
  

BIM – INFO - EXTRA   IM MÄRZ 2020               

LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE VON BIM, LIEBE MITGLIEDER,  

noch im Februar lautete die Überschrift in der Nr. 38: 

Feiern Sie mit uns das 20-jährige Bestehen von BIM am 25. April 2020.

Doch die Pandemie bestimmt das Geschehen, wie wir alle täglich erfahren. Wir haben die Feier abgesagt.

Die  Vorbereitungen  dafür  waren  abgeschlossen,  die  Referenten  eingeladen,  Catering  und  Musik
organisiert,  das Programm stand kurz vor dem Druck. Nun ja, in diesen Zeiten muss vieles abgesagt
werden. Einigen von Ihnen wird dafür Zeit geschenkt, für andere wird der Alltag viel schwerer.

Wie verhalten sich Musiktherapeutinnen und Musiktherapeuten in dieser Zeit?

Wir verstehen, wenn Eltern ihre Kinder nicht mehr ins Zentrum schicken möchten und wenn KlientInnen
Termine in der Praxis absagen. 

Wir finden es gut, dass der Deutsche Musikrat zu Solidarität mit Kulturschaffenden in der Corona-Krise
aufruft.  Abgesagte  Kulturveranstaltungen  sind  für  viele  Musiker  existenzbedrohend,  auch  wenn  die
Kulturstaatsministerin Monika Grütters Hilfe ankündigt (Südddeutsche Zeitung, 14./15. März 2020).

Wir  bemerken  verwundert  und  respektvoll,  wie  freitagabends  um  18.00  Frauen  und  Männer  in
italienischen Städten auf ihren Balkons erscheinen und laut einander zusingen. Auch in Deutschland gibt
es einen Aufruf: 22.03.2020 18.00 Uhr spielen alle MusikerInnen aus dem Fenster! Wir freuen uns und
sind gespannt. Sind Sie auch dabei und laden vielleicht noch Ihre Nachbarn ein?

Wir  stimmen  natürlich  dem  „Lob  der  Hausmusik“  zu,  wie  die  SZ  (ebenda)  diese  gute  Idee  einer
englischen Zeitung zitiert: in häuslicher Isolierung könne man üben und sich mit der guten Tradition des
eigenen Musizierens beschäftigen. Denn die klassischen Konzerte stammten aus den Privaträumen, ehe
sie in der Beethovenzeit in die Konzertsäle kamen. „Kammermusik is coming home!“

Noch ein Tipp: Die Berliner Philharmoniker bieten die  Digital Concert Hall jetzt kostenlos für alle an
https://www.digitalconcerthall.com/de/news.  Holen  Sie  sich  das  Konzerthaus  ins  Wohnzimmer  und
staunen Sie über das vielfältige Programm.

Der  BIM-Vorstand  beschäftigt  sich  nicht  nur  mit  der  Absage  der  verschobenen  Feier;  wir  sind
zuversichtlich und sicher, Sie und Euch irgendwann wieder einladen zu können und so fröhlich zu feiern,
wie wir es jetzt nicht könnten.

Mit den besten Grüßen und dem Wunsch, dass Sie gesund bleiben, grüßt Sie 

Ihr BIM-Vorstand

https://www.digitalconcerthall.com/de/news

