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Fürth 13.01.2021 
Pressemitteilung 

 
Eine kleine kulturelle Erfolgsgeschichte im Coronajahr 

 
www.kultur-vor-dem-fenster.de  (KvdF) zieht Bilanz. 
 
Im „Lockdown 1“ (April – Mitte Juni 2020) gab es im Stadtgebiet Fürth ca. 50 Auftritte (die genaue Zahl 
ist uns leider nicht bekannt, da uns nicht alle Künstler die stattgefundenen Auftritte rückmelden) mit 
durchschnittlich je 2 Künstlern. Wir schätzen, dass hierdurch mind. 20.000 € an Gagen auf dem freien 
Markt erwirtschaftet wurden. Auch im Sommer, während der lockereren Regelung, gab es einige 
Auftritte mit „Kultur im kleinen Kreis“, der Fortführung von KvdF während der Lockerungen. 
 
Im „Lockdown 2“ Ende November 2020 bis 13.01.2021 lief KvdF deutlich besser an: Ca. 60 Auftritte mit 
durchschnittlich je 2 Künstlern fanden allein im Stadtgebiet von Fürth statt. Hierdurch wurden 
mindestens 24.000.- € an Gagen auf dem freien Markt erwirtschaftet. In den anderen beteiligten 
Städten gab eine Vielzahl weiterer Auftritte. 
Leider genügen diese KvdF-Auftritte nicht, die enormen Verluste in der Kultur zu kompensieren, aber sie 
geben Hoffnung und die Künstler*innen berichteten uns von außerordentlich dankbarem Publikum und 
superschönen Auftritten.  
 
Vielleicht noch wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg ist jedoch der soziale Aspekt dieser Auftritte. Es 
war für uns sehr berührend, zu erleben, wie die Zuschauer dank dieser Konzerte / Auftritte ihre 
Lebensfreude wiederentdecken konnten. Die Dankbarkeit des Publikums ist das, was uns die Kraft gibt, 
dieses Projekt mit so viel Energie weiterzuführen. Sätze wie „… endlich mal wieder Musik…“, „… mir ist 
das Herz aufgegangen…“, „… endlich mal wieder so was wie Normalität…“ – Das ist es, worin wir den 
größten Wert dieses Projektes sehen. Den Menschen in dieser besonderen Zeit Normalität und 
Lebensfreude zurückzugeben. Auch von unseren Künstlerkollegen werden wir mit Lob und Dank 
überschüttet. Besonders die Auftritte vor sozialen Einrichtungen (Altenheime, 
Behinderteneinrichtungen, Kindergärten etc.) haben nach unserer Einschätzung dazu beigetragen, das 
Leid der durch die Krise besonders betroffenen Gruppen ein wenig zu lindern. Besonders gefallen hat 
uns hierbei der Ausspruch einer Mitarbeiterin eins Seniorenheimes: "Solche Auftritte sollte es 
mindestens zweimal pro Woche gebe, und diese sollten in dieser komischen Zeit am besten von der 
Krankenkasse bezahlt werden." 
 
Unser Motto: „Freude hält Gesund“ 
 
Im Lauf des vergangenen Jahres haben 11 weitere Städte / Regionen diese Idee übernommen und sich 
dem Portal angeschlossen. Die Städte des Großraums N / FÜ / ER haben sich im Oktober zu einer 
gemeinsamen Unterseite mit über 200 Künstlergruppen zusammengeschlossen. Wir finden, KvdF sollte 
auf ganz Bayern oder besser Deutschland ausgeweitet werden, um aktiv der Kulturkrise 
entgegenzutreten. 
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Ganz besonders bedanken möchten wir uns auch nochmal bei allen Pressevertreter*innen, die durch 
Ihre positive Berichterstattung viel zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
 
Natürlich freuen wir uns, wenn Sie über diese „Erfolgstory“ berichten. 
Gerne dürfen Sie unser Bildmaterial siehe https://www.kultur-vor-dem-fenster.de/infos-material-
download/ kostenlos nutzen, nennen Sie doch bitte bei Veröffentlichung Akteur und Fotografen. Diese 
Angaben finden sie bei den Bildern. 
 
 
 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Auf bald 
 
 
 
Marc Vogel und Katja Lachmann 
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