
 
 
 

Ohne Kunst bleibt es still  
 

Denn Kultur ist kein Luxus, den wir uns leisten oder streichen können, sondern 
der geistige Boden, der unsere eigentliche innere Überlebensfähigkeit sichert. 
 
-Richard von Weizsäcker- 

 
Verwaiste Theaterränge, geschlossene Museen, leere Kinos, während die Wirtschaft 
weiterläuft trifft der zweite Lockdown die Kunst- und Kulturszene besonders hart. Der 
Frust ist groß, denn trotz guter Ideen wie Onlineplattformen, Streaming-Angeboten und 
Spenden statt Gagen, fehlt das Geld an allen Ecken und Ende. Konzert- und 
Veranstaltungshäuser, Kinos, Theater und Museen haben in den letzten Monaten viel 
Energie und Kosten investiert, um Hygienekonzepte zu erarbeiten und Abstandsregeln 
einzuhalten, auch wenn sie dadurch vor spärlich besetztem Publikum spielen mussten. Die 
Devise lautete: Alles besser als nichts, schließlich geht es für sie nicht nur ums 
Auskommen, sondern auch um die Ausübung einer Arbeit, die sie lieben. Und nicht nur 
Kreative leiden unter der Corona-bedingten Stilllegung, genauso bangen Clubbetreiber, 
Veranstalter und Techniker um ihre Existenz 

 

 
 
Das Land der Dichter und Denker?  
Auch bei diesem, uns unterm Herzen brennenden Thema sei eins vorweg geschickt: Das 
aktuelle Infektionsgeschehen, vor allem die Lage in den Krankenhäusern, ist dramatisch. 
Weitreichende Einschnitte sind zweifelsfrei nötig, um die Corona-Welle zu durchbrechen. 
Anfangs war es für die Kulturszene auch noch völlig selbstverständlich, die Maßnahmen 
mitzutragen. Mit fortschreitender Dauer der Pandemie wurde aber immer öfter – ähnlich 
wie bei der Gastro- und Beherbergungsbranche - mit zweierlei Maß gemessen. Hier haben 
die Restriktionen aber noch eine ganz andere Tragweite: Kunstfreiheit gehört zu den 
Grundrechten. Umso trauriger stimmt es uns, dass Kultur von der Politik nicht als eigene 
Dimension behandelt wird, von ihrer verfassungsrechtlich geschützten Rolle einmal ganz zu 
schweigen, sondern lediglich als Unterpunkt der Freizeitgestaltung. Dabei ist sie die 
Grundlage einer demokratischen Gesellschaft, die für Offenheit, Vielfalt und Toleranz 



steht. Wir brauchen die Stimmen der Künstlerinnen und Künstler in unserem Land, um den 
Diskurs über die gesellschaftlichen Probleme, die die Pandemie uns hinterlässt zu führen. 
Wir brauchen ihre kreativen, kritischen und auch humorvollen Ansätze, um der Krise zu 
begegnen und sie zu verarbeiten.  

 
Ein kleiner Tipp am Rande: Unter hashtags wie #coronaart finden sich auf Instagram 
spannende Kunstwerke, um sich ein  wenig inspirieren zu lassen!  
 
 

 
 
Alarmstufe Rot 
Der Ruf der Branche nach dem sogenannten fiktiven Unternehmerlohn für Solo-
Selbständige wird immer lauter und anscheinend findet er nun auch Gehör. Hoffentlich 
erhalten dann Kulturunternehmen im November 75 Prozent ihres Umsatzes als direkte 
Hilfe, wie andere geschlossene Betriebe auch. Das kann aber nur ein erster Schritt sein, 
weil es mit den derzeitigen Schließungen wohl kaum schon getan ist. Gewissheit bringt 
wohl die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, den 25. November. Neben 
der finanziellen Absicherung geht es vielmehr auch um die Definition der Rolle und 
Priorität, die der Kulturbereich in den nächsten Monaten auch im Verständnis der Politik 
haben soll.  
 
