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Liebe KünstlerInnen, 

in diesen Tagen der Corona-Zeit hat es die Kunst schwer. Gerade deshalb ist es wichtig, dass wir uns darum bemühen 

neue Perspektiven zu finden. 

 

Es ist der Blick aus dem Fenster in eine neue Welt. Als Anregung erlaube ich mir die entsprechenden Ausblicke von 

Kulturschaffenden in der FAZ als informative und anregende Lektüre beizufügen: „Mein Fenster zur Welt“.

Was ist Ihr/Dein Fenster zur Welt und zur aktuellen Lage? Welche Wünsche bestehen an uns? Wie kann es mit der Kunst 

am Bau weitergehen?

Jeder Gedanke, jede Idee, jeder Wunsch an uns ist willkommen, und wir werden uns bemühen, hier auch entsprechende 

Anregungen aufzugreifen.

 

Gerade in Zeiten wie diesen wird Kunst leider als Luxus angesehen, welchen man hintenanstellen kann. Kunst ist aber viel 

mehr als nur schöner Luxus. Wir wollen deshalb eine Initiative starten, in unterschiedlichsten Medien die Mehrwerte von 

Kunst entsprechend darzustellen. Wir möchten Sie/Dich ansprechen, ob Sie/Du uns die Mehrwerte speziell Ihrer/Deiner 

Kunst ganz persönlich aufzeigen kannst. Wir würden uns auch besonders über Bildmaterial freuen. Wir sind interessiert, 

Anschauungsmaterial zu bekommen, um die Mehrwerte Ihrer/Deiner Kunst im Besonderen und der Kunst im Allgemeinen 

öffentlich zu machen. Dazu wollen wir ein Buch erstellen und in den sozialen Medien mit Bild und Filmmaterial werben. 

Wir sind interessiert an Ideen und Gedanken von Ihnen/Dir, die wir für diese Kampagne aufgreifen können.

 

Wir selbst haben schon einmal erste Ideen gesammelt, um Mehrwerte kenntlich zu machen. Wir sind sehr interessiert 

daran von Ihnen/Dir Anregungen zu bekommen, was wir speziell für Ihre/ Deine Kunst dazu darstellen können und aber 

auch darüber hinaus für Kunst im Allgemeinen.

 

Fordert uns heraus! Wir wollen etwas für Sie/Dich tun und wir wollen etwas für die Kunst am Bau tun. Was ist da möglich? 

Je vielfältiger und reicher Ihre/ Deine Rückmeldung dazu ist, desto besser. Wir werden Ihre/Deine Anregung entsprechend 

aufgreifen und mit Ihnen/Dir kommunizieren, wie und in welcher Form diese von uns weiterverarbeitet wird.

Ich freue mich auf Ihre/ Eure Rückmeldung.

In diesem Sinne ein ganz herzlicher Gruß
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