
Zweite Bitte um Unterstützung freischaffender Musiker 
von Hans-Jürgen Freitag, Kantor der St. Jakobuskirche Ilmenau 

Liebe Freundinnen und Freunde der Ilmenauer Kirchenmusik, 

   wie schon im Frühjahr dieses Jahres wende ich mich an Sie mit einer Bitte um finanzielle 
Unterstützung. Wieder soll das gesammelte Geld den freischaffenden Musikerkollegen und 
den Musikstudenten zu Gute kommen; dieses Mal denen, die bei uns das Bachsche 
Weihnachtsoratorium mitmusiziert hätten. Die Sammlung im Frühjahr ergab ein grandioses 
Ergebnis, ich hoffe und wünsche mir, dass wir daran anknüpfen können. 
   Wie jedes Jahr sollte auch dieses Jahr das Weihnachtsoratorium mit dem Bachchor, 
Instrumentalisten und Gesangssolisten bei uns aufgeführt werden. Dass das in diesem Jahr 
schwierig werden würde, war bald klar. Wir wollten aber unser Möglichstes tun, damit diese 
Aufführung, auch in und trotz der Pandemie zustande kommt. 
   Ein „coronakompatibles“ Weihnachtsoratorium wurde schließlich geplant und mit hohem 
Aufwand weitgehend vorbereitet. Nur wenige Chorsänger (die Solisten hätten den Chorpart 
mitgesungen), einzeln besetzte Streicher, weite Abstände zwischen den Musizierenden und 
zum Publikum, zwei Aufführungen an einem Tag, damit die Abstände zwischen den Zuhörern
hätten gewahrt bleiben können. Aus Chorproben wurden zuletzt im November-Lockdown 
Einzelproben mit ausschließlich Chorleiter und einem/einer Chorsänger/in. 
   Auch dieses Konzept ist nun leider nicht durchführbar. Die Coronabeschränkungen wurden 
verschärft. Konzerte sind nicht erlaubt. Das ist sehr schade für uns und auch für das 
Publikum. Für die freischaffenden Musikerkollegen ist es ein weiteres Puzzlestück einer 
unverschuldeten finanziellen Katastrophe (von den Studenten ganz zu schweigen). Viele 
staatliche Hilfen greifen hier nicht. Manche Kolleginnen und Kollegen haben in diesem Jahr 
bis Ende November buchstäblich nichts verdient. Das ist mehr als schlimm, für die 
freischaffenden Kollegen ist dieses Jahr der Corona-Pandemie in allerhöchstem Maße 
bedrohlich. 
   Daher meine Bitte: Unterstützen Sie mit einer Spende die freischaffenden Kollegen, die im 
Ilmenauer Weihnachtsoratorium mitgemacht hätten. 
   Ich danke Ihnen herzlich im Voraus und wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten 
und ein 
glückliches Jahr 2021!

Mit herzlichen Grüßen,
Hans-Jürgen Freitag 

Wenn Sie sich mit einer Spende beteiligen wollen, überweisen Sie diese bitte auf das Konto 
des Bachchores Ilmenau:

IBAN: DE 66 8405 1010 1113 0058 20, Stichwort: „Musikerspende WO. 2020“ 

Die Sammlung läuft bis zum Tag der geplanten Aufführung, dem 19. Dezember 2020. Eine 
Spendenquittung stellen wir gerne aus. 


