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Presseerklärung

Erste Unterstützungsrunde für von der
Corona-Krise betroffene selbstständige

KünstlerInnen beginnt!
KünstlerInnen können ab sofort Anträge

stellen!
KUNST appeliert weiter an die Göttinger
BürgerInnen, für diese Unterstützung zu

spenden!
Der Spendenaufruf für alle selbstständigen KünstlerInnen, die ohne ausreichende 
Hilfe dastehen oder durch die Netzte der Hilfsprogramme gefallen sind, hat zahlreiche
Göttinger BürgerInnen bewogen, Geld zu spenden. So sind bis heute schon über 
10.000 Euro zusammen gekommen! Nun sollen damit die ersten KünstlerInnen 
unterstützt werden! 
Betroffene KünstlerInnen können ab sofort Projektanträge stellen, durch die sie eine 
Unterstützung von 1000 Euro als schnelle Nothilfe bekommen können. Das KAZ 
(Ansprechpartnerin: Anne Moldenhauer), das JT (Ansprechpartner: Tobias Sosinka) und die
musa (Ansprechpartner: Stefan Rieder) beraten und unterstützen die KünstlerInnen bei der 
Antragstellung. Jede/r KünstlerIn soll im Rahmen des Projektes ein kleines Kunstwerk 
erschaffen. Das kann ein Bild, ein Lied, ein Gedicht, ein Prosatext, ein Tanz, ein 
Musikstück, eine Solo-Theaterszene oder irgendeine andere Aktion sein. Die KünstlerIn 
muss dann ein kleines Handy-Video produzieren, in dem das Kunstwerk in irgendeiner 
Form präsentiert wird; auch die KünstlerIn selbst kann sich natürlich darstellen. Bei der 
Umsetzung helfen die beratenden Einrichtungen gern.
Die Videos werden dann auf der KiSN-website des Landkreises und des GT präsentiert!
Aus allen Projektanträgen wählt eine Jury diejenigen KünstlerInnen aus, die am stärksten 
von der Corona-Krise betroffen sind.
Anträge für die erste Auszahlungsrunde können bis zum 15. Mai zusammen mit KAZ, 
musa oder JT gestellt werden. Alle Details findet man auf der KUNST-website: 
www.kunst-ev.de

„Wir hoffen auf diese Weise in Not geratene KünstlerInnen schnell zu unterstützen, da
die Politik für diese Personengruppe noch immer keine Lösung gefunden hat. Und für
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die SpenderInnen wird über das produzierte Video sichtbar, wem sie geholfen 
haben!“ erklärte KUNST-Vorstand Nils König.

Natürlich ruft der Verein KUNST auch weiterhin die Göttinger BürgerInnen auf, für 
betroffene KünstlerInnen zu spenden! BürgerInnen können Spenden auf das KUNST-Konto
(IBAN: DE62 2605 0001 0050 5892 17 bei der Sparkasse Göttingen) mit den Stichwort 
„Corona-Spende“ überweisen. Es können bei Beträgen über 100 Euro Spendenbeschei-
nigungen ausgestellt werden (auf dem Überweisungsformular muss dann die Postadresse 
angeben werden!); bei kleineren Beträgen gilt das Überweisungsformular als 
Spendenbescheinigung.

„Wir hoffen, dass so noch mehr Geld für die Unterstützung weiterer KünstlerInnen 
zusammenkommt und wir bald die 2. Antragsrunde starten können!“ erklärte Anne 
Moldenhauer aus dem KUNST-Vorstand.

Weiterhin gibt es natürlich die anderen Möglichkeiten zur Unterstützung der auf 
vielfältige Weise betroffenen Göttinger Kulturszene.

- So kann z.B. darauf verzichtet werden, die sofortige Rückerstattung von 
Eintrittsgeldern von abgesagten Veranstaltungen zu verlangen, sondern stattdessen 
Gutscheine von den Einrichtungen zu nehmen. Noch besser ist natürlich der völlige 
oder teilweise Verzicht auf die Rückerstattung der Eintrittsgelder, damit auch die 
KünstlerInnen zumindest teilweise Geld erhalten können. Dies gilt für Konzerte, 
Festivals, aber auch Kurse an Musik- oder Tanzschulen oder von freischaffenden 
KünstlerInnen oder z.B. die Internationalen Händel-Festspiele. Auf den websites der 
Einrichtungen kann man Informationen finden, wie aus Eintrittsgeldern Spenden 
werden, was bei Beträgen über 100 Euro auch mit Spendenbescheinigungen bestätigt
werden kann.

- Natürlich sind auch Direktspenden an die Göttinger Kultureinrichtungen möglich 
und hoch willkommen; auch dazu gibt es Informationen auf den jeweiligen websites.

- Hilfe bringt auch die Unterstützung verschiedener Benefiz-Aktionen wie z.B. der 
fiktiven Benefizgala des Jungen Theaters, bei der Eintrittskarten für eine nicht 
stattfindende Gala verkauft und das Geld freischaffenden KünstlerInnen aus 
Produktionen des JT zur Verfügung gestellt wird.

„Wir versuchen, jetzt schnell dort zu helfen, wo Hilfsprogramme nicht greifen oder 
versagen! Dennoch muss diese Hilfe eigentlich von der Politik kommen! Darum 
unterstützen wir ganz eindringlich die Petition der Göttinger Künstlerin Christiane 
Eiben, die die Politik auffordert, endlich geeignete Hilfsprogramme für unsere 
KünstlerInnen in dieser Krise aufzulegen!“ betonten abschließend Willi Arnold und Inge 
Mathes vom KUNST-Vorstand.

Anne Moldenhauer, Inge Mathes, Nils König, Willi Arnold
(Vorstand des Vereins KUNST e.V.)
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