
Freundeskreis der Konzertscheune Gefrees

1. Der Schatz
In der Konzertscheune – einem 120 jährigem Backstein - Lagergebäude meines Urgroßvaters Wolfgang 
Lang, gab es 1990 das erste Konzert – ein ausverkauftes Benefiz für Brot für die Welt der Bluesband „Raisin 
Cain“ und dem Black Gospel Star Albert C Humphrey. Was als großes Feuerwerk startete, wurde eine 
beständige und heiße Glut. Seit 20 Jahren präsentieren wir hier Kultur auf hohem Niveau: tolle local heros 
geben sich die Klinke in die Hand mit international tourenden Profis aus den Genres des Folk, Jazz und der 
Weltmusik. Hunderte von inspirierenden Konzerten und zehntausende von begeisterten Besuchern hat die 
Konzertscheune gesehen. Mitten drin das treue und ehrenamtliche Team: Thomas als Zapfmeister, Heiko als
Grillheld, Barbara als guter Geist, Corien als liebevolle Gastgeberin für die internationalen Musiker, Stefan 
als Tech. Chef und Andy als künstlerischer Leiter. Als Ergänzung unseres gemütlichen Indoor Bereichs hat 
sich der Open Air Space für Sommer Konzerte im weitläufigen Garten der Konzertscheune etabliert mit 
unserer großen Außenbühne (der Rekord waren bisher 24 MusikerInnen einer Big Band).

2. Die Herausforderung
Kultur auf hohem Niveau auf dem flachen Land zu bieten, war schon immer eine Herausforderung. Weil wir 
das erfolgreich und mit langem Atem taten, bekamen wir bereits 2007 den Hauptkulturpreis des 
Landkreises Bayreuth. In der Coronapandemie steckten wir nicht den Kopf in den Sand, sondern 
entwickelten unseren Draußen Bereich und organisierten noch mehr Konzerte als zuvor.
Nun sind wir an einem Scheidepunkt angelangt. Uns fehlt es nicht an innerem Feuer, an Visionen für die 
Zukunft, an tollen Kontakten in die Kunstszene oder an einem stimmigen Ort. Was wir brauchen, um 
weiterhin kulturbegeistert wirken zu können, sind Menschen, die es schätzen – die regelmäßig zu 
Konzerten kommen oder diese unterstützen. Es ist beschämend, wie unser Land Kultur in der Breite als 
schönste Nebensache der Welt behandelt. Wir glauben, es ist eine Quelle von Hoffnung, Inspiration, 
Widerspruch und Aufbruch – eine wahrhaft demokratische Aufgabe, um Teilhabe an gesellschaftlicher 
Gestaltung in der Tiefe und Weite zu gewährleisten. 

3. Die Gefährten
Allein vermögen wir wenig, auch wenn wir noch so engagiert sind. Deswegen rufen wir euch auf: Werdet 
Freunde der Konzertscheune! Begleitet uns bei unserem Engagement, die Welt an unserem Ort ein Stück 
bunter, gemeinschaftsfähiger und liebenswerter zu machen! Gemeinsam – und nur so – können wir 
nachhaltig das tun, wofür wir gerufen sind: Einen Raum der Begegnung und der Berührung zu schaffen, 
Inspiration durch Kunst und Kultur zu bieten und hier nachhaltig zu wirken.
Ihr könnt euren Jahresbeitrag ab 50 € selbst bestimmen. Die Summe dessen hilft uns, Musiker fair zu 
bezahlen und weniger gut besuchte Konzerte zu refinanzieren. Ein exklusives Konzert für die Freunde der 
Konzertscheune werden wir dafür jährlich organisieren und euch einladen. Und euch damit die 
Versicherung geben: Ihr wirkt mit an einer Schönheit, die größer ist als wir selbst.

Beitrittserklärung bitte unterschrieben per Scan an info@andy-lang.de oder postalisch 
Bahnhofstr. 1, 95482 Gefrees
Hiermit erkläre ich bis auf Widerruf meinen Beitritt zu den „Freunden der Konzertscheune 
Gefrees“ und erteile eine Einzugsermächtigung in Höhe von (ab 50 €, Paare ab 80 €)  ..... 
jährlich von meinem Konto IBAN ...................................................................
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Geb. Datum (freiwillig)


