München, 17. Februar 2022
Liebe Freunde der IMF,
wir freuen uns euch zu unserem Jubiläum der 30. International Musical Friendship einladen zu können.
Sie wird vom 6. – 13. August 2022 an einem historisch bedeutenden Ort stattfinden:
Fundacja “Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung
Krzyżowa 7
PL- 58-112 Grodziszcze
Tel: 00 48 74 85 00 300
Fax: 00 48 74 85 00 305
E-Mail: mdsm@krzyzowa.org.pl
Web: http://www.krzyzowa.org.pl/
•

•

•

Es ist das ehemalige Hofgut von Helmuth James Graf von Moltke. In seinem Haus traf sich im
2. Weltkrieg die Widerstandsgruppe der „Kreisauer Kreis“
http://history.krzyzowa.pl/index.php/de/historia-krzyzowej-2/73-kreisauer-kreis
Dort fand am 12.11.1989 die Versöhnungsmesse statt, bei der die damaligen Regierungschefs
Deutschlands (Helmut Kohl) und Polens (Tadeusz Mazowiecki) ein Friedenszeichen
austauschten.
https://www.krzyzowa.org.pl/de/o-fundacji-2/aktuelles/697-29-lat-po-mszy-pojednaniakrzyzowa-12-listopada-1998-r-2
Während der 2. IMF 1994 fand das Konzert der Dozenten auf der Freitreppe vor dem Schloß
des Hofgut Kreisau statt und seit 2012/ 2015 waren wir mit der IMF schon zweimal zu Gast in
Krzyżowa.

In der aktuell politisch sehr angespannten Situation um den Konflikt zwischen Russland und der Nato
ist es kein Zufall, dass die IMF mit ihrer 30. Begegnung ein Zeichen der Freundschaft und des Friedens
setzt. Ermutigt wurden wir besonders durch die Wiederaufnahme des Kontaktes zu der Musikschule
in Swidnica mit ihrer Direktorin Beata Bartko. Sie hatte schon 2012 und 2013 in der IMF als
Klavierdozentin mitgewirkt. Begeistert hat sie den Vorschlag aufgenommen, in diesem Jahr mit uns
zusammen die Tage zu organisieren und zu gestalten. Wir hoffen besonders, dass unsere russischen
Freunde aus Uglich wieder dabei sein können. Wir versuchen alle uns möglichen Kanäle zu nutzen, um
die aktuellen Hindernisse wie Visum und Impfnachweis zu überwinden.
Die positiven Erfahrungen aus unserer letzten Begegnung in Macerata 2021 hat uns dazu bewogen,
erneut die musikalische Arbeit vor allem auf die großen Ensembles zu konzentrieren und weiterhin
die Kammermusik mit Klavier anzubieten. Wir hatten genügend Freiraum im Programm, dass sich
täglich auch spontan Gruppen zum gemeinsamen Musizieren bilden konnten.
Der Anmeldeschluss ist am 25. März 2022. Sollten dann noch Plätze frei sein, sind auch spätere
Anmeldungen möglich. Bitte sendet sie per Post oder Mail an die Adresse der IMF. Wir versuchen euch

die Noten bis Mitte Mai zu senden, so dass ihr genügend Zeit habt sie vorzubereiten. Im Mittelpunkt
steht die Freude am gemeinsamen Musizieren. Darum ist es wichtig, dass ihr bei der Anmeldung
möglichst genau den aktuellen Ausbildungsstand von eurer Lehrkraft ausfüllen last und wir für euch
spielbare Werke auswählen.
Wer gerne ein Kammermusikwerk mit Klavier spielen möchte – Duo oder Trio – kann ein Werk
vorschlagen, das ihr schon einstudiert, möglichst schon einmal aufgeführt habt. Wir sehen, ob es
Teilnehmer bei den Pianisten gibt, die den Klavierpart übernehmen können.
Das Programm ist in Arbeit. Sollten eure Eltern oder Freunde in der Nähe sein, am 11.8. ist das
Hauptkonzert in Swidnica und am 12.8. ist ein Abschlussfest in Krzyzowa, zu dem Eltern/ Familien wie
immer herzlich eingeladen sind und sich mit einen Beitrag von 10 – 15 € zum Abend-Buffet anmelden
können.
Die Anreise erfolgt bis Görlitz mit der Bahn. Von dort lassen wir uns dann mit einem polnischen Bus
nach Krzyzowa fahren. Die Organisation der Bahnfahrt erfolgt nach Anmeldeschluss. Wir werden mit
Gruppentickets von München und Limburg/ Frankfurt aus starten. Die Rückreise erfolgt entsprechend.
Kosten:

460 € für Mitglieder des IMF-Deutschland e.V.
520 € für Nichtmitglieder
Ermäßigung: ab 2. Geschwisterkind 52 € weniger, also 468 €.
60 € Dozenten
Überweisung auf folgendes Bankkonto:
IMF-Deutschland e.V.
KSK München-Starnberg-Ebersberg
IBAN: DE 81 7025 0150 0022 7812 72
BIC-Swift: BYLADEM1KMS
Kennwort „30. IMF“ und Teilnehmername

Soweit unsere aktuelle Programmplanung und Informationen.
Hinweise bezüglich Hygiene- und Schutzbestimmungen können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
geben. Es ändern sich ständig die Bestimmungen und in jedem Land etwas anders. Das Hygienekonzept
wird mit den Noten verschickt und ist für alle Teilnehmer verpflichtend. Sollte es trotz Einhaltung der
Schutzbestbestimmungen zu Infektionen kommen, benötigen wir Ihre Zusage, dass Sie Ihr Kind
abholen.
Wir bitten die Erziehungsberechtigten, bzw alle Teilnehmer über 18 Jahre die Kenntnisnahme auf der
Anmeldung zu bestätigen. Als Veranstalter ist dies für uns aus rechtlichen Gründen eine Absicherung.
Wir hoffen, dass diese Hinweise nicht abschreckend wirken, sondern im Gegenteil das Vertrauen in die
Verantwortlichkeit stärkt, mit der wir diese Situation leben wollen.
Wie immer ist es auch möglich, diese Einladung an Bekannte bzw. auch Freunde weiterzuleiten, die
gerne die Erfahrung der International Musical Friendship mit euch teilen möchten.

Am 28. Februar findet um 18 Uhr in der Kreismusikschule Limburg die Mitgliederversammlung des
IMF-Deutschland e.V. statt, dort werde ich aktuelle Informationen mitteilen und kann auf offene
Fragen soweit wie möglich antworten. Interessierte sind herzlich dazu eingeladen.
Seid alle ganz herzlich gegrüßt

Markus Lentz

