Liebe Kammermusikfreund*innen,
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie wissen, hat die Region Braunschweig Veranstaltungen untersagt. Davon
betroffen ist auch das KonzertGut Lucklum auf dem Rittergut Lucklum. Wir können
daher das Konzert am Sonntag, 22. März 2020 mit dem Javus Quartett aus
Salzburg nicht durchführen, haben dafür aber schon einen Ersatztermin, am
Sonntag, 1. November 2020, 17:00 Uhr, für dieses Konzert gefunden. Das Konzert
mit dem Javus Quartett findet nicht im Rittersaal, sondern in der St. Johanniskirche
in Wolfenbüttel, Glockengasse 2 statt. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.
Alle Tickets behalten für dieses Konzert ihre Gültigkeit. Das betrifft sowohl alle
Abonnements und Tickets, die bei der Konzertkasse, bei Musikalien Bartels oder im
Ticketbüro des KonzertGutes gekauft worden sind, als auch alle Online erworbenen
Tickets. Infos: https://konzertgut-lucklum.de/
Als Veranstalter sind wir aber auch verpflichtet, die von Ihnen bereits bezahlten
Entgelte gegebenenfalls zurück zu erstatten. Das Erstattungsverfahren für Tickets,
die über die Konzertkasse gekauft wurden, werden in den jeweiligen Konzertkassen,
wo die Tickets gekauft wurden, durchgeführt. Online-Tickets werden über den Ticket
Anbieter media factory gmbh, 0451.61956-0, durchgeführt.
Infos: https://konzertgut-lucklum.de/
Hier noch eine wichtige Bitte in Sachen KonzertGut und Künstler:
Sie können sich vorstellen, dass auch dann, wenn keine Saalmiete bezahlt werden
muss und die Künstlerinnen und Künstler auf ihre Honorare ganz oder teilweise
verzichten, bei uns als Veranstalter große Teile der Kosten für die gesamte Saison
ungedeckt bleiben. Es wäre für die Reihe KonzertGut deshalb von größter
Bedeutung, wenn möglichst viele von Ihnen auf eine Erstattung verzichten würden.
Die Hauptbetroffenen sind unsere Künstler*innen. Sie verlieren von einem Tag auf
den anderen einen großen Teil ihrer Einkünfte. Wir werden uns in jedem Fall
bemühen, sobald es wieder denkbar ist, Konzerte durchzuführen. Diese
wunderbaren Musiker*innen haben uns viele glückliche Stunden beschert. Jetzt
verdienen sie unsere Solidarität!
Bitte halten Sie sich auch weiterhin über die Webseite aktuell auf dem
Laufenden. Es drohen weitere Konzertabsagen und Ersatztermine:
https://konzertgut-lucklum.de/
Herzliche Grüße
Ihr
Martin-Winrich Becker
Künstlerischer Leiter
#ichwillkeingeldzurück
#solidaritätmitfreienkünstlerInnen
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