
 
 

Künstlerinnen und Künstler brauchen jetzt Eure und Ihre 
Unterstützung! 

Es ist still geworden im Kunstbereich. Wir gehen in den 15. Corona-Pandemie-Monat 
und der Verzicht auf Oper, Kino, Theater, Konzert oder Galeriebesuch ist 
Selbstverständlichkeit geworden. Wie der Wegfall von Kunst uns verändert hat, wird sich 
in aller Deutlichkeit erst nach der Pandemie zeigen. Was es mit den Künstlern seit 15 
Monaten gemacht hat, zeigt sich dagegen schon heute - für alle diejenigen, die 
hinschauen wollen oder, wie wir, selber Kulturschaffende sind. Denn von den zu 
Pandemiebeginn berichteten Problemen der freischaffenden Künstler:innen ist in den 
Medien kaum noch etwas wahrzunehmen. Wahrscheinlich funktionieren die 
Hilfsprogramme der Regierung. 

Hilfsprogramme für Künstler?? 
Es gibt seit Beginn der Pandemie für die meisten Künstlerinnen und Künstler nur eine 
Unterstützung: Hartz IV. Zwar dürfen derzeit mehr Ersparnisse vorhanden sein als 
sonst bei Hartz IV und Jobgesuche werden erst einmal ausgesetzt, aber alles andere bei 
Hartz IV ist unverändert. Es gilt z.B. weiterhin die Bedarfsgemeinschaft. Wenn der 
Partner von einem Künstler/einer Künstlerin weiterhin ein Einkommen von rund 1.400 € 
verdienen sollte, dann sind die Hilfen für den/die Künstler_in in der Partnerschaft 
genau: null. Und auch wenn in keiner Lebensgemeinschaft gelebt wird, sind die 
finanziellen Einbrüche auf den Hartz IV-Satz trotz eines meist auch vor der Pandemie 
nicht gerade üppigen Verdienst eine einschneidende Maßnahme.  

Nach 15 Monaten Krisensituation müssen mittlerweile selbst etablierte Künstler:innen 
daran denken, ihren Beruf aufzugeben. Ersparnisse sind längst aufgebraucht, ein Ende 
der Pandemie und Restriktionen im Kunstbetrieb noch lange nicht absehbar. Hinzu 
kommt ein enormer Produktionenstau. Auch bei uns stapeln sich auf dem Schreibtisch 
Eintrittskarten zu Konzerten und Kinogutscheine, von immer wieder verschobenen 
Events. Selbst wenn alles wieder geöffnet wird, werden sich im Kino die Hollywood-
Blockbuster drängeln, Konzerte mit Stars der Szene täglich angeboten, kurz: das 
Angebot wird deutlich höher als die Nachfrage sein. Gerade für Kleinkünstler, die früher 
die „Lückenbüßer“ waren, weil es so viele Mega-acts und Blockbuster gar nicht geben 
konnte – für sie wird die Pandemie nicht zu Ende sein, wenn die Pandemie zu Ende ist, 
sondern noch monatelang andauern.   

Eine repräsentative Umfrage des MDR zeigte, dass 78 % der befragten Bürgerinnen und 
Bürger sich in gleicher finanziellen Situation befinden wie vor der Pandemie, oder sogar 
besserer. 15 % geht es dafür schlechter oder deutlich schlechter. 
Ein relativ kleiner Teil unserer Gesellschaft bezahlt also die Schutzmaßnahmen der 
Regierung, die uns aber alle schützen. Nach einer aktuellen Umfrage der WELT hat 
mindestens jede_r zweite Künstler_in drastische Einbußen seit Pandemiebeginn erlitten. 



Die Not bei fast allen Künstlern ist sehr groß. Die Regierung nimmt es billigend in Kauf, 
denn Künstler_innen fehlt ein starker Lobbyverband, um Milliarden einzufordern wie bei 
der Industrie.   

Die Paulusgemeinde möchte gern mit Ihnen und Euch zusammen einen kleinen 
Ausgleich zu diesem Missstand schaffen, indem sie Musiker:innen Gelegenheit gibt, 
auch ohne Konzerte bei uns gegen Honorar zu spielen. Dies geschieht unter finanzieller 
Verantwortung des Kirchenmusikvereins bereits seit Mai erfolgreich im 
Sonntagsgottesdienst. Durch die großzügigen Spenden der Gottesdienstbesuchenden 
konnten wir die Musiker_innen mit einem angemessenen Honorar unterstützen. Auch 
im Juni sind schon für alle Sonntage besondere Musikbeiträge geplant. Seien Sie herzlich 
dazu eingeladen! 

Interessierte Musiker:innen könnten auch ein Straßenkonzert auf dem Dorfanger 
zwischen den beiden Kirchen geben. Und für den Sommer planen wir, 
Schauspieler_innen einzuladen, die  biblische Lesung in den Gottesdiensten zu 
übernehmen. 

Achim Hasenberg und Dr. Cordelia Miller sowie der GKR 
Berlin, im Mai 2021 

Wenn Sie unabhängig von den Auftritten der Künstlerinnen und Künstler für sie 
spenden wollen, können Sie dies gern über das Konto des Fördervereins für 
Kirchenmusik tun unter der IBAN: DE66 1009 0000 2755 8930 08. Wir freuen uns!  

Künstlerinnen und Künstler, die an unserem Angebot interessiert sind, können sich 
gerne bei uns melden: 
Für den Bereich Musik: miller@paulus-lichterfelde.de 
Für den Bereich darstellende Kunst: achim.hasenberg@filmband.de 

 


