
 

 

Aktionstag Ukraine 24.02.2023 

Unser Impuls für einen Aktionstag am ersten Jahrestag des Überfalls Russlands auf die 

Ukraine resultiert aus einer bewegenden Video-Konferenz, die der Landesverband NRW im 

Deutschen Komponist:innenverband (DKV) am 8. November 2022 durchführte: Die 

ukrainische Komponistin Nataliya Pavlyuk, die in Norwegen wohnt, und Dirigent Roman 

Kreslenko, zugeschaltet aus Lwiw, berichteten aus ihrer bedrückenden Lebens- und 

Arbeitssituation. 

Nicht nur elementar die Existenz der Kolleginnen und Kollegen als solche steht auf dem Spiel, 

sondern die Kunst insgesamt hat es schwer, wenn im Dunkeln geprobt werden muss, wenn 

Veranstaltungen durch Alarm und Raketen unterbrochen werden müssen und dies nur mit 

dem traditionellen Repertoire leichter geht als mit Werken Lebender. 

Daher unser Aufruf zugunsten aller ukrainischer Künstlerinnen und Künstler. Da wir immer 

wieder erfahren, wie wichtig es ist, unseren Kolleg(inn)en Solidarität in Form von Gedanken 

und Gebeten zu zeigen, möchten wir am Freitag, 24. Februar 2023 ein Zeichen setzen: 

Vor jeder geplanten Veranstaltung eine Gedenkminute – auch in Kinos, auf Theater und 

Opernbühnen ... 

 

Day of Action Ukraine 02/24/2023 

Our idea for a day of action on the first anniversary of Russia's attack on Ukraine resulted from 

a video conference that the NRW section of the German Composers' Association (DKV) held 

on November 8, 2022: The Ukrainian composer Nataliya Pavlyuk, who lives in Norway, and 

conductor Roman Kreslenko, connected from Lviv, reported on their challenging life and work 

situation. 

Not only are the lives of the colleagues under constant threat, but art as a whole has a hard 

time when rehearsals have to be done in the dark, when events have to be interrupted by 

alarms and rockets. And this is even harder with contemporary works. Hence our appeal in 

supports of all Ukrainian artists. 

As we experience again and again how important it is to show our colleagues solidarity in the 

form of thoughts and prayers, we would like to set an example on Friday, February 24, 2023: 

A minute's silence before every planned event - also in cinemas, on theaters and opera 

stages ... 

 

Robert HP Platz 1. Vorsitzender der Sektion NRW im DKV 

Camille van Lunen, Köln 2. Vorsitzende der Sektion NRW im DKV 

Burkhard Mohr, Wiesbaden, 2. Vorsitzender der Sektion Hessen/R-P/Saarland im DKV 

am 06. 01. 2023 


