Liebe Freunde,
noch vor einem Jahr waren wir ahnungslos ...
Ende Juli 2016 kam die schreckliche Diagnose:
Lungenkrebs, unheilbar.
Am Sonntag, dem 3. April 2016, verstarb mein
Mann Eberhard, zu Hause nach schlimmen,
leidvollen Wochen. Seitdem versuche ich, mein
Leben neu zu ordnen und mit allem alleine zurechtzukommen.
Erst war ich wild entschlossen, das Cape Classic
Festival 2017 wieder aufleben zu lassen. Einen
neuen Schatzmeister hatte ich schnell gefunden,
doch wer würde beim Festival vor Ort helfen?

Ich habe ehrlich keine Ahnung, ob diese Entscheidung richtig ist: In Zukunft wird mir nun
alles, was mein Leben freudvoll und farbig gemacht hat, unendlich fehlen!

Als mir nun ‚meine‘ Künstler wegen anderer
Verpflichtungen für Februar 2017 vor einiger
Zeit absagten, habe ich das Nachdenken begonnen und mich gefragt, ob ich nicht die Zeichen akzeptieren und einen Schlussstrich unter
mein fünftes ‚Baby‘ Cape Classic ziehen sollte.

Es wäre wunderbar, Sie alle wieder zu sehen
und auch weiterhin mit ‚meinen Künstlern‘ zusammenzuarbeiten! So hoffe ich, dass Sie sich
von meiner neuen Idee begeistern lassen, in
Deutschland/Europa in IHREM ‚Wohnzimmer‘
private Konzerte zu veranstalten.

Wie sich bestimmt jeder von Ihnen vorstellen Es gibt immer etwas zu feiern: Einen runden
Geburtstag, ein Jubiläum, eine Hochzeit, eine
kann, fällt mir das alles andere als leicht!
Haus- oder Firmeneinweihung oder einfach nur
Ich habe diese Arbeit geliebt! Ich klassische Live Musik in Ihren eigenen Räumen
und nach Ihren eigenen Wünschen nur aus „Spaß
habe die Musikauswahl unserer
an der Freud‘” zu genießen.

Konzerte genossen! Und ich war
beglückt über die zahlreichen,
erfüllenden und interessanten
Begegnungen mit Ihnen Allen!

Bitte setzen Sie sich doch mit mir
in Verbindung!
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Ich freue mich riesig auf unser Wiedersehen
und wünsche Ihnen Gesundheit und Alles Gute
für die Zukunft!
Ihre Gabi Zahn

Dear Friends,
A year ago, we were still living
in happy ignorance…
At the end of July 2015 we were shocked by a
terrible diagnosis: terminal lung cancer with
metastases in Eberhard’s spine.
On Sunday 3 April my husband Eberhard died
at home after several dreadful and frightening
months and weeks. Since then I have been try- I really have no clue if this decision is the right
ing to rearrange my life and to cope with this one now! In future, I will miss everything, which
new situation.
made my life colour,- and delightful tremenInitially I was determined to renew Cape Classic dously!
in 2017, as planned. A new treasurer was quickly It would be just wonderful to meet you again
found, but who would give me a hand and sup- in future and to continue the cooperation with
port me during the festival?
the artists in Germany and other countries of EuAfter ‘my’ artists of Cape Classic 2016 cancelled rope! I dearly hope to inspire you with my new
a few weeks ago due to other engagements in idea: to organise private concerts in YOUR living
February 2017, I started to reflect and I asked room, whatever your own musical wishes are.
myself, if I should not accept the difficult circumstances as ‘a bad omen’ and if it would be
not ‘better’ to rule off my fifth ‘baby’, the Cape
Classic Festival.

There are always special events to celebrate specially: an anniversary, a wedding, a vernisage,
an opening of private or official new rooms, or
simply to celebrate life with live music in your
I believe that everybody can imagine how very own environment and with your own friends
just for fun!
hard this is for me!

I loved this work! I loved to
design the programmes and to
choose beloved pieces for our
concerts! And I was always very
happy and felt privileged because
I met only outstanding artists and
I had the chance to meet You!

Please contact me under my old e-mail or
under info@classics-for-you.com.
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I thank you very much for your wonderful
loyalty to Cape Classic!
I look forward to meeting you soon and I wish
you health and all the best for your future!
Yours Gabi Zahn

