
        Wolfegg, im Dezember 2020 

Liebe Freundinnen und Freunde der Internationalen Wolfegger Konzerte 

Als ich Ihnen vor einem Jahr den letz-
ten Wolfegger Brief geschrieben habe, 
schien unsere kleine Wolfegger Welt 
noch in Ordnung zu sein. Ich konnte 
zufrieden zurückblicken auf die Juni-
konzerte mit Manfred Honeck, den 
Bamberger Symphonikern, dem Phil-
harmonischen Chor München und be-
eindruckenden Solisten. Ich erinnerte 
an die Fahrt mit vielen Mitgliedern des 
Freundeskreises nach München zum 
Konzert mit Manfred Honeck, seinem 
Pittsburgh Symphony Orchestra und 
dem Pianisten Lang Lang.  

 
© Beate Armbruster  

Voller Elan gingen wir an die Planung der Junikonzerte 2020. Manfred Honeck traf die 
Stückauswahl; mit dem Orchester, dem Chor und den Solisten schlossen wir die Verträge 
ab, die Gemeinde ließ die Eintrittskarten drucken und die Kreativen vom  
d-werk in Ravensburg saßen über den Entwürfen der Werbeflyer. Kaum waren diese ge-
druckt, brach das Unglück in Form dieser unseligen Pandemie über uns herein. 

Das, was wir uns nie vorstellen konnten, trat ein: Wir mussten die Junikonzerte absagen. 
Sie können sich sicher denken, wie schwer Manfred Honeck, mir und meinen Mitstreitern 
vom Vorstand diese Entscheidung gefallen ist. Dann hat sich auch noch unsere Hoffnung, 
wenigstens im Rahmen der für den Herbst geplanten Mitgliederversammlung ein Kam-
merkonzert für Sie anbieten zu können, zerschlagen. Unser Mitgefühl gehört in diesen 
schweren Zeiten denjenigen, die am stärksten vom Stillstand des Musikbetriebs betroffen 
sind: den Künstlerinnen und Künstlern. Nicht auftreten und Konzerte geben zu können ist 
belastend genug; hinzu kommt bei vielen die Sorge um das ökonomische Überleben. 

Trotz der belastenden Umstände lassen wir uns nicht unterkriegen! Bei unserer Vor-
standssitzung Ende November hat Manfred Honeck seine verlockenden Pläne für die In-
ternationalen Wolfegger Konzerte 2021 vorgestellt. Hoffen wir also gemeinsam, dass wir 
uns Ende Juni bei schöner Musik in Wolfegg wieder begegnen dürfen. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich das Allerbeste für Ihre Gesundheit, gesegnete 
Weihnachtstage und alles Gute für das kommende Jahr.  

Herzliche Grüße, 
Ihre  

 
           Viviana Fürstin zu Waldburg-Wolfegg und Waldsee
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