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— Frühjahr / Sommer 2017 —
Liebe Freunde und Förderer
von YEHUDI  MENUHIN   Live  Music  Now
dankensw erterweise die WEBERBANK ,
wäre dies alles aber nicht darstellbar. Wir sind
daher immer glücklich über Spenden von
Privatpersonen, aber auch von Unternehmen,
die wir in allen Veröffentlichungen nennen
und sichtbar machen können, ganz abgesehen davon, dass wir Spendenbescheinigungen
ausstellen.
Das Jahr 2017 ist schon in vollem Schwung,
aber ich denke auch immer noch voll
Dankbarkeit an das so erfolgreiche vergangene Jahr: Wir haben 284 Konzerte in 75 Ein
richtungen organisieren können, 34 mehr als
im vorangegangenen Jahr! Unendlich vielen
Zuhörern konnten wir wundervolle und besondere Konzerte schenken. Unsere 130 Stipen
diaten haben 671 Stunden Musik in die verschiedenen Häuser gebracht und dabei
wertvolle Erfahrungen gesammelt.
Die Nachfragen aus den Einrichtungen sind
groß, und neue Häuser melden sich laufend.
Denn die Konzerte der jungen Musiker, die
nicht nur exzellent ihre Instrumente beherrschen, sondern ihre Konzerte auch lebendig
und interessant moderieren, sind immer
Höhepunkte in den Einrichtungen, und die
Beliebtheit von LMN nimmt stetig zu (siehe
dazu den berührenden Dankesbrief aus dem
Karl-Steeb-Heim auf Seite  3 ). Das verlangt
aber sowohl einen zunehmenden Einsatz unserer ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder,
als auch die zusätzlichen Mittel, um unsere
Stipendiaten angemessen fördern zu können.
Das Engagement unseres Teams ist fantastisch, und die Spendenbereitschaft anlässlich
der Benefizkonzerte ist ebenfalls hoch. Ohne
größere Spender oder Sponsoren, wie

Das erste Benefizkonzert des Jahres hat am
2. April im PIANO SALON CHRISTOPHORI
stattgefunden. Der Abend war wieder ein großartiges Erlebnis: CHRISTOPH SCHREIBER
war ein großzügiger Gastgeber, ISKANDAR
WIDJAJA (Alumnus LMN) spielte ein sehr abwechslungsreiches Programm. Zwischendurch
gab es lebendige Gespräche mit MAREK
K ALINA (Kulturradio vom rbb). Iskandar
wurde von seinen Freunden J U L I E N
QUENTIN, FRIEDRICH WENGLER (ehemals
LMN) und MATHIAS HØJGAARD JENSEN
(aktuell LMN) ganz hervorragend begleitet.
Einen ausführlichen Bericht darüber hat
Angelika Lachmann für diesen Newsletter
verfasst.
Sehr aufregend ist, dass YEHUDI MENUHIN
Live Music Now Berlin nun auf Facebook zu
finden ist. Dieser Schritt ist sehr wichtig gewesen, und warum das so ist, erklärt Leonie
v. Ondarza, die sich um die Seite kümmert.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen der diversen Artikel, die wir mit großer
Freude zusammengestellt haben.
Bleiben Sie uns gewogen – empfehlen Sie
uns weiter!
Ihre

Seit Anfang April ist LMN Berlin auf Face
book vertreten. Redaktionell wird die Seite
von Leonie von  Ondarza betreut, und Bei
träge, Bilder, News, Videos und Konzertan
kündigungen werden laufend eingepflegt.
Warum Facebook ? Um LMN  Berlin ein modernes zeitgemäßes Bild zu geben, haben
wir im Team von LMN  Berlin überlegt, uns
in neue digitale Sphären zu begeben, um
die Arbeit des Teams und der Musiker
transparenter zu machen und sichtbarer für
die Öffentlichkeit.
Facebook ist ein gutes Mittel und ein Multi
plikator nicht nur für LMN   Berlin, sondern
auch für die Stipendiaten und Alumni, denn
man kann an unterschiedliche Netzwerke
anknüpfen. Die Facebook-Seite von LMN
Berlin bietet vielfältige Möglichkeiten, unsere Arbeit vorzustellen, und ist vor allem
immer aktuell. Besonders beeindruckend
ist die LMN   Facebook-Chronik: Hier zeigt
sich, wie aktiv wir sind und was wir alles
erreicht haben. Neben den Konzerten, die
wir veranstalten, werden wir Konzerte von
Musikern ankündigen, Beiträge teilen, Videos
zeigen, Musiker vorstellen und Artikel von
Team-Mitgliedern bringen. Wir sehen diese Seite als Plattform für unser sehr aktives
und kreatives Engagement.
Übrigens muss man nicht unbedingt bei
Facebook angemeldet sein, um unsere
Seite zu lesen und die Chronik zu verfolgen. Man kann zwar nicht selbst „liken“
oder Inhalte teilen, aber jedermann kann
Kommentare mailen oder Beiträge schreiben und Fotos schicken. Leonie überträgt
sie dann auf die Facebook-Seite mit dem
Namen des Autors und einem CopyrightVermerk. Beiträge / Fotos / Links / Videos sind
immer sehr willkommen! Bitte schicken an:
» leonieeltz@hotmail.com

