
Frühling 2020 

Liebe Kollegen, liebe Partner, liebe 

Freunde, 

 

Im zweiten Quartal des Jahres bringen 

uns unsere jeweiligen Agenden auf den 

Weg der Erneuerung: Es ist Frühling und 

wir bereiten uns darauf vor, die für diese 

Festzeit geeigneten kulturellen Veranstal-

tungen, künstlerischen Ausstellungen 

und Musikkonzerte durchzuführen. 

 

Jedes Jahr am 15. April tragen die Feier-

lichkeiten zum Weltkunsttag dazu bei, 

„die Verbindung zwischen künstle-

rischem Schaffen und Gesellschaft zu 

stärken, das Bewusstsein für die Vielfalt 

künstlerischer Ausdrucksformen zu 

stärken und den Beitrag von Künstlern 

zur nachhaltigen Entwicklung hervorzu-

heben. Es ist auch eine Gelegenheit, die 

Kunstausbildung in Schulen und Verei-

nen zu beleuchten, da Kultur den Weg 

für eine integrative und gerechte Bildung 

ebnen kann “(UNESCO). 

 

Aber dieses Jahr behindert uns das Coro-

navirus COVID-19 auf unserem Weg. Es 

ist eine unvorstellbare Tortur, der sich 

jeder von uns stellen muss. Während das 

Virus Tausende von Menschen befällt 

und eine ebenso große Anzahl 

einschließt, sind es viele, denen wir dan-

ken müssen, dass sie unter besonders 

schwierigen Bedingungen die Dienste 

sicherstellen, die für unser tägliches Le-

ben absolut notwendig oder von vorrangi-

ger Notwendigkeit sind, und ich werde 

auf das Risiko sicherlich einige von ihnen 

vergessen zu zitieren: Eisenbahner; alle 

Pflegekräfte und Angehörigen der Ge-

sundheitsberufe; Kleinhandel und Kuns-

thandwerk, Kassierer, Supermärkte; 

Feuerwehr, Polizei; Müllsammler, Zustel-

ler, Postboten … 

 

Diese Pandemie erinnert uns zum rich-

tigen Zeitpunkt daran, dass Kunst und 

Kultur die Kraft haben, sich in Krisenzei-

ten zu vereinen und zu verbinden, dass 

Kunst und Kultur die Vitalität haben, 

Menschen zusammenzubringen, zu inspi-

rieren, zu beruhigen und zu teilen: 

Manch eine Idee entspringt überall; Viele 

Künstler stellen sich innovative und krea-

tive Lösungen vor, um weiterhin zu kom-

munizieren. Orchester arbeiten aus der 

Ferne zusammen, etc .. 

 

Nutzen wir daher diese Zeit der 

Beschränkung, um uns anderen und der 

Kultur zu öffnen und die Verbindungen 

zwischen dem künstlerischen Schaffen 

und unseren Assoziationen für andere zu 

stärken. Es muss kulturelle Kontinuität 

geben. Wir müssen uns dazu verpflich-

ten, „aus der Krise heraus zu investieren“ 

und unsere kollektive Intelligenz und 

Energie gemeinsam für die Widers-

tandsfähigkeit der Kunst einzusetzen. 

Abschließend möchte ich auf das Zitat 

von Aimé Césare hinweisen, das Ma-

dame Audrey AZOULAY, Generaldi-

rektorin der UNESCO, kürzlich betonte: 

"So wie der Mensch Sauerstoff braucht, 

um zu überleben, braucht er Kunst und 

Poesie." Lassen Sie uns alle beweisen, 

dass Kunst und Kultur uns in dieser Zeit 

der Distanzierung näher zusammenbrin-

gen als je zuvor. 

 

Bleibt gesund ! 

Mit meinen besten Wünschen 


