
"Was tun?" als Angehörige des kulturellen Bereichs? 

Die letzten Tage bewegen uns alle und die schnellen und weitreichenden Entwicklungen 
treffen uns in vielen Aspekten unvorbereitet. Sie stellen vieles in Frage was wir bisher - 
innen- wie außenpolitisch - als gegeben angesehen haben und rühren und bestätigen 
gleichzeitig tiefste Befürchtungen. Wir sind bestürzt über das Leid, das Putins 
Angriffskrieg über die Menschen in der Ukraine gebracht hat - genauso wie von 
Berichten, dass People of Colour an den Grenzen daran gehindert werden das Land zu 
verlassen, Russ:innen verhaftet werden, weil sie sich öffentlich gegen den Krieg 
versammeln. 

Wir wollen aus der lähmenden Betroffenheit in ein aktives Handeln kommen. In den 
vergangenen Tagen haben weltweit - und auch in Österreich - hunderttausende 
Menschen für Freiheit und Frieden demonstriert. Deshalb haben wir - im Namen der 
VIELEN -  die Bitte an die Kulturstaatssekretärin und die Wiener Kulturstadträtin 
formuliert, Mittel gezielt für Projekte, Residenzen und Stipendien von Künstler:innen 
freizugeben, die dem Krieg oder dem autoritären Kriegstreiben entkommen möchten, 
um Verbindungen zwischen Kulturorten zu stärken. Die Brücke der Kultur muss weiterhin 
stark sein, sie darf nicht einreißen, sie soll in diesen Zeiten wachsen! 

Wir fragen uns, wie so viele von euch "Was tun?" - als Individuen und speziell als 
Angehörige des kulturellen Bereichs. Viele Künstler:innen und Institutionen hier in 
Österreich haben langjährige Kontakte mit Künstler:innen und Kultureinrichtungen aus 
Osteuropa, der Ukraine oder auch aus Russland. Als Kulturinstitutionen und 
Künstler:innen setzen wir deswegen in unserer Arbeit bereits Zeichen der Solidarität und 
konkreten Unterstützung unserer Kolleg:innen. Wir bitten euch deswegen, euch gezielt 
an eure Fördergeber:innen und Stadtregierungen zu wenden: Diese Signale der 
Künstler:innen und Institutionen müssen wahrgenommen und in nachhaltige Strukturen 
und Hilfsangebote umgewandelt werden, sei es in Form von Residenzen, 
Arbeitsstipendien oder akuter finanzieller Unterstützung bedrohter Künstler:innen. 

Wir sind überzeugt, dass ein gemeinsames Nachdenken in den Plenen der VIELEN 
genauso wie in den Programmen der Institutionen und Kollektiven hilft. Wo immer 
möglich sollten in Spielplänen, Social Media Kanälen, auf Fassaden und in den Foyers 
Stimmen aus der Ukraine und Russland ein Forum gegeben und für aktuelle Themen Platz 
geschaffen werden. 

Es gibt einige sehr gute Ideen aus allen Bereichen der Gesellschaft, neben Spenden und 
Demonstrationen z.B. das Teilen von Wohnraum oder Gehältern. Vieles davon kann auch 
im Kulturbereich angewendet werden. Der Druck der Öffentlichkeit darf nicht abreißen, 
dazu können wir alle in den nächsten Wochen beitragen. 

Wir schicken euch hier eine erste Sammlung an Aktionen und Informationen. 

Schickt uns weitere Infos zu Aktionen an info@dievielen.at und markiert @dievielen_at 
auf Instagram - wir werden die Aktionen und Infos gerne teilen. 
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