EIN UNGEWÖHNLICHER WEG
ZUR MUSIK
Als ich Kind war, bin ich viel im Sommer mit
meinem Papa und meiner Schwester verreist.
Unser Hauptziel war immer die Internationale Sommerakademie auf der wunderschönen
Insel Hvar in Kroatien, wo wir an den tollen
Meisterkursen teilnehmen wollten. Dafür
brauchte man natürlich ganz viel Geld, was
wir damals überhaupt nicht hatten. Da fing
mein Straßenmusik-Leben an: Meine Schwester und ich haben als Duo (Geige und Cello)
auf der Straße Musik gespielt.

Emilia Viktoria Lomakova.

Es waren natürlich ganz andere Erfahrungen,
als auf einer Bühne aufzutreten. Oft war es
uns peinlich, und wir hatten Ängste, dass wir
ein Ei an den Kopf geworfen bekommen,
oder dass jemand die Polizei ruft, oder ob wir
zum Spielen den besten Ort in der Stadt kriegen, oder ob der wieder von einem Zigeuner,
einem Bajanspieler, besetzt war. Und all das
hat uns tatsächlich beschäftigt und wir haben es wie Kinder, die wir waren, durchlebt
und danach, wenn wir gesprochen haben,
ganz doll darüber gelacht.

Foto: Orane Prigent

Es war die beste Bühne der Welt. Da ging es
nicht um perfektes Spielen, bestimmte Interpretationen oder hohe Erwartungen. Wir
konnten dort sein, wie wir waren, und spiel-

LMN-KONZERT
IN DER COMENIUS-SCHULE
In ihrer außergewöhnlichen Zusammensetzung aus Cello, Saxophon und Drumset spielen RAPHY, ADRY &  A NTY ein ganz besonderes Repertoire, das einer musikalischen
Wundertüte gleicht. Ob Rock, Jazz, Klassik
oder Folk, das Crossover-Trio RAPHY &  A DRY
FEAT. ANTY spielt einfach alles. Die drei Klassikstudenten sprengen dabei die Grenzen
ihrer Instrumente und schaffen dadurch ganz
außergewöhnliche Klangfarben. Seit 2016 sind
sie als Trio Stipendiaten des Vereins YEHUDI
MENUHIN  Live  Music  Now und verzaubern ihr
Publikum, wo immer sie auftreten. Manchmal
spielen sie auch als Duo, und hier sind einige
Kommentare von Schülern der Comenius
Schule  Berlin nach einem Konzert von Raphael
und Adrien Liebermann:

ten Musik, so wie sie gerade kam, und ließen
uns von dem ständig wechselnden Menschenschwung beeinflussen. Wir freuten uns
über gerührte Gesichter, das Applaudieren,
und manchmal versammelte sich sogar eine
Menschenmenge, ein Publikum um uns, und
wir spielten tatsächlich ein Konzert.
Wir rührten die Menschen. Es klingt so
selbstverständlich, aber es war immer besonders und überraschend, wo es hingeführt hat
und was für Beziehungen zu Menschen, bis
hin zu Freundschaften, die heute noch währen, daraus entstanden sind. Ich bin meinem
Papa so dankbar, dass er diesen Weg für uns
ausgesucht hat und dass wir diese Erfahrungen gemacht haben, die jeder Mensch, dem
ich begegne, wieder neu nährt und mir immer deutlich macht, dass wir alle, so verschieden wir auch sind, dieselben Straßen
gehen und es immer eine Chance gibt, berührt zu werden.
So bin ich auch meiner Mitspielerin, Francesca
Zappa dankbar, dass sie unser Trio für das
LMN Probespiel motiviert hat. Ehrlich gesagt,
habe ich das anfangs nicht ganz ernst genommen, aber schon unser erstes Konzert, in
einer sozialen Einrichtung, ging mir tief unter

