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Liebe Freundeskreismitglieder,
so haben wir uns Ostern nicht vorgestellt.
Vor kurzem wurde im ZDF eine Thriller-Serie ausgestrahlt, bei der es um ein fiktives
Szenario einer Viruspandemie, in diesem Fall ausgelöst durch einen künstlich hergestellten
Virus, ging. Die ersten Anzeichen einer Pandemie von China ausgehend gab es zu diesem
Zeitpunkt schon. Da war dies für uns alles noch weit entfernt ...
Und nun ist diese Pandemie für uns zur Wirklichkeit geworden.
Aber nach einer Krise hat es schon immer eine „Auferstehung“ gegeben.
Natürlich werden zunächst einmal die Grundversorgung, Arbeitsplätze, Wohnung und die
medizinische Versorgung aller im Mittelpunkt stehen.
Wie wichtig Kunst und Kultur als öffentliche Treffpunkte aber auch im Alltagsleben sind,
merken wir jetzt, da wir auf diese geistigen „Lebensmittel“ als Live-Erlebnisse verzichten
müssen. Zumindest über die Medien haben wir Anschluss und ein wenig Kompensation.
Viele Kulturschaffende sind momentan stark in ihrer Existenz beeinträchtigt. Hier in
Schwäbisch Gmünd ist unser Festival ein Baustein für die Unterstützung vor allem auch von
jungen aufstrebenden Ensembles aus dem ganzen europäischen Raum. Danke, dass Sie
uns in den vergangenen Jahren dabei unterstützt haben und weiterhin tatkräftig im
Freundeskreis unterstützen.
Wie wir mit dem Festival im Sommer verfahren,
dazu machen wir uns momentan Gedanken,
in Abhängigkeit der weiteren PandemieEntwicklung, zusammen mit den verpflichteten
Künstlern, zusammen mit anderen Festivals,
im Festival-Direktorium und in Absprache
mit Behörden. Hierfür bitten wir um Geduld.
Wir wollen im Sinne des Festivals von
Besonnenheit geprägte Entscheidungen treffen.
Wir alle zusammen haben in den vergangenen
Jahren begeisternde Festival-Veranstaltungen
in Schwäbisch Gmünd miterlebt, in denen das
österliche Thema der Auferstehung im
Mittelpunkt stand. In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen zum kommenden Osterfest frohe Feiertage, vor allem Gesundheit und Zuversicht
für die kommende Zeit.
In Verbundenheit
Herzliche Grüße

