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Liebe Freunde, friends und  
Förderer von LMN-Frankfurt,
Es haben sich so viele Dinge bei 

LMN-Frankfurt ereignet, dass wir Sie ger-

ne auf dem Laufenden halten wollen. So 

kommen wir in diesem Jahr zum zwei-

ten Mal zu Ihnen nach Hause. 

LMN-FRANKFURT IN CORONA ZEITEN
Nach unserem letzten Newsletter im 

Frühjahr haben sich die Auftrittsmög-

lichkeiten unserer Stipendiaten*innen 

geändert: Es konnten nur noch „open 

air“ Konzerte stattfinden. Der fantasti-

sche Frühling kam uns sehr entgegen 

und so organsierten wir wunderbare 

Konzerte in sozialen  Einrichtungen, die 

einen Garten oder Innenhof hatten. Bei 

offenem Fester, auf den Balkonen oder 

manchmal sogar unten im Innenhof 

kamen die Bewohner*innen in den Ge-

nuss der Musik. Damit auch Alle zuhören 

konnten „wanderten“ die Musiker*in-

nen, um das Gebäude herum, so-

weit das möglich war. Das Publikum 

war begeistert: „hätte ich gewusst, 

dass es ein so schönes Konzert wer-

den würde, meinte eine  Bewohnerin, 

wäre ich zum Friseur gegangen und 

hätte mich fein gekleidet!“

Für die Musiker*innen war es eine be-

sondere Erfahrung und auch sie ge-

nossen den Auftritt und den Applaus 

von den Balkonen. Natürlich werden 

wir die Anzahl der Konzerte vom letz-

ten Jahr nicht toppen können (240), 

aber 160 werden wir erreichen!



Ein weiterer LMN friend hat ein Straßenkonzert in ihrem Viertel 

und ein Hauskonzert zu Gunsten der auftretenden Musiker*in-

nen organisiert. Auch hier wurde großzügig für die Musiker*in-

nen gespendet. Angestoßen durch das Hauskonzert gab eine 

LMN begeisterte Zuhörerin ein Gartenkonzert mit einem unse-

rer Jazz-Trios in Darmstadt. Alle Gastgeberinnen übernahmen 

großzügigerweise die Gage.

Wir danken den Initiatorinnen sehr für diesen besonderen Ein-

satz und die Unterstützung der Ensembles.

Friends KOMMEN ZU HILFE
Usci Hoffmann-Volz schreibt: “Als friend von LMN fragte 

ich mich und anschließend Gabi Dettmer und Dagmar 

Eschinger- Otto, ob junge Musiker, auf öffentliche Auftrit-

te angewiesen, in Zeiten von Corona finanziell unterstützt 

würden und wenn nicht, was wir tun könnten. Der Sommer 

nahte, wir beschlossen 6 Konzerte im Garten der Dettmers 

zu finanzieren. Wir überlegten nicht lange, fragten und or-

ganisierten ziemlich spontan, luden Nachbarn, Verwandte 

und Freunde ein und durften erleben, dass nicht nur das 

erste Konzert mit dem Jerusalem Duo ein wundervolles Er-

lebnis war, sondern alle weiteren Konzerte zu einem der 

absoluten Highlights dieses Sommers wurden. Ob Elisha 

Kravitz und Uriah Tutter mit Mendelssohns Lied ohne Worte 

(ua) begeisterten, das Trio Baroque for You Einblicke in die 

Wunderwelt Bachs und Händels ermöglichte, Musical  Arien 

mit  Florentine Schumacher und Elisha Kravitz oder zum 

krönenden Abschluss Salonmusik mit dem Concelli Quar-

tett die Gäste mitrissen, es waren großartige musikalische 

 Erlebnisse! Und da dem so war, war auch die – nicht obliga-

torische – Spendenbereitschaft groß.“

„Wir möchten Ihnen mitteilen, wie wichtig „Live Music Now“ für uns in 
den letzten Monaten war, und sicherlich auch für andere  

Teilnehmer - nicht nur wegen der finanziellen Unterstützung, sondern 
auch wegen der Konzerte, die Sie trotz allem organisieren konnten 
(zum Beispiel das Gartenkonzert bei Frau Dettmer), die für uns eine 

wertvolle Motivationsquelle waren.“  
Elisha Kravitz, Uriah Tutter (Cello und Klavier)
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KEIN GET TOGETHER-KONZERT
Für dieses Jahr haben wir schweren Herzens beschlossen keine 

neuen Musiker*innen aufzunehmen. Daher wird unsere Audi-

tion und somit das Get-Together Konzert, an dem wir die neu 

aufgenommenen Stipendiaten*innen vorstellen, entfallen. Wir 

waren der Meinung, dass wir nicht neue Musiker aufnehmen 

können, wenn es schon für die in der Förderung befindlichen 

kaum Auftrittsmöglichkeiten gibt. Zumal im Winter Konzerte in 

geschlossenen Räumen in den sozialen Einrichtungen nicht 

stattfinden dürfen.

Normalerweise ausscheidende Musiker*innen (Alter, Ende der 

Förderungszeit) werden - ausnahmsweise - noch ein Jahr wei-

ter gefördert.

