
 
Musik im Klangraum-Kunigunde ist verstummt – 
Spenden Sie jetzt und sichern Sie die Zukunft dieser Musikkultur in Nippes 
 

 
 
Liebe Freundinnen und  Freunde des Klangraum-Kunigunde, 

viele von Ihnen starteten mit uns im Januar erfolgreich die Sonntagskonzerte der Konzertsaison 2020: Mit alter Musik 
aus der Ukraine, einem Meisterkonzert am Flügel sowie der Cello-Homage an Pablo Casals zogen hervorragende 
Musiker*innen zahlreiche Besucher*innen in den Klangraum-Kunigunde. 
 
So konnte die Aufbauarbeit der vergangenen 5 Jahre unter neuer Programmkuration zunächst erfolgreich fortgesetzt 
werden.  
 
Seit Mitte März hat nun Corona dafür gesorgt, dass es still geworden ist im Klangraum-Kunigunde. 
 
Hinter den Kulissen sind wir damit beschäftigt, die strukturelle Verankerung des Klangraum-Kunigunde und die 
finanzielle Absicherung des Kulturmanagements voranzubringen. Der Lockdown verhinderte auch unsere Arbeit zum 
Aufbau der Förderstruktur, wie Anträge an öffentliche Kulturförderer stellen und eine Spenden-Aktion gerichtet an den 
Einzelhandel im Veedel, auf den Weg zu bringen.  
 
Da der Klangraum-Kunigunde ursprünglich ausschließlich ehrenamtlich aufgebaut wurde, konnten die jährlichen 
Ausgaben in Höhe von ca. 3.000,00 € für Energie, Reinigung, Verwaltung, Druckkosten und Öffentlichkeitsarbeit aus 
den von den Musikern gezahlten Verwaltungspauschalen für die Konzerte in Höhe von 75,00 € bzw. 150,00 € 
erwirtschaftet werden. Das ist jetzt nicht mehr so.   
 
Der Philosophie des Klangraum-Kunigunde folgend, auch Menschen mit wenig Einkommen den Besuch der Konzerte 
zu ermöglichen, sollen diese weiterhin auf Spendenbasis, bzw. mit max. 10 € Eintritt durchgeführt werden.  
 
Die aktuelle Situation trifft den Klangraum-Kunigunde mehrfach: Es fehlen nun jegliche Einnahmen, uns und ganz 
besonders den Künstler*innen. Die notwendige Soforthilfe aus einem öffentlichen Notfallfonds ist für den Klangraum-
Kunigunde nicht gewährleistet. 
 
Durch die Corona-Krise und die fehlenden Geldmittel, sehen wir uns gezwungen, die für den Herbst geplanten 
Konzerte absagen zu müssen. Ebenso können wir keine Planungen für 2021 machen. Dies ist umso bedauerlicher, 
da die Musiker*innen, deren Konzerte ausfallen müssen, schon nach Alternativterminen in 2021 fragen. 
  
Mit Ihrer Hilfe können wir den Klangraum-Kunigunde am Laufen halten. 
Ihre regelmäßige Unterstützung ermöglicht uns eine langfristige Planung der Sonntagskonzerte in Nippes, diese 
einmaligen „Klangerlebnisse“, die unser kulturelles Leben so bereichern.  
 
Deshalb spenden Sie jetzt! Jeder Cent hilft und ist uns willkommen – mit einer Spende von z.B. 10€ im Monat 
sichern Sie den Fortbestand der Sonntagskonzerte, unterstützen Sie uns und die vielen großartigen Künstler*innen.    
 
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende, ganz einfach und schnell hier: zum Spendenformular 

Wir freuen uns, wenn Sie diese E-Mail an Interessierte weiterleiten. 
Ganz herzlichen Dank! 

Ihr Klangraum-Kunigunde-Team     

 
Unser Spendenkonto bei der Paxbank Köln: „Freunde und Förderer des Klangraum-Kunigunde e.V.“; IBAN: DE67 

3706 0193 0011 7460 04;  BIC:GENODED1PAX 

Impressum: 
Verein der „Freunde und Förderer des Klangraum-Kunigunde e.V.“ c/o Hinnerick Bröskamp (Vorstand), Mauenheimerstr. 50, 50733 
Köln; foerderverein@klangraum-kunigunde.de; www.klangraum-kunigunde.de 
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