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Lieber Blog, 

Das Jahr läuft im 9.Monat und was soll ich sagen? 

Was wird nun wundervolles aus all dem Miserablen entstehen können? Der 
Tonfilm ist längst Alltag, …. auditiv, visuell ist längst in unseren Wohnzimmern 
angekommen.  Werden wir demnächst wie bei Google Art schon möglich, ein 
Hologramm der Met von einem Kleid von Dior in unser Wohnzimmer projizieren, 
um Kunst und Kultur in unseren Wohnzimmern genießen zu können? Wird das 
Alltag werden? 
Wo werden wir Mona Lisa zuzwinkern können? Wo geht die Reise hin? Oder 
werden wir Kunst und  Kultur im kleinen, ausgewählten Kreis stattfinden lassen? 

Mir platzt der Kopf...und die Büchse ist geöffnet, schauen wir was daraus 
entstehen wird...vielleicht können wir uns so auf die Zukunft freuen? Mit Hoffnung 
und Optimismus im Gepäck? 
2021 steht voll wartender Veränderungen vor der Tür... 

...und ich möchte meinen Gedanken freien Lauf lassen.  

Veränderungen stehen also ganz klar auf der Agenda, aber wie kann ich 
Veränderung zulassen? Jemand der jeden Morgen eine Tasse Kaffee trinkt kann 
man doch nicht sagen: das war‘s... ab jetzt nur noch 💧  Wasser. Kann man 
demjenigen sagen: Wasser 💧  und dann Kaffee ☕ ?  Ab welchem Punkt bin ich 
bereit mich zu verändern?  
Die Moderne Kunst war als sie aufkam ein Skandal. Viele Künstler erst lange nach 
ihrem Tod, wurden zu Stars und ihr Genie erkannt. Wie konnten diese Künstler sich 
über die Norm hinwegsetzen? Wie konnten Sie das „ Gerede“ ertragen ? Wie groß 
muss diese Überzeugung gewesen sein, um Armut auszuhalten?  
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Meine Reise ging diesen Sommer unter anderem nach Südfrankreich und ich 
habe das Gefühl, dass in Avignon, Arles, Aix en Provence etc. die Kunst in der 
Moderne bebt. Das LUMAS in Arles zeigt den Künstler Philippe Parreno…
Unglaublich zeitgeistig und ich hoffe, dass ich mich demnächst mit diesem 
wundervollen Künstler näher beschäftigen kann. 

Wie konnte VanGogh dieses Licht so naturgetreu in seinen Werken wiedergeben? 
Weil er sich Normen gegenüber hinwegsetzte? Weil er Neues wagte ?  

Kreativität ist der Schlüssel für Innovation…wie lassen wir diese zu? 

Wünsche Dir einen schönen Herbstanfang. 
Viele Grüße  

Sandra Hodapp
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