste steht die Musik auch schon fest:

Sonntag, 7. Juni um 11 Uhr: VOX BONA Vokalensemble 
Sonntag, 14. Juni um 11 Uhr: Horn-Trio 
Sonntag, 21. Juni um 11 Uhr: Posaune & Orgel 
Sonntag, 28. Juni um 11 Uhr: Fagott + Klarinetten 
Sonntag, 5. Juli um 11 Uhr: Mitglieder des Kreuzkirchenorchesters mit Werken von Beethoven und Reger
(Flöte, Violine, Bratsche)

So soll es dann weitergehen… Infos folgen hier und auf unserer Homepage…  
Wir freuen uns, dass wir wieder Live-Musik machen und erleben dürfen und hoffen, dass wir einigen dort wieder (auf
Abstand) begegnen können!
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So auch wieder heute Abend, Sonntag, dem 7. Juni um
19:00 Uhr - nehmen Sie sich ein paar Minuten und beglei-
ten Sie uns am 7. um 7 vom Sofa aus.

In den vergangenen 8 Wochen haben wir Sie samstags
mit "musikalischen Care-Paketen" auf unserem Blog und
in den sozialen Medien versorgt.  
Jeden Samstag haben Karin Freist-Wissing und Stefan
Horz Stücke ausgewählt, die wir Ihnen mit kleinen persönli-
chen Texten zur Verfügung gestellt haben - damit die Musik
in der Kreuzkirche auch über Corona hinweg weiterlebt.

Ebenso gab es gemeindeseits regelmäßig den Brief "Wir
sind Kreuzkirche", den Sie auf unserer Homepage noch
nachlesen können. Auch dort haben sich gemeindeüber-
greifend aus allen Bereichen Haupt- und Ehrenamtler zu
Wort gemeldet, um mit den Menschen in Kontakt zu
bleiben.

Dies möchten wir noch ein paar Wochen fortsetzen und
hoffen dann, wieder mit Ihnen persönlicher in kleinen Kon-
zertformaten in Kontakt treten zu können -  
Infos dazu gibt's hier und auf unserer Homepage.

Musikvermittlung - WIR MIT EUCH 
Die Kreuzkirche macht jetzt Musikvermittlung – doch was ist das überhaupt? 

Mit dem Begriff werden seit etwa zehn bis fünfzehn Jahren vor allem die sich häufenden Aktivitäten von Theatern,
Opern und Konzerthäusern zusammengefasst, die die Klassische Musik vorrangig einem jüngeren Publikum nahebrin-
gen wollen. Da geht es um Konzerteinführungen, Probenbesuche mit Schulklassen, Sonderveranstaltungen wie Fami-
lienkonzerte und vieles mehr. 

Die Relevanz dieses Arbeitsbereiches gewinnt immer mehr an Anerkennung – trauriger Weise vor allem aus wirt-
schaftlichen Gründen, denn das Stammpublikum der  sogenannten Klassischen Musik (zu  der man wohl auch weite
Teile der Kirchenmusik zählen darf) schrumpft stetig. 
Aktivitäten der Musikvermittlung  sind leider häufig auch Maßnahmen, die (langfristig) zur Sicherung des  Verkaufs bei-
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Mach mit. Tradition & Innovation gestalten! 
Dank des finanziellen und ideellen Engagements der rund
400 Mitglieder des Freundeskreises mit seinen Musikern
auf der Bühne und seinen Förderern hinter den Kulissen
entstanden in den letzten Jahren außerordentliche
Projekte:

Mitsingkonzerte, Sinfonie- und Solokonzerte, Rundfunk-
und CD-Produktionen und Livemitschnitte, Musikreihen wie
das Bachfest und »am 7. um 7«, erfolgreiche Teilnahmen
an internationalen Wettbewerben und szenische Musik-
theateraufführungen wie die Johannespassion in 2011, die
Matthäuspassion in 2017 mit großem Erfolg in Bonn sowie

tragen sollen. Musikvermittlung ist jedoch mehr als nur der Versuch, neue KartenkäuferInnen zu gewinnen. Vielmehr
soll sie Türen öffnen und Hemmschwellen abbauen, die aus der unterschiedlichen musikalischen  Bildung, aber auch
aus bestimmten Vorurteilen heraus entsteht. 