Super Konzert, mir hat die Musik gefallen. Das nächste Mal
sitze ich hoffentlich nicht mehr vor Leuten, die nicht klatschen
können. — Connor

LIEBE BAND
Ich, und auch bestimmt der Rest meiner Klasse, ist der Meinung dass Sie sehr gut
gespielt haben, und ich würde mir auch wünschen, dass Sie noch einmal herkommen
würden, und dann würde ich auch was spenden, denn Sie sind wirklich gut.
Gute Grüße, L. Panzer

Mir hat das Konzert gefallen. Ich mochte besonders das Cello und das Saxofon.
Das Cello gab mir gelegentlich Gänsehaut, und das Saxofon hatte einen nicht
so tiefen Ton, wie ich erwartet hätte, das hat mich positiv überrascht. Es klang,
als könnte es andere Instrumente nachahmen. Das Schlagzeug hat mir natürlich
auch gefallen. Für mich war die Musik interessant, aber auch ruhig genug,
um gut nachzudenken. Es war schön, Ihnen zuzuhören, ich hoffe, Sie haben
noch viel Erfolg.
— Marie A.

die Haut und rührte mich zu Tränen. Eine demenzkranke Frau, die innerhalb von drei Minuten strahlte und sich bei uns bedankte, hat,
immer noch strahlend, uns gefragt, „wer wir
sind und was wir hier machen …“ Da wurde
mir deutlich, es geht um die Erfahrung und
das Berührt werden von etwas, ganz gleich
ob jemand dement ist oder nicht. Die Musik
hat diese Frau bewegt, und ihre Freude konnte auch danach noch ein bisschen in ihr weiter leben. Ein Mann in einem Altersheim, der
früher Cellist bei den Berliner Philharmonikern war, auch er war tief von der gespielten
Musik berührt, und es sind in ihm ganz viele
Erinnerungen aus dieser, für ihn freudevollen
Zeit hochgekommen.

Wie wohltuend die Konzerte unserer Stipendiaten in den Einrichtungen
empfunden werden, macht dieser Brief deutlich:

Arthur Rusanovsky, Violine, Ksenia Fedoruk,
Klavier, Gabriele Leffers, LMN
Foto: Schenja Usimova

Die Konzerte von LMN sind für mich eine
ganze besondere Auftrittsbühne, wo ich
ganz anders als auf der gewöhnlichen Bühne
bin. Ich fühle mich vor jedem Konzert immer
einerseits sehr aufgeregt, andererseits habe
ich volles Vertrauen, dass nichts Schlimmes
passieren kann, weil wir, die Musiker, sind
dafür da, um in den Menschen das Leben zu
bewegen.
Ich bin dem Leben sehr dankbar, dass ich ein
Teil dieses Projekts Live Music Now, dieser
Idee von Menuhin, sein darf. Jedes Konzert
bewegt in mir verschiedene tiefe Gefühle, die
mir den Sinn der Musik immer mehr eröffnen
und meine eigenen Empfindungen und Anliegen im Leben dadurch geschliffen werden.
Emilia Viktoria Lomakova

Ich fand das Konzert sehr gut, besonders
das Saxofon. Ich fand es ein bisschen
schade, dass das Cello ein bisschen unterging, aber sonst hat es mir gut gefallen.
Ich hoffe auf ein Wiedersehen.
— N. Opiela

Ich bedanke mich sehr herzlich bei Euch,
dass Ihr mich mit so toller Musik beglückt
habt, Euer Konzert war sensationell.
Eure Körpersprache beim Spielen und Eure
Ansagen bewiesen mir, dass Ihr Spaß
daran habt, Menschen glücklich zu machen
und zu musizieren.
Sehr gerne würde ich auch mal in Eurer
Band solche Konzerte geben, aber bis
ich auf Eurem Niveau spiele, dauert es wohl noch ziemlich
lange. Mit den besten Wünschen für Eure Karriere.
— Valentin Elias Gottlob

Adrian und Raphael Liebermann, Saxophon
und Violoncello, und Antonio Rivero, Schlagzeug
Foto: Peter-Paul Weiler

