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Rundbrief 14

Liebe Mitglieder und Kunstfreunde,
Manchmal zischt es so beim Öffnen des Computers, vermutlich wenn auf Viren überprüft
wird. So ähnlich kam es mir mit dem Sommer/Herbst 2007 vor – ein all zu kurzer Rausch.
Nun möchte ich aber nicht wieder über das Klima unken, denn der UN Klimarat mit dem
Nobelpreis versehen, hat es uns ja zweifelsfrei eingebläut. Nicht zu vergessen, die Filme von
Al Gore und Leonardo di Caprio. Dafür eher über den flüchtigen sturmfreien Augenblick, der
nach Robert Musil nichts als der wehmütige Punkt ist zwischen Verlangen und Erinnern.
So geht es mir mit unserer im November zu Ende gegangenen Offenen Jahresausstellung
2007 – oh schöner Augenblick verweile doch! Also alle die das Hauptjahresereignis verpasst
haben, denen geschieht es zu Recht!! Viele sagten die beste – was immer das ist – Ausstellung seit langer Zeit: recht gute Besucherzahlen, einige Verkäufe, breite überregionale
Beteiligung mit 60 Prozent Künstlerinnen.
Unsere Gastkünstlerin Linde Mötz-Grübl, mit zwei überwältigenden Jahresarbeiten aus
bestickten, roten und grau-beigen Stoffen plus anderen Arbeiten, hat bei den meisten
Besuchern Bewunderung und Erstaunen, ob ihrer akribischen Arbeit und Raumpräsenz.
Lothar Klubert, unser zweiter Gast beeindruckte durch drei schwarz-weiße Fotoserien, die
sich mit jüdischen Gräbern und verblüffenden Nahaufnahmen von alltäglichen Objekten
befassten. Ausschnitt, Verfremdung und Infrarottechnik ergaben unvergessliche Eindrücke
und Bildsituationen.
In unserer Internetseite steht die Kritik von Frau Dr. Birgit Löffler im Traunsteiner Tagblatt.
Es gab auch Presseberichte in den anderen regionalen Zeitungen. In der Bildergalerie unserer
Internetseite finden sich auch ein paar Fotos, die von der Ausstellung gemacht wurden. Sie
hätten besser sein können.
Schade war, dass doch sehr wenige Jahresgaben verkauft wurden. Da hat doch die Solidarität
unserer Mitglieder in letzter Zeit etwas nachgelassen.
Nun beginnen die Vorbereitungen für unser 25-jähriges Jubiläum 2008.
Ein vorläufiger Programmentwurf mit noch zu erledigenden Aufgaben liegt diesem
Brief bei (siehe Anlage).
Und ich fordere alle Mitglieder höflich auf, sich aktiv in den Prozess einzubringen, denn nur
so können wir all das machen, was wir hier angedacht haben. Ein fundamental wichtiges
Thema ist das Sponsoring. Wer hier helfen will, möchte sich bitte bei mir melden!. Geben Sie
mir Namen von potentiellen Förderern und Unternehmen mit Kunstinteressen.

b.w.

Vorstand:
Beirat:

Dr.agr.Friedrich Mumm von Mallinckrodt (1.Vorsitzender), Jutta Bräutigam (2.Vorsitzende), Sigrid
Ackermann (Protokoll) und Helmut Kaiser (Finanzen)
Judith Bader, Horst Beese, Wolfgang Hübner und Hannes Stellner
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Vor allem unser Katalog von der nächsten Jahresausstellung und der Erinnerungsband zur
Geschichte des Kunstvereins seit 1983 wird uns wesentlich mehr Geld kosten als unsere
bescheidenen Mitgliedsbeiträge zusammenbringen können.
Gabriele Morgenroth und Dietlind Bischoff werden sich netterweise mit ihren persönlichen
Erfahrungen im KVTS mit der Historie befassen. Wir freuen uns auf die Informationen und
natürlich etwas Nostalgie.
Zum Anfang des Jahres 2008 will ich aber allen Mitgliedern und Förderern danken für ihre
Treue zum Verein (und das möchte ich noch mal wiederholen!!!) und Sie/Euch gleichzeitig
bitten mehr Werbung zu machen. Wir brauchen viele neue junge und alte Mitglieder.
Seit Jahren bewegen wir uns um die 130 und noch mal 50 zusätzliche Mitglieder würden uns
auf noch festere Beine stellen. Nun wünscht der Vorstand nachhaltige Energie, Gesundheit
und Zufriedenheit in 2008.
Mit ganz herzlichen Grüßen
Friedrich Mumm von Mallinckrodt

P.S. Grund für die Verzögerung des Briefes waren die neuen KVTS Mitgliedskarten, die nun
aber mit der Einladung zu unserer Frühjahrsausstellung am Anfang April rausgehen werden.
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