Die Forschung bestätigt, dass viele Menschen musikalische Vorlieben von anderen prägenden Personen überneh-
men.  
Ich selbst habe meine Liebe zur Kirchenmusik von meiner Familie  ‚geerbt‘. Um mein Interesse zu fördern, bezahlten
meine Eltern den Geigenunterricht und animierten mich zum Chorgesang. Wer auf diese Weise mit einer bestimmten
Musik in Kontakt kommt, bleibt ihr oft treu. Doch diese Möglichkeit des Hineinwachsens in eine bestimmte Musikkultur
steht eben nicht allen jungen Menschen offen. Nicht jede Familie kann Instrumentalunterricht bezahlen, nicht jede all-
gemeinbildende Schule räumt dem Musikunterricht den nötigen Raum  ein.  
Wenn es dann später um den  Konzertbesuch geht, schadet der Klassischen Musik ironischerweise auch ihre nach
wie vor hohe gesellschaftliche Position: viele  Menschen glauben, Kunstmusik sei nur etwas für höchstgebildete Aka-
demiker und Fachleute.  
Dann höre ich Sätze wie: „Klassik? Davon verstehe ich nichts. Aber Mozart mag ich eigentlich.“ Dadurch  erscheint der
Konsum von Klassischer Musik – und das betrifft genauso die Kirchenmusik – als geistiger Hochleistungssport, den
sich so manch einer, der selbst nie eine Musikschule besucht hat, dann gar nicht zutraut. Dazu tragen auch die als
steif empfundenen Konzertriten bei: wer an der falschen Stelle klatscht oder gar in Jeans erscheint, entlarvt sich vor
den routinierten Sitznachbarn als nicht eingeweiht. 
An dieser Stelle kann – und muss – die Musikvermittlung gegensteuern.

An der Kreuzkirche betreiben wir daher seit dem letzten Herbst mehrere Projekte, die wir unter dem Titel WIR MIT
EUCH zusammengefasst haben. 
Das Anbieten von Informationen etwa durch eine Konzerteinführung oder das Programmheft kann dabei den Neugieri-
gen helfen, die sich gezielt auf die Musik vorbereiten möchten. 
Unser zentrales Ziel ist aber, den Menschen im Publikum ihren ganz eigenen, persönlichen Zugang zur Musik zu er-
möglichen, der mit ‚Bescheidwissen‘ und  ‚Sichauskennen‘ gar nicht zusammenhängt.  
Denn wir sind fest davon überzeugt, dass das bewusst analytische Hören nur eine der vielen Haltungen ist, mit der
man Musik begegnen kann.  
Apropos begegnen!  
Der Titel WIR MIT EUCH sagt schon, dass ein wesentlicher Teil  dabei das menschliche Miteinander ist. So wie ein
Konzert gleichermaßen von den Ensembles und vom Publikum lebt, soll auch die Musikvermittlung Kontakt herstellen.
Zwischen Mensch und Musik, aber auch zwischen MusikerInnen und Publikum. 
Momentan geht das über social media und unseren Blog, in einigen Monaten aber hoffentlich auch wieder vor Ort.

Bleiben Sie immer informiert und besuchen Sie uns auch auf facebook und Instagram und laden Sie Ihre Freunde und
Bekannten zu unserem Blog und später auch wieder zu unseren Konzerten ein!

Wir freuen uns über Ihre Kommentare!

Bleiben Sie weiterhin gesund und zuversichtlich!

Stephanie Watin 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, würden wir uns freuen, wenn sie ihn einfach weiterleiten - hier können sich Inter-
essierte aus Ihrem Bekanntenkreis direkt selbst anmelden.

Allgemeine Informationen
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beim Bachfest in Leipzig in 2019 und Abraham in 2014 in
Bonn, Düsseldorf und Israel.

Seit 1996 vereint der Freundeskreis Musikschaffende und
Konzertpublikum in anregendem Austausch und aus
Freude an der Musik. Seien Sie dabei und erhalten Sie re-
gelmäßige Informationen zum Konzertprogramm sowie
Konzertkarten und CDs aus der Kreuzkirchenedition zum
Vorzugspreis. Werden Sie Mitglied und genießen Sie das
Musikleben in der Kreuzkirche!

Hier finden Sie weitere Informationen.

Kontakt

Haben Sie Freunde oder Bekannte, die unser Newsletter
auch interessieren könnte? Leiten Sie diese E-Mail doch
einfach weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns
weiterempfehlen!

Ev. Kreuzkirche Bonn 
Kaiserplatz 
53113 Bonn

http://www.kreuzkirche-bonn.de

Kartenvorverkauf über BonnTicket und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in Bonn und Köln

Klicken Sie hier um sich abzumelden.

Ev. Kreuzkirche Bonn - Kirchenmusik, Kaiserplatz 1, 53113 Bonn
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