Advent
in der CADORO 2020

11.11.2020

Liebe Freunde der Kunst,

,

nun hat Corona erneut einen Lockdown notwendig gemacht, und die Pandemie wird uns wohl noch
einige Zeit im Griff haben – obgleich die Mainzer !! Anlass zur Hoffnung bieten mit ihrem jüngsten
Impfstoff. Museumsbesuche sind derzeit nicht möglich, Kunstmessen noch abgesagt.
Aber nicht bei uns ! – Hier können Sie Kunst sicher und virenfrei genießen !
Aufgrund der großen Fläche von annähernd 2.000 qm und ohne Stellwände lässt sich problemlos und
mit den nötigen Hygieneregeln und Sicherheitsabstand Kunst genießen. Wir zeigen derzeit 4 wunderbare
neue Ausstellungen und haben uns auch für den Advent etwas besonderes ausgedacht:

Sonntag, den 6. Dezember + 13. Dezember 2020
präsentieren wir zwei schöne Sonderausstellungen im Bazar mit Carolin Liebl und Nikolas SchmidPfähler, sowie Reinhard Roy. Dazu gibt es natürlich noch unsere Corona-Specials zu sehen, die
neuesten Bücher und Editionen, und sicher viele gute Gespräche.
Da wir uns wie Ihr wisst, in besonderen Zeiten befinden, bedeutet das nicht nur, das verschiedene
Maßnahmen und Hygieneregeln beachtet werden müssen, wie:
* Handdesinfektion vor Betreten der Cadoro
* das Tragen einer Schutzmaske im Gebäude
* das Abstandhalten
sondern in der Konsequenz leider auch, dass wir in diesem Jahr unsere Gäste nur in bestimmten Mengen
und daher in bestimmten Zeitfenstern willkommen heißen können. Daher meldet Euch bei Interesse
rasch an, damit wir entsprechend planen können. (Personen, die gerade Urlaub in ausgewiesenen
Krisenländern gemacht haben, oder in Kontakt mit positiv getesteten Personen waren, bitten wir von
einem Besuch abzusehen. Vielen Dank für Euer Verständnis !).
Trotz aller widrigen Umstände und Einschränkungen wird die konstruktive Kraft und Schönheit der
Kunst auch jetzt in dieser Jahreszeit Eure Augen erfreuen und Euer Herz beglücken.
Bis zum nächsten Wiedersehen grüße ich Euch wie immer ganz herzlich
Eure

Dr. Dorothea van der Koelen
P.S.: Sollten die vorgeschlagenen Termine nicht in Euren Kalender passen, vereinbaren wir gerne auch außerhalb
der üblichen Öffnungszeiten persönliche Besichtigungstermine mit Ihnen.
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