Mertingen, 12.03.2020
Liebe Besucherinnen, liebe Besucher unserer Konzerte,
auf diesen Brief hätte ich gerne verzichtet – statt freudig Einladungen zu Konzerten in den Monaten März und
April zu versenden, muss ich Ihnen jetzt leider mitteilen, dass aufgrund heute aufgetretener Corona-

Verdachtsfälle in der Gemeinde alle Veranstaltungen bis Mitte
müssen.

April

abgesagt werden

Diese Absage betrifft das Konzert des Donauwörther Salonorchesters am Sonntag, den 22.3.2020 um 14.00
Uhr im Saal der Alten Brauerei in Mertingen – wir hoffen, dass es nicht sehr viel später einen Ausweichtermin
geben kann. Die Mertinger freuen sich auf dieses Konzert – und ebenso die auswärtigen Besucher, wenn Heiner Mayer mit seinem sonoren Bariton singend Komplimente verteilt.
Am Abend wäre dann noch das Stuttgarter Streichquartett mit Michael Hauber, vielfacher Preisträger am Klavier, mit zwei Klavierquintetten, von Robert Schumann und Johannes Brahms, zu Besuch gekommen: auch
hier hoffen wir auf einen Ausweichtermin. Allerdings ist noch keine zeitliche Angabe möglich.
Das weitere Konzert am 3.4. (wieder in der Aula der Schule) mit dem Trio D`Iroise muss ebenfalls ausfallen.
Wie wir hier verbleiben, kann ich nicht sagen – das hängt vom Terminplan der jungen Musiker ab.
Wie es mit dem Konzert des Ensembles ImBRASSivo in der Mertinger Kirche steht, ist noch offen. Einerseits
hat das Bistum Augsburg Proben der Kirchenchöre bis Mitte April abgesagt. Andererseits liegt hier die Entscheidung bei Ihnen, ob Sie in der Kirche, weit weg von den Interpreten, dem Konzert lauschen wollen – bzw.
ob die vielen Beteiligten am Konzert das Risiko auf sich nehmen, sich zu treffen.
Ich hoffe sehr – kann aber nichts versprechen – dass der Abend mit Musicalmelodien und unseren Interpreten
aus Berlin, am Samstag, den 18.4.2020, Sie wieder in die Aula zum Konzert des Kulturkreises locken kann.

Das Einzige, was derzeit sicher ist: man kann überhaupt nichts planen, oder zusichern.
Zum Ende wenigstens noch eine schöne Erinnerung
an das Konzert mit Veriko Tchumburidze und Mamikon Nakhapetov am Samstag, den 7.März 2020 – welches Glück wir da doch hatten!
„Es gibt diese magischen Augenblicke, da spürt man,
dass soeben Wunderbares geschieht– kostbare Momente voller Staunen. So wie im Konzert mit Veriko
Tchumburidze und ihrem Partner Mamikon Nakhapetov in Mertingen. Da waren die Bravi-Rufe, und stehender Beifall fast schon so selbstverständlich wie
Atmen: Aber die andächtige Stille nach der Zugabe,
und das Raunen quer durch die Reihen: das war Weltklasse! Das war nicht selbstverständlich.“ So die DZ.
In der Hoffnung, dass wir alle gesund durch diese hochriskante Zeit kommen, und alle, die diese ansteckende
Krankheit durchmachen müssen, wieder gesunden, wünsche ich Ihnen Kraft und Zuversicht
Ihre Ulrike Hampp-Weigand mit allen Mitgliedern des Kulturkreises Mertingen
P.S.: Sobald ich Neues weiß, werden Sie wieder über unsere Konzerte unterrichtet werden

