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Liebe Herr Bensegger! 

 

Wir möchten Ihnen nochmals von ganzem Herzen - auch im Namen unseres Schirmherrn, 

dem bayerischen Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo, sowie aller unserer 

Vereinsmitglieder und an unserer Konzertreihe beteiligten Musiker - danken für Ihre 

großartige Unterstützung, die Sie uns heuer bezüglich unseres Projekts zuteil werden ließen 

und über die wir uns sehr gefreut haben! 

Es ist uns eine Ehre, dass unser Projekt von Ihnen für förderungswürdig erachtet wurde und 

wir möchten uns auch für die damit verbundene Wertschätzung seines inhaltlichen 

Kerngedankens sehr herzlich bedanken. Dass sich die zu Grunde liegende Vision 

verwirklichen durfte, ist auch Ihrem Beitrag zu verdanken, ohne den dies niemals in dieser 

Form hätte möglich werden können! 

Deshalb  möchten wir unseren Dank nun auch nicht mit „leeren Händen“ an Sie überbringen, 

sondern Ihnen von der sehr erfolgreichen Premiere unseres Projekts in der bis auf den 

letzten Platz besetzten Apostelkirche in Rosenheim und weiteren sehr gut besuchten 

Veranstaltungsorten, an denen die letzten Besucher aus Platzgründen z. T. sogar auf die 

Orgelempore ausweichen mussten, noch einen kleinen Eindruck als Erinnerung übermitteln: 

Anbei finden Sie zum einen unsere beiden Programmhefte als .pdf-Datei sowie einen kleinen 

Auszug aus dem Live-Mitschnitt des Bach-Chorals „Als der gütige Gott“ (BWV 264), der 

bereits im Bayerischen Rundfunk zu hören war, und sind sehr gespannt, wie er Ihnen gefällt 

– und natürlich auch, wie Ihnen das Konzert in Prien gefallen hat!:) 

 

Außerdem sind in der Audio-Datei noch zwei kleine Ausschnitte des Klavierteils von Johanna 

Bufler, der Studentin an der Juilliard School of Music in New York, sowie des Solo-Teils des 

international renommierten Konzertorganisten Stefan Moser und die Zugabe „AMAZING 

GRACE“ – allesamt ebenfalls in Form von Live-Aufnahmen - enthalten. 

 Zu Tränen gerührte Zuhörer, strahlende Gesichter und leuchtende Augen haben uns in 

ihrer überwältigend positiven Resonanz bereits nach dem ersten Konzert sehr darin bestärkt, 

mit unserer Vision auf dem richtigen Weg zu sein und uns die Gewissheit gegeben, dass sich 

alle Anstrengungen in der Vorbereitung zur Überwindung eines manchmal auch sehr 

steinigen Weges gelohnt haben!  



Die prompte Bestätigung dafür brachten ebenso die darauf folgenden Konzerte mit bis stets 

sehr gut gefüllten Veranstaltungsorten. In diesem Sinne freuen wir uns, dass unser Projekt 

auch in der Öffentlichkeit auf Anhieb so großen Anklang fand und sehen nun bereits der 

kommenden Saison 2020 mit großer Vorfreude entgegen! Angesichts der Resonanz, auf die 

unser Projekt schon in seinem Premierenjahr stoßen durfte, planen wir, die Konzertreihe im 

nächsten Jahr ein wenig zu erweitern. Vom persönlichen Referenten unseres Schirmherrn, 

dem bayerischen Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo, wurden wir zudem bereits ins 

bayerische Ministerium für Unterricht und Kultus eingeladen, um die Anknüpfungspunkte 

zum Lehrplan für ein mögliches Schulprojekt konkret erörtern zu können – sehr gerne 

werden wir dieser Einladung folgen und sind sehr optimistisch, dass es so im nächsten Jahr 

auch gelingen kann, gerade die junge Generation noch intensiver einzubinden – ganz 

besonders, wo wir von Herrn Staatsminister Piazolo für das Jahr 2020 bereits die Zusage zur 

Übernahme der Schirmherrschaft erhalten haben. 

Der Live-Stream ist sehr gut angekommen und auch vom Publikum als große Bereicherung 

empfunden worden - Wenn Sie von Ihrer Seite aus für das nächste Jahr Ideen haben, wo Sie 

sich vorstellen könnten, dass sich noch zusätzliche Synergien zwischen dem Projekt und der 

Bensegger GmbH ergeben und sich die Zusammenarbeit noch erweitern lässt, lassen Sie es 

uns gerne wissen. 

Wir möchten uns ganz herzlich für die gelungene Zusammenarbeit im Jahr 2019 bedanken 

und sind auch sehr aufgeschlossen für innovative Ideen, die sich mit erheblich mehr Vorlauf 

im Jahr 2020 dann ja wesentlich einfacher umsetzen lassen sollten!:) 

Ganz herzliche Grüße und genießen Sie einen schönen Herbst! 

Ihr 

 

 

Maximilian Waldert 

------------------------------------------------------------ 
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