
Von: Mayer, Andrea <Andrea.Mayer@bmkoes.gv.at>  
Gesendet: Samstag, 31. Oktober 2020 16:47 
An: Mayer, Andrea <Andrea.Mayer@bmkoes.gv.at> 
Betreff: Aus aktuellem Anlass 
 
Liebe Vertreterinnen und Vertreter der österreichischen Kunst- und Kulturbetriebe, 
Liebe Künstlerinnen und Künstler, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
Ich wende mich heute an Sie, weil ich Sie direkt über die akuten Entwicklungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Krise 
informieren will und nicht über die Medien. 
 
In den vergangenen Monaten haben wir es gemeinsam geschafft, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Dadurch 
konnten wir das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in einem vertretbaren Maß wieder hochfahren. Diese Lockerungen 
waren richtig und wichtig, weil Kunst und Kultur ein essenzieller Bestandteil unseres Lebens sind. 
 
Ich möchte mich hiermit auch noch einmal ausdrücklich bei allen Beteiligten im Kunst- und Kulturbetrieb für ihre unermüdliche 
Arbeit an den Sicherheits- und Präventionskonzepten und für deren durch die Bank vorbildliche Umsetzung bedanken. Sie alle 
haben gemeinsam vieles möglich gemacht – Momente und Erlebnisse, ohne die unser Leben definitiv ärmer gewesen wäre.  
 
Angesichts des mittlerweile auch in Österreich rasanten Anstiegs der Neuinfektionen sind wir nun aber wieder mit einer sehr 
schwierigen Situation konfrontiert. Eine weiter ansteigende Ausbreitung des Virus hätte Auswirkungen auf unser 
Gesundheitssystem, die wir unter allen Umständen vermeiden müssen. 
 
In den nächsten Wochen – bis Ende November – werden wir leider auf einen Großteil des Kulturlebens wieder verzichten 
müssen. Ich bedaure das zutiefst, weil ich weiß, wie wichtig Kultur für unser Leben ist. Geschlossene Kulturbetriebe sind eine 
Katastrophe. Sie sind aber derzeit notwendig, um eine noch größere Katastrophe zu verhindern. Auch mir blutet deshalb das 
Herz. Es braucht jetzt aber eine gemeinsame Kraftanstrengung der gesamten Bevölkerung, um die Ausbreitung des Virus wieder 
in den Griff zu bekommen. 
  
Ich arbeite weiterhin mit aller Kraft daran, die Unterstützungsmaßnahmen im Kunst- und Kulturbereich so zu gestalten, dass 
Österreichs Kunst- und Kulturlandschaft auch diese erneute schwierige Phase übersteht. Mein erklärtes Ziel ist es, diese 
Landschaft in ihrer ganzen kreativen Kraft und Vielfalt zu erhalten. Türen, die jetzt geschlossen werden, müssen sich auch wieder 
öffnen. 
  
Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass wir in Österreich viel schaffen können, wenn wir gemeinsam an einem Strang 
ziehen. Ich weiß, wie herausfordernd diese neuen Maßnahmen sind. Es sind Einschnitte in unser Leben, die keiner will – Sie 
genauso wenig wie ich. Aber sie sind in der jetzigen Situation bedauerlicherweise notwendig. 
  
Mein Team und ich stehen an Ihrer Seite, und wir werden gemeinsam durch diese schwierige Zeit kommen. 
  
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihr anhaltendes Engagement.  
  
Ihre 
Andrea Mayer 
 
PS: Bitte verteilen Sie diese Nachricht in Ihrem Wirkungsbereich weiter.  
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