
DIE VIELEN BADEN-WÜRTTEMBERG

DIE VIELEN wenden sich aus aktuellem Anlass an die Öffentlichkeit: 
Wir, Die VIELEN Baden-Württemberg, nehmen die Ängste und Sorgen vor den ökono-
mischen Folgen der Pandemie sehr ernst. Gerade viele Kulturschaffende und Künst-
ler*innen sind zum Teil in existentielle Not geraten. Wir sehen es dennoch als eine unse-
rer Hauptaufgaben an, kritisch zu hinterfragen, warum die Reaktionen auf die Pandemie 
bereits existierende Ungleichheiten, Rassismus und diffuse Verschwörungsmythen of-
fen legen. Diffuse Behauptungen und Rassismus dürfen keinesfalls die Antwort auf die 
Herausforderungen der Pandemie sein. Auch den „Normalzustand“ wiederherzustel-
len ist nicht das Ziel, denn die Unsicherheit und die z.T. prekären Arbeitsbedingungen 
existierten bereits bei vielen Kulturschaffenden vor der Krise. Vielmehr müssen wir die 
Strukturen des Kunstbetriebs grundlegend neu verhandeln. 

Der erste Schritt hierfür ist zu lernen, mehr Perspektiven mitzudenken, eigene Privile-
gien anzuerkennen und die notwendigen Veränderungen gemeinsam zu gestalten und 
politisch einzufordern, anstatt den einen gesellschaftlichen Bereich gegen den anderen 
auszuspielen. Auch darf uns die Corona-Krise nicht dazu verleiten, die globalen Zustän-
de vor dem Ausbruch der Pandemie zu vergessen: Klimakrise, Fluchtursachen, Kriegs-
geschehen rund um den Globus – Deutschland ist an diesen Vorgängen in einer Form 
beteiligt, die nach wie vor nicht hinnehmbar ist und politisch verändert werden muss. 
Die Pandemie betrifft uns alle und jede*r Einzelne von uns muss mit persönlichen Ein-
schränkungen umgehen. Dennoch, und das stimmt uns hoffnungsfroh, gab und gibt es 
hier in Baden-Württemberg viele solidarische Aktionen aus der Zivilgesellschaft heraus. 
Das stärkt das Zusammenleben in unserer diversen Gesellschaft. Auch wenn Corona-
bedingte Ein-schränkungen aufgehoben werden und das gesellschaftliche Leben ver-
stärkt im öffentlichen Raum stattfindet, stellt sich die Frage: Wie vieles davon hat über 
die Krise hinaus Bestand? Schaffen wir es, diesen Zusammenhalt zu wahren?



Wir tragen als Künstler*innen und Kulturschaffende mit unserer Reichweite eine Ver-
antwortung. Wir suchen in unserer Arbeit ständig nach Möglichkeiten des Dialogs, den 
wir als unabdingbare Grundlage aller demokratischen Prozesse verstehen. Aber wir 
blicken mit Sorge auf die jüngsten äußerst fragwürdigen Aktionen u.a. der sogenannten 
Querdenker an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg, die sich angeblich für den 
Erhalt des Grundgesetzes einsetzen. Rechte Gruppierungen laufen auf diesen Demons-
trationen selbstbewusst mit. 

Wir distanzieren uns eindeutig von demokratie- und freiheitsfeindlichen, faschistoiden 
und damit letztlich auch kunst- und kulturfeindlichem Gedankengut. Unser Kunstbegriff 
ist immer ein offener, vielstimmiger und freiheitlicher.

Lasst uns Zeichen gegen den Populismus setzen, lasst uns an die Solidarität appellie-
ren, lasst uns Aufklärungsarbeit betreiben und – vielleicht am Wichtigsten – lasst uns 
Stellung beziehen gegen Rechts und für eine nachhaltige, gerechte und diverse Gesell-
schaft.

Wir, DIE VIELEN und all jene, die diesen Brief unterschrieben haben, wollen die Komple-
xität der aktuellen Lage anerkennen und die Herausforderungen gemeinsam angehen.
Wir stehen weiter zu den notwendigen Maßnahmen, die diese Pandemie eindämmen 
sollen, auch wenn es uns – wie allen Betroffenen – nicht immer leicht fällt. 
Wir erklären uns solidarisch mit allen unseren Kolleg*innen aus Kunst und Kultur und all 
jenen, die damit verbunden sind und somit von der Situation nicht nur finanziell sondern 
auch ideell betroffen sind.

Uns allen fehlte der Kontakt zueinander und zu unserem Publikum, und wir sind froh 
wieder sichtbar für alle spielen, singen, tanzen, ausstellen und schreiben zu können. 

Wir sind VIELE – die Kunst bleibt frei!
Glänzende Grüße
Die VIELEN Baden-Württemberg


