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Liebe Mitglieder,
im Januar gab es – leider – nichts zu berichten, was Sie nicht auch stets aus der Presse
erfuhren: Die Museen sind geschlossen und auch Treffen unter Freunden nicht möglich.
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Um diese stille und kulturlose Zeit etwas zu beleben, möchte ich Sie heute zu einer
gemeinsamen Aktion auffordern!
Als der Präsident der USA, Joe Biden, vor gut zwei Wochen feierlich in sein Amt
eingeführt wurde, war auch Bernie Sanders, ein in den USA bekannter Politiker, in
derselben Partei wie Joe Biden, dabei. In der US-Hauptstadt Washington war es an dem
Tag ziemlich kalt. Bernie Sanders saß auf der Open-Air-Veranstaltung
zusammengekauert und frierend auf einem Klappstuhl. Seine Hände hatte er in braune,
gestrickte Fäustlinge gesteckt und er wartete … Als „Grumpy Chic“, also als
miesepetrigen Stil, beschrieben US-amerikanische Medien das Auftreten des
hochrangigen Demokraten und Senators von Vermont. Die schief sitzende Maske und
die überkreuzten Arme und Beine verstärkten diesen Eindruck noch. So saß er vor dem
Capitol und wartete …
Weil es so gar nicht zu der feierlichen Vereidigung des neuen Präsidenten passte, ging
dieses Foto um die Welt. Es war leicht, Bernie Sanders mit dem Computer aus dem Bild
herauszuschneiden und vor andere Hintergründe zu setzen … Besonders häufig haben
die Kultureinrichtungen weltweit in den sozialen Medien bei diesem Spaß mitgemacht
und auch Gottorf postete das Motiv. Bernie Sanders wird hier symbolhaft eingesetzt für
das, was wir alle empfinden: Wir vermissen unsere Museen und warten sehnlichst
auf ihre Öffnung.
Das könnten auch wir – auch Sie! – zum Ausdruck bringen: Machen Sie mit!
Machen Sie ein Foto von sich in ähnlicher Haltung: auf einem Stuhl sitzend, mit Maske,
am besten vor einem hellen Hintergrund, und senden es an freundeskreis@schlossgottorf.de. Dann können wir Sie ebenfalls vor dem Gottorfer Schloss platzieren. Je mehr
Bilder wir bekommen, umso eindrucksvoller werden sich die wartenden Freunde in
virtueller Gemeinschaft präsentieren. – Immerhin sind wir jetzt schon zu zweit. Wir
können es kaum erwarten!
Ich freue mich auf Ihr Bild
und grüße Sie herzlich
Ihre Gabi Wachholtz
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Alles Gute wünscht
das Team vom Freundeskreis Schloss Gottorf e.V.
24837 Schleswig
Telefon 04621-813-292 (mittwochs 9 bis 12 Uhr oder AB)
freundeskreis@schloss-gottorf.de

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für ein Abonnement
eingetragen haben. Der Newsletter ist kostenlos und nur für die Mitglieder des Freundeskreises
Schloss Gottorf e.V. bestimmt.
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich hier abmelden.
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