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BULLETIN 12/2018
Liebe Freunde des Kulturforums,
es ist wieder soweit, wir bereiten das traditionelle
Adventbenefiz (seit 2010) vor. Diesmal dürfen wir
im Rudolf-Steiner-Haus gastieren, da sich die Villa Mumm im Umbau befindet. Nun möchten wir
bereits für alle eine zauberhafte Vorweihnachtszeit wünschen und einen guten Jahresausklang.
Wir freuen uns sehr mit dem Monte Piano Trio
zum 8.2.2018 einladen zu dürfen, s. Programm.
In unserer Mitgliederversammlung wurde alles
bestätigt, wir können also weitermachen!
Am 20.10.18 stand die Asia Gala - Silkroad an,
ein fulminantes Projekt vornehmlich entlang der
Seidenstraße mit Lu Shao, lyr. Sopran. Mit der
Caritas/Lions Club Paulskirche wurde das Benefiz am 21.9.18 durchgeführt - zugunsten der Elisabeth-Straßenambulanz - seitens Aura-Media
(musikal.Gestaltung) mit Thomas Gimnich, Englisch Horn/Oboe, Vassily Dück, Bajan/Akkordeon
und harp meets organ. Zuvor zelebrierten wir im
Juli das diesjährige Sommerbühnenkarussell,
erstmals im Pfarrgarten hoch über dem Main hinter der Justinuskirche. Ein großartiges Juwel, das
wir bespielen dürfen statt wie bisher den Koreanischen Garten mit Pavillon - leider abgebrannt.
Rückblicken dürfen wir auf den 1.6.18 mit dem famosen Malion-Quartett (Streichquartett der Extraklasse) sowie auf den 7.4.18 mit einem überraschenden CONCELLI quartet. Das traditionelle
Adventbenefizkonzert 2017 war wieder ein voller
Erfolg zugunsten YONA mit dem KLEZMORIM
DUO sowie MUSICA EX TEMPORA., im Oktober
ein Klavierkonzert mit Leonhard Dering in der
Villa Vie und der großartigen Veronika Kozhuahova, Saxophon als Überraschungsgast.; im
September gleich zwei Konzerte: das Tafelkonzert anno 2017: Eliot Quartett auf Hof Fleckenbühl und Sophiakirche zum 95.Jahrestag „Gründung Christengemeinschaft/Dornach“:Trio Marie!
Im August empfingen wir das Duo Luminoso
zum Musikalischen Kaleidoskop; zuvor das brillante Auftaktkonzert in der Justinuskirche mit Orgel/Posaune: Stefanie Duprel/Philippe Schwarz
sowie
dem
Tenero
Streichquartett.
Ganz nebenbei wurde die Gala 20 Jahre Hilde-Ulrichs-Stiftung/Welt-Parkinson-Tag durch unsere Empfehlung der Cellharmonics bereichert.

Unser Kulturforum ist seit 2012 als gemeinnütziger Verein anerkannt und agiert nur auf reiner
Spendenbasis - ohne Eintritt. Der Erlös geht an
die Künstler und 1-2 mal im Jahr an wohltätige Institutionen, z.B. 2016 an die Organisation handinhand - Aufbau einer gemeinsamen Gesellschaft
in Israel/Palästina u.a. durch spezielle Schulbildung - und zwar beim traditionellen Adventbenefizkonzert in der Villa Mumm, das kongenial vom
Jerusalem
Duo
ausgeführt
wurde.
Es war ein ganz besonderer Meilenstein auf dem
Weg zum friedlichen Miteinander - nicht nur der
Religionen....
Ein Crédo bedeutet den hochbegabten künstlerischen Nachwuchs zu fördern, indem Podien geschaffen werden für besondere Kunst- und Kulturbegegnungen: Konzerte - Ausstellungen - Vorträge und Lesungen mit hohen Wertevorstellungen in attraktiven historischen bzw. architektonisch ansprechenden Gebäuden. Diese Veranstaltungen sind dem Schönen, Wahren und Guten verpflichtet.
Alle bisherigen Veranstaltungen sind mit Programmen und Photos online.
In diesem Jahr wurde das Forum wie schon zuvor
finanziell von der Dr. Marschner Stiftung unterstützt, was die Kopfschmerzen und Akrobatik bezüglich der Finanzierung etwas erträglicher machen; das entsprechende Logo der Stiftung erscheint selbstverständlich auf den Programmen
vor Ort. Vielen herzlichen Dank !Wir sind ebenfalls
den vereinzelten privaten Spendern mehr als
dankbar, denn so ganz ohne Kosten ist es in dieser Gesellschaft noch nicht möglich.
Selbstverständlich werden steuerabzugsfähige
Spendenquittungen ausgestellt. Eine Überweisung
mit Angabe Beitritt/Spende (ab € 10,-) reicht aus.
Quittierungen erfolgen auf Anfrage bzw. automatisch ab € 200,-.

Wir wollen neue Wege beschreiten, unser
Bewusstsein erweitern und selbstverantwortlich
sowie sozial handeln. Die Vision einer ethischästhetisch-sozialen Oase im Haifischbecken
nimmt Gestalt an. Leider gibt es noch kein festes
Domizil - gerne hören wir Ihre Vorschläge sowie
weitere Hinweise zum Sponsoring. Vielen Dank!
- blw Wir sind auf einer Mission: zur Bildung der Erde sind wir berufen.

(Novalis 1772-1801)

