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Die Pest ist im Lande …. bedeckt Eure Münder!

Die Kunde, daß die Pest umgeht, rufen wir normalerweise auf unseren 
Veranstaltungen als einen Teil der Darstellung historischer 
Lebenswirklichkeit aus.
Die Pest Inszenierungen erfreuten sich immer großer Beliebtheit, wohl 
auch weil das Erschauern über die Ereignisse in vergangenen Zeiten, die 
eigene Dankbarkeit weckt, daß so etwas  heutzutage nur wie ein böser 
Alptraum erscheint, aber mitnichten wie eine reale 
Bedrohung.

Nun schreiben wir anno 2020 und niemand von uns hätte sich je träumen 
lassen, daß wir als moderne Menschen, die das Mittelalter und andere 
Zeiten beleben und wieder erlebbar machen, mit der alltäglichen 
Wirklichkeit eine Pandemie konfrontiert werden.

Covid 19 ist nicht der schwarze Tod! Aber dennoch greift diese neue „Pest-
Epidemie“, genannt „Corona – Virus“  massiv in unseren Alltag und in 
unsere Lebensweisen ein. 
Seit nunmehr dreißig Jahren, sind einige von uns in ganz Deutschland und 
dem europäischen Umland unterwegs, um ihr Handwerk und ihre Künste 
auf historischen Festen zu präsentieren und außer ein paar Unwettern, hat
uns bisher nichts aufhalten können, das zu tun, was unser Herzblut ist.

Wir müssen euch nun leider mitteilen, daß dieser Ausnahmezustand uns 
ganz besonders hart trifft, denn Veranstaltungen im kleineren und 
größeren Rahmen sind unser Leben.

Bis zum 31. August sind alle Veranstaltungen von Ars 
Vivendi e.V. und Fogelvrei Produktionen abgesagt.
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Vorerst bleiben die ab September geplanten Termine im Kalender und auch 
Ausweichtermine für einige unserer abgesagten Veranstaltungen des Sommers 
sind denkbar, möglicherweise in „abgespeckter“ Version unter Berücksichtigung 
der Infektionsschutz-Bestimmungen…… ob diese Pläne realisierbar sind, wird sich
zeigen.

Wir halten die meisten der getroffenen Maßnahmen des Bundes für sinnvoll und 
hoffen, dass sie zu den beabsichtigten Erfolgen führen, so dass ein Ende dieser 
Krise absehbar wird.

In der Annahme, dass bis zu diesem herbeigesehnten Zeitpunkt noch jede Menge
Wasser die Weser herunterfließen wird, kümmern sich die Akteure des Ars 
Vivendi e.V. vorerst darum , das Überleben zu sichern, denn die meisten von 
Ihnen sind zu nahezu 100% abhängig von der Durchführung unserer 
Veranstaltungen. Wir hoffen sehr, dass Alle es schaffen „an Bord“ zu bleiben.

Wir bitten euch, wenn euch unser Wirken, die letzen Jahre erfreut und bereichert 
hat, uns 
in diesen Zeiten zu unterstützen, der Aufwand ist gering, die Botschaft dahinter 
groß.
 
Initiative Kulturschaffender in Deutschland:
einige unserer Mitglieder engagieren sich im Namen von Ars Vivendi e.V. bei der 
Initiative Kulturschaffender, die sich für faire Hilfsangebote für Künstler und 
Soloselbstständige einsetzt.
Wir bitten den geneigten Leser den offenen Brief dieser Initiative zu 
unterzeichnen und ihn weiterzuleiten: https://www.initiative-kulturschaffender.de/
offener-brief/mitzeichnen/ 

Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monate neu positionieren und 
Auswege aus der Krise suchen. Bis dahin bleibt uns nur noch, euch und uns ein 
schnelles Überstehen der Situation zu wünschen, haltet euch wacker und bleibt 
gesund im Körper und Geist.
Wir sind hoffnungsfroh, daß uns auch diese Krise nicht in die Knie zwingen wird.
Bald tanzen wir wieder und treffen uns mit einem Humpen an der Taverne!

Bis dahin: gehabt Euch wohl, achtet auf Eure Gesundheit und die Eurer Nächsten,
und allweyl ein frohes Herz!

Die Akteure des Ars Vivendi e.V.

Falls ihr uns digital im Auge behalten wollt:
https://www.arsvivendi-online.eu/
https://www.facebook.com/Ars-Vivendi-eV-324653977616478/
https://www.facebook.com/ArsBibendiTaverne/
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