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Mit Stiftungsmaske Künstler 

unterstützen  

  

Mundschutz für einen guten Zweck: Der 15-jährige Fabian Oelemann trägt 

eine Maske der Spohr-Stiftung, mit der Spenden für junge Künstler gesammelt 

werden. Foto: Privat/NH  

Kassel – In dieser Rubrik sammeln wir Initiativen, die zeigen, dass das Leben 

trotz Corona weitergeht. Wenn Sie ein Projekt für „Wir stehen zusammen“ 

kennen, schreiben Sie uns. 

Künstler unterstützen 

Lorenz Becker, Vorsitzender der Louis-Spohr-Stiftung, macht sich Sorgen um 

den musikalischen Nachwuchs. „Denen ist komplett alles weggebrochen“, sagt 

Becker. Viele seien noch im Studium und hätten keine Rücklagen. „Wovon 

wollen die leben?“ 



Wie aber helfen, wenn auch die Stiftung keine Einnahmen mehr hat, weil alle 

Konzerte und Veranstaltungen abgesagt sind? Becker kam die Antwort auf 

diese Frage, nachdem die Hessische Landesregierung am Dienstagabend 

angekündigt hatte, ab Montag eine Maskenpflicht einzuführen. Es dauerte nur 

einen Tag, da war die Idee geboren, Masken mit Spohr-Logo fertigen zu 

lassen, die gegen einen Spendenbeitrag von 20 Euro verkauft werden. Der 

Reinerlös der verkauften Masken geht an einen Musiker, der von der Stiftung 

ausgewählt wird. „Wir hoffen, dass wir einen Betrag zwischen 300 und 500 

Euro zusammenbekommen“, sagt Becker. Sollte mehr Geld durch den 

Masken-Verkauf zusammenkommen, werden mehr Künstler gefördert. „Wir 

können nur helfen, wenn uns geholfen wird“, erklärt Becker. 

Nur einen Tag, nachdem er die Aktion gestartet hat, sind bereits drei 

Bestellungen eingegangen. Zehn Masken hat er bereits zu Hause liegen, 25 

weitere sind auf dem Weg. Die Masken kommen aus Österreich, wo sie in 

einer kleinen Textilmanufaktur individuell mit Spohr-Logo gefertigt werden. 

Das alles ging deshalb so schnell, da Becker persönliche Kontakte nach 

Österreich hat und die Manufaktur wegen der Coronakrise nicht öffnen darf. 

„Wir haben also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen“, sagt Becker. 

Alle Informationen zu Maske und wie man spenden kann, finden sich auf der 

Webseite der Spohr-Stiftung unter louisspohr.de.  
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