Vox Organi 2020
Friedhelm Flamme geht von planmäßigem Start am 1. Mai aus
Früher als geplant wendet sich das internationale Orgelfestival Vox Organi in diesem Jahr
mit Informationen an Presse, Medien und die interessierte Öffentlichkeit. Der Grund dafür
sind natürlich die aktuellen Ereignisse rund um den Ausbruch des Corona-Virus.
„Wir möchten schnellstmöglich einer Verunsicherung unter unseren Besuchern
entgegenwirken“, sagt Professor Friedhelm Flamme, künstlerischer Leiter des Festivals.
„Alle unsere Vorbereitungen laufen normal weiter. Bis auf weiteres gehen wir davon aus,
dass das Festival planmäßig am 1. Mai beginnt. Alle jetzt von politischer oder kirchlicher
Seite getroffenen Vorsichtsmaßnahmen sollten bis dahin wieder gelockert oder aufgehoben
sein, denn anerkannte Virologen sind der Meinung, dass Maßnahmen wie die jetzigen nur in
den ersten vier bis fünf Wochen effizient sind. Auch auf Seiten unserer deutschen und
internationalen Solisten gehen die Dinge ihren geplanten Gang. Alle Teilnehmer sind gesund
und freuen sich schon sehr auf das Festival.“
Vom 1. Mai bis zum 18. Juli 2020 finden im Rahmen des internationalen Orgelfestivals Vox
Organi 34 Konzerte in 24 Kirchen, größtenteils in der Region Südniedersachsen, statt. 32
renommierte Orgelsolisten aus dem In- und Ausland bringen an 25 Orgeln Musik aller
Epochen, teilweise auch eigene Kompositionen und Improvisationen unter Beteiligung des
Publikums, zu Gehör. Flankiert werden sie in einigen Konzerten von Ensembles der Region.
Nur für ein Konzert wird wegen einer größeren Solistenzahl Eintritt erhoben, alle anderen
finden bei freiem Eintritt statt.
„Die Konzerte bei freiem Eintritt anzubieten, gehört zu unserem Ansatz“, so Friedhelm
Flamme. „Wir möchten erreichen, dass Kultur frei zugänglich erlebbar wird. Dafür haben wir
den Verein Gesellschaft zur Förderung der Orgelmusik (GFdO) als neuen Trägerverein des
Festivals gegründet. Wir freuen uns über jede Art von Unterstützung durch Mitgliedschaft
oder Spenden.“
Informationen über den Verein sowie über das gesamte Festival bietet die Internetseite
www.voxorgani.org, auf der auch das gesamte Festivalprogramm veröffentlicht wird.
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Foto: Professor Friedhelm Flamme, künstlerischer Leiter des internationalen Orgelfestivals
Vox Organi (Foto: Adachi)

KONTAKT:

Dr. Susanne Meyer-Binder
(49)5551-919 03 44
0176 81 52 42 82

info@dmb-com.org
www.dmb-com.org

