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Presseaussendung 13. Mai 2020 

 
 
„Schön, wenn man in diesen Zeiten das Gefühl bekommt, dass Musik & Kultur doch noch etwas wert 
sind“ – Solidaritätsticket bis 15. Juni verlängert! 
Freien Kulturschaffenden und -vermittler*innen, die in der aktuellen Ausnahmesituation vor 
existenziellen Fragen stehen, schnell und unbürokratisch zu helfen,  war der Gedanke hinter der 
Initiative der Kärntner Kulturstiftung.  
Viele Kärntner Bürgerinnen und Bürger, der Rotary Club Klagenfurt und das Beratungsunternehmen 
Trigon haben bereits mit Einzahlungen in den eigens eingerichteten Fonds „Kunst & Kultur“, ihre 
Solidarität mit der Kärntner Kulturszene bewiesen. Darüber hinaus wird der Fonds vom Land 
Kärnten und aus Mitteln der Kärntner Kulturstiftung aufgestockt.  
Die Liste der abgesagten Kulturveranstaltungen ist lang. Noch weiß niemand, wann wir alle wieder 
in den Live-Genuss des Lebensmittels Kultur kommen werden. Aber, bis wir wieder Konzerte, 
Theater, Lesungen oder Vernissagen besuchen können, gilt es sicherzustellen, dass auch die 
Kulturschaffenden selbst, diese Durststrecke unbeschadet überstehen und ohne allzu große Sorgen, 
ihrer Berufung weiter nachgehen können.   
In den ersten drei Wochen konnte der Vorstand der KKS über 40 Anträge prüfen und auch 
mehrheitlich positiv beantworten. Eine Hilfestellung, die bei dem Künstler*innen und 
Kunstvermittler*innen mit großer Freude aufgenommen wurde: 
„Schön, wenn man in diesen Zeiten das Gefühl bekommt, dass Musik & Kultur doch noch etwas wert 
sind“; 
 „Ich bin überrascht, wie schnell und unbürokratisch Sie in der Stiftung geholfen haben. Das Geld ist 
bereits am Konto! Zwei Tage, nachdem ich den Antrag gestellt habe. So etwas habe ich noch nie 
erlebt“;  
„….. es ist MEHR als eine kleine Hilfestellung“; 
 „…. Ihre finanzielle Unterstützung hilft mir in der Tat sehr und doppelt“. 
Dies ist nur eine kleine Auswahl der eingegangen Dankesschreiben, die wir gerne an alle 
Spender*innen weiterleiten. 
Der Weg durch die Krise bleibt für alle Freien Kulturschaffenden und -vermittler*innen auch weiter 
ein steiniger. Die Kärntner Kulturstiftung hat daher beschlossen, die Einreichfrist für den 
Solidaritätsfonds bis 15. Juni zu verlängern und lädt alle Kärntnerinnen und Kärntner ein, diese 
Initiative möglichst zahlreich und nach individueller Möglichkeit zu unterstützen: 
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