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Es muss nicht immer Ave Maria sein!
Musik zum Abschied – Moderne Livemusik für die Trauerfeier
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Konzertbesucher und Musikliebhaber wissen den Unterschied zu schätzen: Der Genuss von Livemusik ist nicht zu vergleichen
mit dem Abspielen einer CD oder einer
Schallplatte. Es ist ein intensives Hörerlebnis, wo wir den Atem spüren.
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Musik weckt Gefühle und Erinnerungen. Musik klingt nach, auch wenn sie bereits verklungen ist.

Franziska Böhm

Die musikalische Gestaltung des Abschieds
muss zum Leben des Verstorbenen passen.
Immer häufiger wünschen sich Menschen
eine entsprechende Zeremonie. Die klassischen Stücke kennen wir alle, aber es gibt
auch jenseits des „Ave Maria“ eine große
Bandbreite an modernen Musikrichtungen,
die das Leben und die Persönlichkeit unterstreichen.

für die Verabschiedung ihres Angehörigen
erhalten zu haben. Und da jeder weiß, dass
der Abschied einmalig und unwiederholbar
ist, steigt die Nachfrage nach der Gestaltung
solch einer unverwechselbaren und persön-

lichen Atmosphäre – ganz besonders, wenn
Wertschätzung und Qualität eine besonders
zentrale Rolle spielen.
www.trauerfeier-musik.com

Das weiß auch die Sängerin Franziska Böhm.
Seitdem sie 2013 mit anderen Berliner Musikern das Projekt Musik zum Abschied ins
Leben gerufen hat, macht sie immer wieder
die Erfahrung, dass für manche Menschen
die Musik von Elvis Presley, Herbert Grönemeyer, Eric Clapton oder auch bekannte
Evergreens weitaus mehr Bedeutung haben
als ein getragenes klassisches Stück. Musik
zum Abschied setzt auf die Tradition von
handgemachter Livemusik. In verschiedenen Kleinbesetzungen greifen die Künstler
auf ein Repertoire aus Pop, Jazz, Chanson
und Weltmusik zurück. Das Anliegen von
Musik zum Abschied ist, bundesweit ein
zeitgemäßes Angebot von Livemusik, verbunden mit einem hohen künstlerischen
Anspruch, zu schaffen. Dabei wird der Einsatz je nach Wunsch sowohl bei der Trauerfeier in der Kapelle, bei der Beisetzung am
Grab oder bei der anschließenden Kaffeetafel möglich gemacht.
Franziska Böhm erfährt viel Dankbarkeit
von den Angehörigen, die es immer als
tröstlich empfinden, einen so persönlichen
und einzigartigen musikalischen Rahmen
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