BENEFIZKONZERT
im Piano Salon Christophori
Der Piano Salon war für viele neu und überraschend: In einer langgestreckten Werkhalle
standen zwischen alten Flügeln bunt zusammengewürfelte Stühle, davor eine leicht erhöhte Bühne mit einem gut gestimmten
Bösendorfer. Das Programm bot Ungewöhnliches: ISKANDAR WIDJADJA begann mit
Johann Sebastian Bach, der Partita E-Dur für
Violine solo. Ein absolut virtuoser
Einstieg, sehr verinnerlicht gespielt in
einem ganz eigenen Tempo und auswendig – wie jedes andere Stück des
Abends. Iskandar Widjadja meinte
anschließend, das Gehirn würde sich
sonst ausruhen, wenn er in die Noten
schaute … Iskandar war ehemals Stipendiat von LMN, nun, mit 29  Jahren,
ist er ein international gefeierter Geiger.
Das Programm hat er mit Bedacht in
drei Teile gefasst: erst die Bach-Partita,
dann eine erlesene Auswahl kürzerer
Werke von Kreisler über Tschaikowsky,
Cui, Ysaÿe bis zu Saint-Saëns. Dazu
meint er, sie seien „eingängiger als lange Schinken“. Begleitet wurde er von
seinem guten Freund, dem französischen Pianisten JULIEN QUENTIN .
Zum Ausklang folgten einige beruhigende, melodiöse Stücke, u. a. von
Astor Piazolla und Max Richter. Dazu
hatte er einen befreundeten Pianisten
aus seiner Bach-Gymnasiumszeit geholt, FRIEDRICH WENGLER , sowie
den dänischen LMN  Jazz-Kontrabassisten MATHIAS HØJGAARD JENSEN .
Da zeigt sich, wie gern er im Team musiziert, spürbar ist die Freude, absolut
ansteckend für die Zuhörer.
Der Geiger Iskandar Widjadja ist in
Berlin geboren und wurde schon mit
vier Jahren nach der Suzuki-Methode
unterrichtet. Er hat indonesische Wurzeln, gibt immer wieder in Indonesien

Konzerte, wo er wie ein Pop-Star gefeiert
wird, legt aber großen Wert darauf, auch
dort Werke der Klassik zu spielen. Im Bene
fizkonzert wurde Iskandar zwischen den
Stücken von rbb-Moderator MAREK KALINA
befragt – durchaus auch provokant. Beispielsweise auf seinen berühmten Kollegen Garrett
angesprochen, wollte er sich nicht verglei-

chen lassen: „Ich bin die eigene indonesische
Antwort ...“.
Das Publikum konnte viel erfahren an diesem
ungewöhnlichen Kammermusik-Abend.
Iskandar, der wie ein Feuerwerk empfunden
wurde, hat den Beweis angetreten, das E- und
U -Musik nicht unvereinbar gegensätzlich sein
müssen. Bach sei sein tägliches Brot,

»Ich bin die eigene
indonesische Antwort
auf David Garrett«
Iskandar Widjadja

Iskandar Widjadja (Violine), Friedrich Wengler (Klavier)
und Mathias Højgaard Jensen (Kontrabass)
Foto: Beate Wätzel

Iskandar Widjadja, Julien Quentin,
Friedrich Wengler und Mathias Højgaard Jensen
Foto: Beate Wätzel

denn Bach biete viele Freiheiten, verlange Disziplin und eine gute Haltung.
Dass er seine Ausbildung in Ost und
West absolvierte, fand er gut, hat von
beidem auf seine Weise profitiert,
ebenso von einem Aufenthalt in den
USA , wo er alle Möglichkeiten erhielt,
seinen Stil zu entwickeln. Befragt nach
seinen Erfahrungen bei LMN, meinte
er: „Diese Erfahrungen haben mich
reifen lassen. Wer in der besonderen
Atmosphäre – ob im Altersheim, bei
behinderten Kindern, oder im Krankenhaus – spielt, muss mit größter
Konzentration dabei sein, und wer das
packt, der kann auch auf der Bühne
der Berliner Philharmonie auftreten!“
Was er dann kurze Zeit darauf prompt
mit Freunden tat, wieder mit einem
ungewöhnlichen Projekt: Bach im
Kontext mit Arvo Pärt u. a.
Vielen Dank für dieses wunderbare
Benefizkonzert an Iskandar Widjadja
und seine Mit s treiter und an
CHRISTOPH SCHREIBER vom Piano
Salon Christophori, der uns eine so
interessante Spielstätte bescherte!
		
Angelika Lachmann
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