
Guten Tag!

Kulturschaffen
de spüren die 
Maßnahmen, 
die zur 
Eindämmung 
einer Pandemie 
unverzichtbar 



sind, in 
besonderem 
Maße. Die 
Kunst ist 
existenziell 
bedroht. Und 
leider erscheint 
die Zukunft so 
ungewiss wie 



nie zuvor. 
Dabei ist die 
Kunst 
existenziell für 
die 
Demokratie.
Das erleben wir 
im besonderen 
Maße auch in 



Hannover.
Die Corona-
Krise hat 
unsere Stadt, 
ihre 
Künstler*innen 
und die 
Kulturszene in 
einer Phase 



des Aufbruchs, 
des 
Ausnahmezust
ands getroffen: 
Sowohl unsere 
Bewerbung zur 
Kulturhauptsta
dt Europas 
2025 als auch 



die 
Finalisierung 
unseres ersten 
Kulturentwicklu
ngsplan sind in 
diese Zeit 
gefallen. Beide 
Projekte leben 
von einer 



aktiven 
Kulturszene, 
sie leben vom 
Austausch, sie 
leben vom 
Miteinander 
und 
Auseinanderset
zungen, von 



Diskussionen 
und Debatten, 
vom Ringen 
und 
Phantasieren. 
Das war aber 
auf einmal 
nicht mehr 
oder nur sehr 



eingeschränkt 
möglich. 
Und während 
alles auf null 
gefahren 
wurde, die 
Kultur zum 
Erliegen 
gekommen ist, 



haben wir 
erlebt, dass 
sich Kunst 
Wege sucht, 
dass Kunst 
resilient ist, 
dass wir nur 
kreativ dieser 
Krise trotzen 



können. 
Gemeinsam 
haben wir mit 
der 
Kulturszene an 
einer mittel- 
und langfristige 
Perspektive 
gearbeitet – 



über die 
tradierten 
Grenzen von 
etablierten und 
freien 
Institutionen, 
über alle 
Kunstformen, 
über die 



städtischen 
Grenzen hinaus 
bis hin zu den 
europäischen 
Rändern und 
noch weiter.
Und dabei hat 
auch das 
UNESCO City 



of Music-
Netzwerk eine 
gewichtige 
Rolle gespielt. 
Corona hat die 
– 
gezwungenerm
aßen - 
virtuellen 



Kooperationen 
mit dem 
UNESCO City 
of Music-
Netzwerk auf 
eine andere 
Ebene 
gehoben: 
Beispielhaft sei 



hier unsere 
„Digital Band 
Mash Up“ zur 
diesjährigen 
Fete de la 
Musique 
genannt. Das 
Video mit 
Musiker*innen 



aus unseren 
Partnerstädten 
und den 
UCOMS 
Liverpool und 
Auckland mit 
hannoverschen 
Musiker*innen 
werden Sie 



heute noch 
sehen. 
Innovativ ist 
auch unser 
„UCOM 
Hannover 
Corona 
Stream“: Hier 
wird nicht nur 



die 
hannoversche 
Musiklandscha
ft gezeigt, 
sondern auch 
ein 
Schaufenster in 
eine der 
anderen 46 



Cities of Music 
geöffnet. Auf 
diese Weise 
gibt es 
Einblicke in 
andere 
Musikstädte, 
ganz im Sinne 
gelebter 



Völkerverständi
gung, die zeigt, 
dass uns vieles 
verbindet und 
wir gemeinsam 
und 
miteinander – 
wenn auch im 
Moment eher 



virtuell – viel 
erreichen und 
umsetzen 
können. 
Bei allen 
Blicken über 
den Tellerrand 
vergessen wir 
aber auch nicht 



unsere 
hannoverschen 
Musiker*innen 
und alle, die im 
Bereich Musik 
tätig sind, zu 
unterstützen.
Wir müssen 
sicherstellen, 



dass Kunst als 
das 
wahrgenomme
n wird, was 
Kunst ist, 
nämlich 
lebensnotwend
ig und damit 
systemrelevant



. Kunst gehört 
zum Leben und 
„ohne Musik 
wäre alles 
nichts“. 
(Mozart)
Vielen Dank für 
Ihre 
Aufmerksamkei



t!
Ich wünsche 
Ihnen einen 
guten 
Austausch bei 
der ResiliArt 
und beste 
Grüße aus der 
UNESCO City 



of Musik 
Hannover.


