Liebe Leute,
in regelmäßigen Abständen höre ich von meinem Freund Georg folgenden Satz:
"Das Einzige, was sich nicht ändert, ist, dass sich fortwährend alles ändert".
Oder so ähnlich. Ihr merkt schon, dass ich vielleicht nicht richtig zugehört habe. Das mag daran
liegen, dass ich den Satz von ihm dann höre, wenn ich eine Veränderung ankündige, wenn ich mir
aufgrund einer Veränderung Sorgen mache, wenn ich etwas aufgeben muss oder wenn etwas
anders ist oder wird, als es vorher war. Und ich bin dann in diesen Gefühlen scheinbar so verhaftet,
dass ich nicht zitatreif zuhöre!
Blöde Sache das!
Der Verein "Forum e.v." hat nach der letzten Session mitgeteilt, dass die Räumlichkeiten im Forum,
An der Kolvenburg 6, im kommenden Jahr 2018 nicht mehr zur Verfügung stehen.
Daher wird es noch die

morgige Session am Mittwoch, den

1.11.2017, die Dezember-Session am Mittwoch, den 7.12.2017 und die sensationelle
Weihnachts-Session am 27. 12. 2017 geben. Dann sind unsere regelmäßigen Treffen im FORUM
Geschichte.
Das ist sehr traurig, -

aber wahr!

Zwei Dinge sind mir persönlich an dieser Stelle besonders wichtig:
Viele Menschen haben dazu beigetragen, dass unsere monatlichen Treffen besonders waren. Ein
nettes Beisammensein, wirklich außergewöhnliche, musikalische Darbietungen, eine rege InfoBörse in Sachen Musik, ein Schmelztiegel aus dem nicht zuletzt einige, aktuelle Musikbands
hervorgegangen sind.
Aber dies gilt insbesondere für unsere Gastgeber, - nämlich Jupp und Petra Großehagenbrock!
Ohne diese beiden wäre nichts gegangen. Bei allem Enthusiasmus rund um die Musik darf man
nämlich nicht vergessen, dass es für jeden tollen gemeinsamen Abend immer einen gegeben hat,
der als Erster aufschließt, der als Letzter abschließt, der da sein muss, - Monat für Monat.
Gastgeber zu sein, war in den letzten Jahren sicher viel mehr als nur die Stühle bereitzustellen.
Aber selbst das wäre sicher den meisten von uns nach kurzer Zeit zuviel gewesen!
Wir möchten die uns verbleibenden 3 Treffen auch dazu nutzen, um eine kleine Erholung für die
Beiden zu finanzieren. Es wird gesammelt werden. Nicht für die Musiker, nicht für die Anlage, nicht
für die GEMA, - sondern ganz allein für Petra und Jupp! Bereitet Euch darauf vor!
Das Einmalige dieser Session in Billerbeck war und ist es, dass es neben dem FORUM keinerlei
Verein, keinen Musikerrat oder Ähnliches gibt, die organisieren, absprechen usw. . .. Es war immer
ein total freies, spontanes Treffen von Musikern.
Es gibt in der Zwischenzeit Initiativen, die neue Orte suchen. Es liegt einigen etwas daran, dass es
an anderer Stelle weitergeht. Näheres dazu kann ich momentan leider noch nicht sagen.
Für heute verbleibe ich mit Peter Nidetzky und sage: Hallo Wien! Bis morgen!Leifeld-Monitoring
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