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DORNBACH hilft wirtschaftlich in Not geratenen Künstler mit „Arbeit!“
Oliver Strauch hat am 19. Oktober in den Sozialen Medien einen viel beachteten Aufruf zur Rettung
der Kulturszene gestartet. Darin forderte er nicht nur die Politik auf, freie Künstlerinnen und Künstler
zu unterstützen, sondern auch private Mäzene, den Geldbeutel freiwillig aufzumachen. Die Initiative
hat ein breites Echo, auch in den „konventionellen“ Medien, gefunden. Bei der finanziellen
Förderung von Live-Events soll es aber "nicht um Almosen", sondern um einen Ausgleich für eine
"künstlerische, wertige Gegenleistung" und um einen "Weg, wie man die Musik wieder zum Klingen
bringen kann", gehen.
Generell sei dies eine Chance für die Gesellschaft, und jeden Einzelnen, sich die Frage zu stellen, was
ihr bzw. ihm bildende Kunst oder Musik eigentlich wert sind. Er bittet in seinem Aufruf herzlich
darum, sich für die betroffenen Künstlerinnen und Künstler stark zu machen - nicht "nur" pekunär,
sondern auch im Gespräch mit anderen, um die vor dem Kollaps stehende Berufsgruppe zu
unterstützen,
DORNBACH ist eine bundesweit tätige, mittelständische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit
insgesamt mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – 50 am Standort Saarbrücken. Seit
mehreren Jahren schon tätigt die Gesellschaft vor Weihachten bundesweit Spenden an gemeinnütze
Organisationen und verzichtet auf den Versand von Weihnachtkarten. In diesem Jahr greift
DORNBACH in Saarbrücken die Initiative von Oliver Strauch auf und hat ihn ein Jazz-Quartett aus
freien Musikern zusammenstellen lassen, das für die Mitarbeiter und Mandanten der Gesellschaft
einige weihnachtliche Songs einspielen wird. Die Aufnahme wird ebenfalls von einem freien Künstler
durchgeführt. Der Idee, einen finanziellen Beitrag für die in wirtschaftliche Notlage geratene
Künstler*innen als Gegenleistung für eine hochwertige musikalische Leistung zu erbringen, wird
damit aufgegriffen und ganz konkret in die Tat umgesetzt.
Die Aufnahmen finden statt am 15. November ab etwa 11 Uhr im „Raum für Musik“, Mainzer Straße
52, 66121 Saarbrücken.
Wir möchten die Vertreter*innen der Medien recht herzlich zu diesem Termin einladen. Gerne
stehen Ihnen dann die Musiker, aber auch die Initiatoren, für kurze Gespräche zur Verfügung. Um
eine Anmeldung bei den Unterzeichnern wird gebeten.

DORNBACH:
Über DORNBACH
DORNBACH bietet Dienstleistungen im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und
Unternehmens-beratung aus einer Hand an und ist mit über 400 Mitarbeitern deutschlandweit
vertreten. Nach der Lünendonk-Studie ist DORNBACH regelmäßig unter den 15 führenden
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu finden und zählt zu den Top 10 der inhabergeführten
Berufsgesellschaften in Deutschland. Das Unternehmen ist Fördermitglied des Bundesverbandes
Deutsche Startups e.V.
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