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Liebe Mitglieder der Mozartgesellschaft Hildesheim,
ein neues Jahr hat begonnen, ein Jahr, auf das wir so unendlich viele Hoffnungen setzen. Im Auftrag
des Vorstandes der Mozartgesellschaft wünsche ich Ihnen alles Gute für die vor uns liegenden 12 Monate. Bleiben Sie vor allem gesund!
Wir haben nun schon zwei dieser sogenannten „Lockdowns“ hinter uns. Übrigens finde ich, das ist ein
schrecklicher Begriff. Egal, der Lockdown nervt auf die Dauer. Doch niemals würde ich persönlich dagegen demonstrieren. Ich selbst halte mich sehr strikt an die Regeln und Vorsichtsmaßnahmen. Doch
das muss jeder für sich entscheiden, ohne dabei jedoch andere Menschen zu gefährden.
Traurig machte mich natürlich, dass wir 2020 fast alle unsere geplanten Veranstaltungen ausfallen
lassen mussten. Doch leider können wir zur Zeit zwar auf die Impfungen und damit eine Entspannung
des Infektionsgeschehens hoffen, doch eine Planung von Veranstaltungen für 2021 ist momentan noch
nicht möglich.
Als ich kurz vor Weihnachten mit dem Generalmusikdirektor, Herrn Ziemen, sprach, hegten wir gewisse
Hoffnungen, dass es das traditionelle Sinfoniekonzert, zeitlich nahe an Mozarts Geburtstag, geben
könnte. Es sollte am 31.1.2020 stattfinden und statt der geplanten Mozartoper besprachen wir ein interessantes Alternativprogramm. Doch nun ist diese Hoffnung bereits wieder geplatzt.
Schade, aber wir sind doch Optimisten und werden uns wohl oder übel gedulden, bis es wieder ein
„normales“ Leben gibt und dann auch Konzerte wieder möglich sind.
Sie können sich sicher vorstellen, dass alle Künstler darauf brennen, endlich wieder vor einem tatsächlich vorhandenem Publikum zu musizieren. Und so ist es nicht verwunderlich, wenn sich Musiker
als Solisten und auch Ensembles in großer Zahl bei uns melden und ihre Programme anbieten. Einen
Vorrang sollten wir jedoch jenen Künstlern geben, denen wir im vergangenen Jahr absagen mussten.
Die Situation in der Pandemie ist für Vertragsabschlüsse kompliziert, so dass ich Ihnen nur versprechen
kann, dass wir alles tun werden, um Konzerte und sonstige Veranstaltungen sowie vielleicht sogar Tagesfahrten zu organisieren. Doch sicher wird dies immer recht kurzfristig sein. Wir hoffen, dass Sie uns
dann folgen und regen Gebrauch von unseren Angeboten machen.
Erneut möchte ich Ihnen danken, dass Sie der Mozartgesellschaft ihre Treue gehalten haben. Das erhofft sich der Vorstand auch in Zukunft. Bleiben Sie uns auch 2021 verbunden!
Viele herzliche Grüße

Ihr Claus Huth
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