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Ich bin sehr dankbar für den Soforthilfefonds und das relativ unbürokratische Vergabeverfahren. Nach 
welchen Kriterien allerdings die Prüfung des Bedarfs erfolgt, ist noch unklar. Ich hoffe, das Prüfverfahren 
wird ähnlich unkompliziert und pragmatisch wie das Vergabeverfahren. 

Vor allem bleibt unklar, wie freie Künstler:innen wie ich ihre Ausfälle und Verluste jetzt bemessen sol-
len. Derzeit fallen Ausstellungen und alle anderen Veranstaltungen aus, Ausstellungshäuser schließen. 
Darüber, welche genauen Auswirkungen das auf unsere weitere Arbeit haben wird, können wir nur spe-
kulieren. Wie können wir wissen, welche Verkäufe, Aufträge, Folgeausstellungen, Workshops wir wäh-
rend der ausstehenden Veranstaltungen erhalten hätten oder welche Möglichkeiten uns ohne unsere 
Präsenz in Ausstellungen und Veranstaltungen entgehen?! 

So wie in meinem persönlichen Fall, arbeiten viele mitunter jahrelang vor, um Projekte zu realisieren und 
ihre Existenz zu sichern. Bricht das weg, hat das auf vielen Ebenen eine große Dramatik. 

Ich bin, wie erwähnt, sehr dankbar für diesen Soforthilfefonds. Dadurch, dass die förderungsgestützten 
Projekte und eine Kombinierbarkeit ungefährdet bleiben, hinterlässt dieser Fonds bei mir das Gefühl, 
dass wir frei arbeitenden Künstler:innen realistisch bedacht wurden. Das gibt uns ungewohnte Sicht-
barkeit. Mit dieser wird unser kultureller Wert in der Gesellschaft gerade anerkannt. Selbstverständlich 
bereichern auch Künstler:innen hier in Mecklenburg-Vorpommern ganz praktisch und deutlich unser 
Leben. Dieser gesellschaftliche Wert lässt sich unmöglich realistisch und in einem gewohnt kapitalisti-
schen Warenwert wiederspiegeln. Auch deshalb ist Förderung jetzt von besonderer Wichtigkeit. Diese 
besondere Situation zeigt ganz unmittelbar alle Lücken auf, die durch kommerzbasierte Entscheidungen 
schon lange entstanden sind. Zudem wie fragil dieses System immer war.

Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Ende Februar von mir, Lena Biesalski und Christian Schönwälder 
eröffnete Ausstellung „Ich zähl jetzt bis drei!“. Inhaltlich thematisiert sie Überlebensstrategien. Es kamen 
mehr Gäste zur Eröffnung als gewohnt. Das verdeutlicht, welchen Nerv wir mit diesem  aktuell brisanten 
Thema trafen. Jetzt ist die Ausstellung geschlossen und wird dies bis zu ihrem regulär geplanten Ende 
auch bleiben. 
Das ist ein konkretes Beispiel für meine Bedenken: Wie können wir Künstler:innen diesen Ausfall nun 
beziffern, der uns durch das vorzeitige Ende der Ausstellung entsteht? 

Für uns freie Künstler:innen führt die Corona-Krise nicht nur zu Einkommensausfällen wie bei vielen 
Menschen, die jetzt in Kurzarbeit sind und danach wieder auf Vollzeit gehen können. Für uns fallen 
einige Projekte wie Ausstellungen oder Aufträge jetzt komplett weg, sodass wir mit Vielem wieder bei 
null starten. Dieser zusätzliche Druck kann durch diese Soforthilfe hoffentlich akut gedämpft werden. 
Zudem darf diese offen gelegte Fragilität in unserer Kunst- und Kulturlandschaft verändernde politische 
Entscheidungen hervorbringen. 
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