Kulturschaffende in ganz Deutschland protestieren derweilen gegen die Corona-bedingten 
Schließungen. Im Gegensatz zu anderen „besorgten Bürgern“ und „Querdenkern“ ist dieser 
Protest weder laut, noch aggressiv, noch gegen die geltenden Corona-Regeln. Besonders 
eindrucksvoll macht die Initiative Alarmstufe Rot der Veranstaltungsbranche auf sich 
aufmerksam. An der ersten Aktion „Night of Light 2020“ waren über 40.000 Mitwirkende 
aus mehr als 8.000 Unternehmen beteiligt, um mehr als 9.000 Bauwerke in rotes Licht zu 
tauchen. Fast beklemmend wirkte die darauffolgende Aktion unter dem hashtag 
#SangUndKlanglos. Etwa beim Auftritt der Münchner Philharmonikern, die in einem 
Livestream das Podium betraten, um eine gefühlte Ewigkeit später unverrichteter Dinge 
wieder den Saal zu verlassen. Derzeit geht der Schlagersong von Klaas Heufer-Umlauf, 
bekannt vom Pro Sieben Comedy-Duo Joko und Klaas, viral, bei dem einem zum Schluss bei 
der Aufzählung der schließenden Clubs das Lachen im Hals stecken bleibt. Auf Youtube 
findet sich der Song hier.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k_y7iLKv-kA


 
 
Was uns am Herzen liegt – und was wir alle tun können 
Künstler wären nicht Künstler, wenn sie nicht schon viele kreative, meist digitale Angebote 
am Start hätten, um über die Runden zu kommen. So kann man mit wenig Aufwand die 
Kulturszene unterstützen. Gerade jetzt, da Weihnachten schon an die Tür klopft, lohnt 
sich ein Blick ins Netz: Wäre dieses Jahr nicht ein Theater-Abo das passende Geschenk? 
Oder eine kleine Spende anstelle der Weihnachtskarten? Wir haben ein paar Ideen 
zusammengestellt. 
 
Für Bücherwürmer: #findyourbookstore, unter dem hashtag findet sich ein Verzeichnis 
lokaler Buchhändler im Netz, sortiert nach Bundesland. Fündig wird man außerdem unter 
geniallokal.de   
 
Für Theatergänger: So ziemlich alle Theater bieten die Möglichkeit, Gutscheine für 
Vorstellungen oder Abos zu verschenken. Wem das noch nicht reicht, kann sich am 
Crowdfounding und Spendenaufruf bei ensemble-netzwerk.de für freischaffende 
Bühnenkünstler beteiligen.  
 
 
Für Kinofans: Viele Kinos locken mit Filmen zum streamen für zuhause. Spannend ist aber 
auch die Aktion #hilfdeinemkino bzw www.hilfdeinemkino.de, um deutsche Großleinwände 
vor der Insolvenz zu retten. Dazu braucht man einfach nur einen Werbespot streamen, der 
Erlös wird unter allen teilnehmenden Kinos aufgeteilt.  
 
Für Nachtschwärmer: Das Clubsterben hatten wir ja schon bei Alarmstufe Rot als Thema. 
Noch mehr Unterstützung liefert #Unitedwestream. Hier übertragen Berliner Clubs live ihre 
DJ-Sets von der leeren Tanzfläche ins eigene Wohnzimmer. Demnächst folgen Clubs aus 
München, Hamburg, Leipzig, Wien und Amsterdam.  
 
Für Klassikliebhaber: Neben vielen Spendenfonds wie dem Elbharmonie Hilfsfond oder dem 
Nothilfefond der Deutschen Orchester-Stiftung, die sich über Zuwendungen freuen, gibt es 
auch für Klassikhörer ein tolles Streamingangebot. Der Radiosender BR-Klassik veranstaltet 
unter dem Motto #Musikbleibt ein Livestream-Festival mit großen Namen wie Jonas 
Kaufmann oder Lang Lang. 

http://www.hilfdeinemkino.de/

