
Pressemitteilung zum „Magic Music Konzert“ 

 

13.10.2021 - Das Gesundheitswesen, die Kliniken und die Forschung sind in der 

Corona-Pandemie fast an ihre Belastungsgrenzen gekommen. Musik und Kunst haben 

gleichzeitig lähmende und manchmal existenzgefährdende Auszeiten erduldet. Die 

hohe Impfrate erlaubt jetzt beide wieder zusammen zu bringen. Mit einem ‚Magic 

Music‘ Konzert in Großhadern bedanken sich Künstler aus Pop und Klassik beim Team 

des LMU Klinikums für ihren fantastischen Einsatz in der Pandemie. 

Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des LMU Klinikums, Professor Dr. Markus M. 

Lerch, freut sich: „Nach 20 Monaten in Krisenmodus und persönlicher Schutzkleidung haben 

sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Abwechslung und Livemusik gesehnt. Weil 

unser Klinikums-Sommerfest und die Weihnachtsfeiern in dieser Zeit ausfallen mussten, möchte 

sich der Vorstand heute mit einem ersten Casino-Konzert beim gesamten Team bedanken“. 

 Der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, der ebenfalls am 

Konzert teilnahm, betonte: „Ich bin wirklich beeindruckt von der herausragenden und wichtigen 

Arbeit, die hier geleistet wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LMU Klinikums standen 

und stehen noch immer an vorderster Front im Kampf gegen Corona und haben mit einer 

enormen Kraftanstrengung in den letzten Monaten die medizinische Versorgung auch in diesen 

herausfordernden Zeiten gesichert. Dafür von ganzem Herzen meinen Dank! Dieses Konzert 

soll den unermüdlichen Einsatz würdigen und ist gleichzeitig ein echtes Zeichen der Zuversicht, 

denn wir feiern die Rückkehr von Kunst und Kultur genau am richtigen Ort – nämlich dort, wo 

die Basis für den Kampf gegen Corona gelegt worden ist.“ 

Unter der Leitung von Matthias Köhler spielten die sieben Interpreten unter dem Motto "Magic 

Music" Stücke und Lieder von Pop über Musical bis Classic. Dazu spendierte der Vorstand ein 

Catering während der Konzertpause. Mit rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörern konnten alle 

Hygienevorschriften im Casino ohne Schwierigkeiten eingehalten werden. Ohnehin galt für den 

Besuch des Konzerts die 2G-Regelung. Kein Problem für den größten Teil der Belegschaft am 

LMU Klinikum: Rund 10.000 Mitarbeitende sind mittlerweile doppelt geimpft. 

 „Der Abend war rundherum ein großer Erfolg und unser Dank gilt den Künstlern für ein 

fantastisches Programm. Minister Sibler danken wir herzlich für die Anerkennung der 

Teamleistung in der Krise“, bestätigt Professor Lerch. „Auch, wenn wegen der bestehenden 

Corona-Restriktionen im LMU Klinikum nicht so viele Kolleginnen und Kollegen an ‚Magic Music‘ 

teilnehmen konnten, wie wir uns gewünscht hätten, versprechen wir, dass dies nur ein Anfang 

war und weitere Veranstaltungen folgen werden.“ 

 

 

 

 

TV-Berichte über das Konzert sind im Bayerischen Fernsehen in der Sendung „Abendschau 

sowie in „München heute“ auf München TV gelaufen. 

 


