
Was dahinter steckt

Der Förderverein zur Verbreitung zeitgenös- 
sischer Musik e.V. wurde nötig, da Komponisten, 
die ihrer Arbeit nach wie vor auf traditionelle 
Weise nachgehen, die also ihre Musik von Hand 
auf Papier komponieren und dazu kein 
Computerprogramm zum Schreiben und Setzen 
von Noten verwenden, in unserer Zeit nahezu 
völliger Digitalisierung jeglichen Kunstschaffens 
dazu gezwungen sind, die (sehr kostenintensive) 
Herstellung ihrer Musik aus eigener Tasche zu 
finanzieren; dadurch enden sie immer öfter in 
finanziellem Ruin. Die oftmals spärlich 
ausfallenden Kompositionshonorare müssen sie 
für die Produktion noch nicht einmal zukünftiger, 
sondern oft gerade derjenigen Musik einsetzen, 
für die sie anfallen. Das führt dazu, daß viele 
Manuskripte hervorragender zeitgenös sischer 
Musik unveröffentlicht bleiben und dem 
Vergessen anheimfallen.

Im Zeitalter langsam voranschreitender Ent- 
schrift lichung halten wir einen Einsatz für die 
Existenz von Handschrift im Bereich der 
Musikkomposition für dringend notwendig. 
Unser oberstes Anliegen ist es, handschriftlich 
komponierte Musik durch Finanzierung ihrer 
Herstellung bzw. Veröffentlichung zunächst 
überhaupt spielbar und sie damit der musik - 
interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.

Außerdem fördern wir die musikalische 
Aufführung eben dieser Werke in Form von 
Konzerten. Unser Verein trägt damit dazu bei, 
wertvolle Musikkultur unserer Zeit Interessierten 
zugänglich zu machen und sie zukünftigen 
Generationen zu bewahren.

Warum mitmachen?

Als musikinteressierte Menschen sollte uns die 
zunehmende Privatisierung der Förderung von 
Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft in 
Alarmbereitschaft versetzen. Um dem Absterben 
eines ganzes Kulturzweiges entgegenzuwirken, 
sind auch Sie dazu aufgerufen, sich aktiv zu 
beteiligen. Eine Mitgliedschaft bedeutet für Sie, 
sich aktiv für den Erhalt eines wichtigen Bereichs 
unserer Musikkultur einzusetzen, der ohne 
private Hilfe dem Untergang geweiht wäre.

Wir wollen schon heute Aufführungen auch jener 
zeitgenössischen Musik ermöglichen, die 
aufgrund ihrer traditionellen Schreibung durch 
das Raster üblicher Herstellungsprozesse fällt 
(Einspeisung in ein Notenprogramm durch den 
Komponisten selbst, Ausdruck durch einen 
Verlag), sie verbreiten und genießen und nicht 
zulassen, daß sie – wenn überhaupt – erst in 
einigen Jahrzehnten als großartiger Manuskript- 
fund entdeckt wird.

Nicht zuletzt sind Mitgliedsbeiträge sowie 
Spenden steuerlich absetzbar, da der Förderverein 
zur Verbreitung zeitgenössischer Musik e.V. nach 
§§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar 
steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken 
dient und zu den in § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG 
bezeichneten Körperschaften und Personen-  
vereinigungen gehört.

Unterstützen Sie uns mit einer Spende!

Bankverbindung:

Kontoinhaber:

Förderverein zur Verbreitung zeitgenössischer 
Musik e.V.
Konto-Nr. 9207716
BLZ 672 500 20
Sparkasse Heidelberg

IBAN: DE98 6725 0020 0009 2077 16
BIC: SOLADES1HDB

Zuwendungsbestätigungen für Spenden werden 
umgehend ausgestellt, sobald Sie uns per Email 
Ihre Postanschrift mitgeteilt haben.

oder…

Werden Sie Mitglied! Schreiben Sie uns bei 
Interesse oder weiterem Informationsbedarf eine 
Email an: 
foerderverein@hortusmagicus.de

Geschäftsstelle:

Förderverein zur Verbreitung zeitgenössischer 
Musik e.V.
Bergheimer Str. 102
69115 Heidelberg
Web: http://foerderverein.hortusmagicus.de

Email an: 
foerderverein@hortusmagicus.de



Gemeinnütziger

Förderverein 

zur Verbreitung 

zeitgenössischer Musik e.V.

Zielsetzung

• Finanzierung der Herstellungskosten zeit- 
genössischer Musik, die von Hand auf 
Papier komponiert wurde und nicht 
mithilfe eines Computerprogramms 
zum Schreiben von Noten

• Förderung der musikalischen Aufführung 
eben dieser Werke in Form von 
Konzerten

Spendenkonto

Konto-Nr. 9207716
BLZ 672 500 20
Sparkasse Heidelberg

IBAN: DE98 6725 0020 0009 2077 16
BIC: SOLADES1HDB
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