Kunstgenuss in der Teestube
Live Music Now und die New Hope Baptist Church
gestalten gemeinsam ein Musikkonzert für die
Besucher der Teestube
Wohnungslose und sozial ausgegrenzte Menschen
können sich seit mehr als 8 Jahren in der Teestube des
Diakonischen Werkes über regelmäßige Konzerte in der
Teestube freuen.
Die von Yehudi Menuhin gegründete Stiftung “ Live
Music Now” http://www.livemusicnow-frankfurt.de/
veranstaltet ca. 5 Mal im Jahr Konzerte für Menschen
die sonst nicht in den Genuss von live Musik kommen.
„Da Yehudi Menuhin immer auch die
Förderung junger, talentierter Künstler am
Herzen lag, verband er diese beiden Anliegen
mit der Gründung der Organisation Yehudi
Menuhin Live Music Now. Wir fördern junge
Musiker und Musikerinnen, in dem wir ihnen
die Gelegenheit geben, sich in der Kunst des
Vortragens zu üben und den Kontakt zum
Publikum zu finden“ (Aus der Homepage von
LMN)
Die ersten Konzerte wurden im Vorfeld von den Besuchern der Teestube sehr kritisch
beäugt, klassische Musik, wen interessiert so etwas? Heute ist das kein Thema mehr, sobald
die Konzertankündigung in der Teestube ausgehängt wird, ist das Interesse groß: Wer
kommt denn? Was für Lieder werden gespielt? War der Künstler schon mal hier… Eine ganze
Menge Fragen unserer Besucher.
Bei diesen Konzerten, merkt man, was für einen
entspannende Wirkung Musik auf Menschen hat, viele
können bei diesen Konzerten ihre meist sehr
belastende Lebenssituation vergessen und abschalten
um vielleicht dadurch Kraft zu schöpfen, ihr Leben
wieder in ihre Hand zu nehmen.
Frau Micaela Gorka die von Life Musik Now zuständige
Organisatorin sucht mit viel Feingefühl immer die

richtigen Musiker aus und führt in die Idee von Yehudi Menuhin ein. Der Höhepunkt dieser
Konzertreihe ist unser Sommerevent.
Bis zu 100 Zuhörer konnten am 16.07.2013 im Hof der Teestube Frau Veronika Todorova mit
ihrem Akkordeon bewundern. Sympathisch, hoch
professionell, sehr virtuos und dem Publikum sehr
zugewandt spielte sie eine breite Palette von
Stücken, von Klassik bis Jazz war alles in ihrem sehr
abwechslungsreichen Programm vorhanden.
Nach dem Konzert lädt die New Hope Baptist
Church
(https://www.facebook.com/pages/New-HopeMissionary-Baptist-Church-ofGermany/117253594992839) alle Besucher
der Teestube zum BBQ ein. Pastor Freeman
und sein Team grillen Leckeres und verteilen
Salate und Getränke. Die Mitglieder der
dieser Kirchengemeinde, bieten inzwischen
seit 12 Jahren 3 Mal im Monat freitags ein
„Amerikanisches“ Frühstück an. Zu Festen
wie Thanksgiving oder Weihnachten
mobilisiert Pastor Freeman ganz viele Helfer,
die ein typisch amerikanisches Festessen
kochen und dieses dann oft mit musikalischer Begleitung, oft in Form eines
Liedgottesdienstes, mit unseren Besuchern feiern. Unsere Besucher genießen es sehr, dass
ihnen eine solche Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird.

An dieser Stelle möchte ich im Namen aller Besucher der Teestube allen Beteiligten ein ganz
herzliches Dankeschön aussprechen und gleichzeitig darauf hoffen, dass wir nächstes Jahr
wieder so ein tolles „Sommergrillkonzert“ anbieten können.
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