Gutes neues Jahr!
Dezember 2020

Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde der Kestner Gesellschaft,
„Das Publikum ist mein Körper“ – vielleicht haben Sie es schon entdeckt: Dieser Slogan ragt seit einigen
Tagen in großen, handschriftlichen Lettern über dem Eingang der Kestner Gesellschaft. So vieles lässt sich
angesichts der Corona-Pandemie in diesen Satz hineinlesen. Vor allem aber lädt uns die poetische und
bedeutungsvolle Aussage ein, einen Moment innezuhalten und die Gedanken kreisen zu lassen.

„Warum verbringen Menschen ihre Zeit damit,
traurig zu sein, wenn sie glücklich sein könnten?“
Andy Warhol, zitiert von Frank Thiele
Für uns, den Vorstand, steht fest: Ohne Sie – die Mitglieder, das Publikum und Unterstützerinnen und
Unterstützer unseres Hauses – gibt es keine Kestner Gesellschaft. Das beeindruckende Kunstprojekt des
italienischen Künstlers Marcello Maloberti an der Glasfassade unterstreicht die Dringlichkeit der Aussage, die
für die gesamte Kulturbranche so zentral ist: Gerade in der Krise brauchen wir Sie, Ihre Unterstützung, wir
brauchen die Begegnung und den direkten Austausch mit Ihnen und – wir brauchen Kunst, die uns daran
erinnert, dass das Leben lebenswert ist.

„Wir gehen gemeinsam durch die schweren Zeiten,
um dann wieder durchzustarten, weil hinter all den
schwarzen Wolken wieder gute Zeiten warten.“
Udo Lindenberg, Hinter’m Horizont, zitiert von Heidelinde Gerhold

Die Arbeit von Marcello Maloberti ist auch der Start eines neuen Formats, das Haus zukünftig stärker nach
außen, zum Publikum hin zu öffnen. Gleichzeitig ist die wunderbare Installation ein Beispiel dafür, dass diese
historische Corona-Krise ungemeine Kreativität hervorbringt. Neben einer starken digitalen Kommunikation
konnten Adam Budak und sein Team mit einem weiteren Projekt überzeugen: dem Christmas Concept Store.
Der innovative Shop stellte im Lockdown eine Möglichkeit dar, um das Haus mit Leben zu füllen. Darüber
hinaus repräsentierte er die Identität der Kestner Gesellschaft selbst: Das Team stellte das Sortiment aus
Literatur, Kunsteditionen, Taschen, T-Shirts, Design und Schmuck zusammen und etablierte lokale und
überregionale Kooperationen. Das Konzept war sehr erfolgreich und wird in Zukunft weiterentwickelt
werden.

Diese kreative Energie, die wir als Vorstand mit allen Kräften unterstützen möchten, stimmt uns ungemein
optimistisch und hoffnungsvoll für das kommende Jahr und die Zukunft der Kestner Gesellschaft. Wir freuen
uns auf weitere Initiativen und Veränderungen, die unser Haus noch stärker öffnen und zu einem lebendigen
Ort bzw. Körper machen werden. Freuen Sie sich mit uns auf spannende Künstlerinnen und Künstler und
neue Ideen in 2021.
Zum Jahreswechsel möchten wir uns von ganzem Herzen für Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken. Kunst
ist systemrelevant und bedarf der Unterstützung jedes und jeder Einzelnen. Daher unsere Bitte: bleiben Sie
der Kestner Gesellschaft auch im neuen Jahr gewogen.
Wir wünschen Ihnen ein glückliches und gesundes neues Jahr!
Im Namen des gesamten Vorstands der Kestner Gesellschaft
Ihr
Hinrich Holm
Erster Vorsitzender

