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Friedens- und Benefizkonzert

zur Unterstützung humanitärer Hilfe für Menschen der Ukraine
Berlin - Hybrid-Konzert (live & stream) am 20. März 2022, um 18 Uhr
Emserstr. 12-13, Berlin Wilmersdorf, Eintritt frei
Berlin - Die Vorbereitungen zum Friedenskonzert laufen aktuell auf Hochtouren. 14 Musiker aus acht
verschiedenen Nationen wollen zusammen mit den kooperierenden Konzert-Veranstaltern „Kultur im Logenhaus“ und der Internationalen Nikolaj Medtner Gesellschaft e.V. ein Zeichen für den sofortigen Frieden
in der Ukraine setzen. Alle Künstler spielen ohne Gage. Um Geldspenden wird herzlich gebeten, um den
Menschen aus und in der Ukraine helfen zu können. Die zweckgebundenen Spenden sollen in Kooperation mit der Berliner Stadtmission und dem Landesmusikrat Berlin ggfs. auch Musikern und deren Familien,
die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu Gute kommen.
„Musik ist Nahrung für die Seele, sie tröstet, lässt hoffen und verbindet Menschen über Grenzen hinweg. Wir
wollen denen, die durch den Krieg leiden müssen mit unseren Mitteln etwas geben, ihnen unsere Solidarität
und unser Mitgefühl ausdrücken“, darüber sind sich alle Beteiligten einig. Sie kommen u.a. aus der Ukraine,
Russland, Polen, Israel, Armenien, Spanien, Färöer Inseln und Deutschland. Das etwa eineinhalbstündige
Programm mit ausgewählten Werken klassischer Musik befindet sich derzeit im Aufbau. Es wird sehr vielfältig werden und ist bei freiem Eintritt live wie auch als Stream (https://youtu.be/tdQ737U6mlM) zu erleben. Wegen aktueller Corona-Bestimmungen ist eine Kontrolle der Impfnachweise notwendig und eine nur
reduzierte Bestuhlung möglich. Eine vorherige Anmeldung unter cg@kulturimlogenhaus.de ist daher für die
Teilnahmen unbedingt erforderlich.
„Erste Gespräche zeigen: Die Herausforderung ist momentan, die vielfältigen Hilfsangebote zu koordinieren
und zu kanalisieren. Wir wollen die Bemühungen der Stadtmission und des Landesmusikrates Berlin unterstützen und sammeln Spenden zunächst auf einem zentralen Konto, um sie dann über die zu errichtenden
Strukturen sinnvoll und bedarfsgerecht ausschütten zu können. Uns ist wichtig, dass die Gelder wirklich
ankommen“, so die Veranstalter. Cornelius Gerhardt, künstlerischer Leiter der Reihe Kultur im Logenhaus:
„Durch das gleichzeitige Live- und Stream-Format wollen wir die Reichweite des Konzertes erhöhen und hoffen auf viele Zuschauer auch außerhalb unseres Konzertsaales und natürlich auf ein gutes Spendenergebnis.“
Dr. Simon Moser, Vorsitzender der Internationalen Nikolaj Medtner Gesellschaft: „Wir verurteilen diesen
unmenschlichen Krieg und ich finde es großartig, dass sich so viele Musiker zusammengefunden haben, um
gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen, darunter sind auch gleichermaßen Ukrainer und Russen.
Die übrigens in unserer Gesellschaft seit Jahren mit Menschen anderer Ländern ehrenamtlich und ganz
selbstverständlich Seite an Seite arbeiten, um etwas für internationalen Kulturtransfer, kulturelle Bildung und
Talentförderung beizutragen.“

LIVESTREAM
https://youtu.be/
tdQ737U6mlM
Spendenvergabe erfolgt in enger Zusammenarbeit mit:

Kultur im Logenhaus: Die Veranstaltungsreihe der Großen Loge Royal York zur Freundschaft e.V. begeistert seit 2004 mit regelmäßigen, kostenfreien kulturellen Ereignissen und herausragenden Künstlern ein breites Publikum.
Internationale Nikolaj Medtner Gesellschaft: Der 2017 in Berlin gegründete gemeinnützige Verein ist künstlerisch wie musikwissenschaftlich international aktiv. Er pflegt das Andenken an Leben und Werk von Nikolaj Medtner (1880-1951) und unterstützt internationalen Kulturaustausch, kulturelle Bildung und Talentförderung.
Spenden bitte an:
Royal York e.V. - IBAN: DE84 1007 0024 0650 3551 00
Stichwort: „Ukraine“– bitte unbedingt, zwecks Zuordnung, angeben
Online-Zahlungen sind über PayPal ebenfalls mit Stichwort „Ukraine“ möglich: http://paypal.me/royalyork
Nähere Informationen
1. Zur Ticket-Anmeldung auf: https://www.kulturimlogenhaus.de/
2. Zum Programm auf: https://www.medtner-gesellschaft.de/home/friedenskonzert-ukraine/
Der Link zum Livestream: https://youtu.be/tdQ737U6mlM
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