21. Oktober 2020
Neuigkeiten

Klavier-Festival Ruhr sagt alle
ausstehenden Konzerte ab
Das Klavier-Festival Ruhr sagt mit Rücksicht auf die gegenwärtige Entwicklung
der Corona-Pandemie an seinen Festspielorten alle zwölf der bis zum
Jahresende noch geplanten Konzerte ab. Es wird als kulturelles Leitprojekt des
Initiativkreises Ruhr von der Stiftung Klavier-Festival Ruhr getragen und fand
als weltweit wichtigstes Klavier-Ereignis im Jahr 2020 zum 32. Mal statt.

Intendant Prof. Franz Xaver Ohnesorg sagte zur Absage der Konzerte: „Die
aktuelle Entwicklung des Infektionsgeschehens an unseren Festspielorten und
die damit einhergehenden wöchentlich strikter werdenden Einschränkungen für
die Durchführung unserer Konzerte lassen uns leider keine andere Wahl: Wir
müssen schweren Herzens auf alle bis zum Jahresende noch ausstehenden
Konzerte des Klavier-Festivals Ruhr, die wir aus dem Lockdown in den Herbst
gerettet haben, verzichten.
Dieser Schritt resultiert vor allem aus der Verantwortung, die ich als Intendant
für die Gesundheit aller an unserem Festival Beteiligten trage. Dahinter müssen
alle anderen Kriterien – auch wirtschaftliche – zurückstehen. Umso mehr hoffe
ich, dass viele Kartenbesitzer sich erneut dazu bereiterklären, der Stiftung
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Klavier-Festival Ruhr den Wert ihrer nun ungültigen Eintrittskarten zu spenden.“
Klavier-Festival Ruhr bedankt sich bei allen Künstlerinnen und Künstlern
Ohnesorg weiter: „So sehr uns die Absage der 12 bis zum Jahresende 2020
geplanten Konzerte auch schmerzt, so dankbar bin ich für jene 51 Konzerte, die
wir als erstes internationales Festival in Deutschland seit Anfang Juni unter
strikter Einhaltung aller Hygiene- und Gesundheitsregeln durchführen konnten.
Jedes einzelne dieser Konzerte wurde zum eindrucksvollen Beweis für die Kraft
der Musik, die uns unsere Künstler gerade jetzt so hingebungsvoll vor Aug' und
Ohr geführt haben. Deshalb ist es mir ein persönliches Anliegen, mich für die
Loyalität unserer Künstler, aber auch den enormen Zuspruch unseres so
disziplinierten wie begeisterungsfähigen Publikums sehr herzlich zu bedanken.
Zudem weiß ich es sehr zu schätzen, dass viele unserer Sponsoren uns trotz
aller Einschränkungen zur Seite gestanden sind. Nicht zuletzt gehört mein tief
empfundener Dank meinem Team für seinen phänomenalen Einsatz, der es
insbesondere beim Vertrieb unserer Eintrittskarten ermöglicht hat, schier
unüberwindbare Hürden erfolgreich zu meistern. Meine Mitarbeiter und ich - wir
alle sind zutiefst davon überzeugt, dass unsere Konzerte im neuen Jahr nicht
weniger bedeutsam sein werden, als sie es in den letzten fünf Monaten für
unser aller Seelenleben waren. Sie waren schlicht überlebenswichtig. Wir
freuen uns mit Ihnen auf bessere Zeiten und ein hoffentlich unbeschwertes
Klavier-Festival Ruhr 2021. Bleiben Sie gesund!“
Zur Rückabwicklung der erworbenen Eintrittskarten informiert das Festival seine
Kunden direkt. Detaillierte Informationen hierzu und das erforderliche
Rückgabeformular sind auch auf der Webseite des Festivals unter
www.klavierfestival.de zu finden.
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Über den Initiativkreis Ruhr
Mehr als 70 Unternehmen und Institutionen bilden ein starkes Regionales Wirtschaftsbündnis. Der Initiativkreis Ruhr
ist ein Motor des Wandels. Seine Mitglieder verbindet das Ziel, die Entwicklung des Ruhrgebiets voranzutreiben und
seine Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken. Wesentliche Handlungsfelder sind Wirtschaft,
Bildung und Kultur. Aus diesem Antrieb heraus entstanden Leitprojekte mit Strahlkraft, zum Beispiel InnovationCity
Ruhr, die Gründerallianz Ruhr, die TalentMetropole Ruhr und das Klavier-Festival Ruhr.
Weitere Informationen unter www.i-r.de
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