UNERWARTETE UNTERSTÜTZUNG:  
23 + 23 - BENEFIZKONZERT ZU GUNSTEN VON LMN-FRANKFURT
Klaus Bauer, Dirigent und künstlerischer Leiter des Bad Vilbe-

ler Kammerorchesters kam auf uns mit einem Geschenk zu: 

Das für das Projekt Richard Strauß „Metamorphosen für 23 

Solostreicher“ zusammengekommene Orchester wollte den 

Reinerlös des Konzerts den Stipendiaten von Live Music Now 

Frankfurt weiterleiten. Damit wollten die Ausführenden und 

Organisatoren ein Zeichen setzen, um jungen Musikern, die 

sehr unter den Corona-Beschränkungen leiden, zu helfen.

So spielten am 27. Juni dieses Jahres 23 Musiker*innen – un-

ter ihnen drei Stipendiaten von LMN Frankfurt: Selma Spahiu 

(Violine), Manuel Lipstein (Violoncello) und Hans Christian 

 Aavik (Violine) - ein besonderes Konzert in der Festeburgkir-

che Frankfurt. Das auf 23 Personen begrenzte Publikum saß 

spiegelbildlich jedem Instrument des Orchesters gegenüber, 

mit dem für alle gebotenen Abstand.

Schon die Auswahl des Werkes war wie für Corona-Zeiten 

geschaffen: Das 30-minütige Stück ist für 23 Solo-Streicher ge-

schrieben, die jeweils vom eigenen Pult spielen. Das Interes-

se bei den persönlich angesprochenen Gästen war so groß, 

dass das Konzert an dem Tag zweimal stattgefunden hat.

Wir danken allen beteiligten Musikern für diesen wunderbaren 

Einsatz und den Zuhörern für ihre großzügige Spende, die es 

ermöglicht haben, dass alle unsere Stipendiaten*innen eine 

kleine finanzielle Unterstützung erhalten konnten.

Viele der Stipendiaten*innen waren jedoch in ihre Heimat gefahren und konnten keine Konzerte spielen und Geld verdienen. 

Wir überlegten daher, wie wir jedem der 80 Stipendiaten eine Finanzspritze zukommen lassen könnten. Da kam eine

„Ein Teil von LMN sein zu dürfen ist wirklich eine tolle Sache,  
eine solche Geste zeigt es umso mehr.“  

Valentin Melvin-Klavier 

„das ist eine ganz wunderbare Nachricht, nach der ich erst  
einmal ziemlich sprachlos war. Ich bin sehr sehr dankbar  

für das Geld dieser Sonderzahlung, zugleich aber auch beeindruckt 
und ehrlich berührt von der Großzügigkeit  

und von der Fürsorge, die hinter dieser Geste steht.“  
Anne Siebrasse-Saxophon

„wow, mit einer solchen Unterstützung hätte ich gar nicht  
gerechnet! Das Engagement des LMN-Teams, auch in der Pandemie 

die Konzerte soweit als möglich weiterzuführen, macht mich stolz,  
ein Teil dieser Organisation zu sein. Die Arbeit ist enorm wichtig,  

wenn nicht sogar „systemrelevant“  
Axel Rohmer-Gitarre
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SAVE THE DATE: 25 JAHRE LMN-FRANKFURT 2021
Noch einmal eine kleine Erinnerung: Wir planen, leider kann man es 

heute nur so ankündigen, unser 25-jähriges Jubiläum am 27. Mai 2021 

mit dem Aris Quartett (ehemalige LMN-Stipendiaten) im Cantate Saal. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Datum für uns reservieren! Erle-

ben Sie vorab das Aris Quartett in ihrem neuen Film „Das Aris Quartett 

in der Elbphilharmonie“ unter www.arisquartett.de.

Wir wünschen Ihnen einen gesunden Winter und danken allen für Ihre 

Treue und jede Unterstützung, die Sie uns haben zukommen lassen, 

oder noch zukommen lassen wollen.

Bis hoffentlich spätestens zum Benefizkonzert, Ihr LMN-Vorstand

LIONS CLUB FRANKFURT UND DER LEO-CLUB FRANKFURT KAISERSTADT 
ENGAGIEREN SICH FÜR LMN-FRANKFURT
Seit mehreren Jahren unterstützen uns die Leos tatkräftig 

bei unseren Benefiz- und Get-Together Konzerten. Ihr En-

gagement ist uns eine große Hilfe. Der „größere“ Bruder, 

der LC Frankfurt am Main, überzeugt von der Idee von Live 

Music Now, von der Qualität der Musik und den sympathi-

schen jungen Musikern hat sich erneut mit einer Spende 

für ein Konzert beteiligt. Aufgrund der Corona Regelungen 

fand dieses Konzert draußen vor den Türen der Albrecht Tu-

ckermann Wohnanlage in Langen statt.

ÄNDERUNG IM VORSTAND
Claudia Hoegen (Foto) ist im September neu in den Vorstand gewählt worden. Seit 2010 ist sie Mit-

glied bei Live Music Now und Konzertbetreuerin. Sie organisiert Konzerte in sozialen Einrichtungen 

vor allem im Raum Bad Homburg, Oberursel und Umgebung. Claudia übernimmt die Aufgaben 

von Micaela Gorka. Alle weiteren Vorstände behalten ihre Ämter.
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