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Zweiter Rundbrief
24. Dezember 2002
Zunächst wünsche ich uns allen ein gesegnetes und frohes Weihnachten, sowie Gesundheit
und Erfolg für 2003. Was mich in all meinen Jahren in Amerika und Entwicklungsländern
beeindruckt hat, war die Überzeugung der Menschen, trotz Politik und wirtschaftlicher Nöte,
es selbst zu schaffen. Man hat viel weniger geklagt und mehr Bereitschaft gezeigt, als bei uns
im Land, innovativ, selbstverständlicher und bescheidener etwaige Krisen zu bewältigen. Diese kurze Exkursion in die nationale Befindlichkeit, soll mich jetzt aber zu meinem zusammenfassenden Überblick auf das vergangene Jahr im KV bringen und unsere Pläne für das wichtige zwanzigste Jubiläumsjahr umreißen lassen. Ich will jedoch keineswegs wiederholen was
schon im ersten Rundbrief (Ende August) stand. Wie Sie alle wissen, hatten wir seither eine
äußerst gelungene Jahresausstellung mit der Installation „Schutzräume“ von Klaus von Gaffron. Positive Kritiken und eine gut platzierte Beschreibung in der Süddeutschen Zeitung haben uns immerhin 350 meist Eintritt zahlende Besucher gebracht. Oft war zusätzlich zu der
Aufsicht noch einer unserer ausstellenden Künstler anwesend. Nur fünf der 15 Jahresgaben
unseres Mitglieds Horst Beese wurden verkauft, es sind also noch Exemplare zu haben durch
den Kunstverein. Keine der ausgestellten Arbeiten wurde verkauft. Von den 7 Jurymitgliedern
waren zwei extern. Soviel dazu, wenn jemand mehr wissen will, sollte er sich an mich wenden. Finanziell haben wir das Jahr, trotz bescheidener Mitgliedsbeiträge, gut überstanden. Der
KV Kassenstand Ende letzten Jahres belief sich auf Euro 2448 und beträgt inoffiziell augenblicklich Euro 4783. Diese Verbesserung lässt sich auf sparsame Ausgabenpolitik und die
Versteigerung von Kunstwerken während des Sommerfestes zurückführen. Unsere Monatstische im Wochinger Bräu in Traunstein hatten einen relativ erfreulichen Zulauf und variierten
von 5 bis 16 Mitglieder. Sehr nett war unser improvisierter Adventstisch am 3. Dezember. Für
das nächste Jahr würde ich mir noch mehr Besuch wünschen, es können selbstverständlich
auch Gäste dazu kommen. Das Interesse auch bestimmte Themen zu diskutieren müsste aus
der Mitgliedschaft kommen. Natürlich lohnt es Vorträge zu organisieren nur, wenn mehr als
fünfzehn Personen auftauchen. Wir sind, bei jeweils etwa 5 Aus- und Eintritten, immer noch
130 Mitglieder im Verein. Leider kenne ich die Hälfte nur vom Namen, der Monatstisch ist
die Chance das zu ändern. Übrigens, bitte lesen und empfehlen Sie unsere Internetseite weiter! Was das Jahr 2003 betrifft, sind die Termine für die zwei Vereinsausstellungen wie folgt:
1. Frühjahrsausstellung kleinformatiger Arbeiten ( bis zu drei Arbeiten, maximal ca. 30 x
40 cm inklusive einfachem weißen Rahmen; Kleinplastiken max. 40 x 20 x 20 cm, stellfertig
mit Sockel, falls nötig) in der Alten Wache im Rathaus Traunstein vom Freitag den 25.
April bis Sonntag 4. Mai 2003 mit interner Jury und ohne Thema. Anlieferung der Arbeiten
am 24. April zwischen 9 und 12 Uhr und Abholung der ausjurierten Werke am 25. April vor
12 Uhr. Vernissage am Freitag den 25. April um 19 Uhr. Es ergeht keine, und ich wiederhole, keine getrennte Einladung, also bitte vormerken!!! Fragen Sie notfalls im Gästebuch
www.kunstverein-traunstein.de !! 2. Offene Jahresausstellung 2003 vom 24. Oktober bis 9.
November in der Städtischen Galerie und dem Kunstraum Klosterkirche mit Beteiligung anderer Kunst Vereine in der Region (Kein besonderes Thema). Die Jury wird
überwiegend von externen Personen gebildet, wie das auch in unserer Fragebogenaktion
gewünscht wurde. Der Termin einer Foto-Jury wird dann bereits Mitte des Jahres sein und
uns erlauben einen Katalog aller akzeptierten Arbeiten zu erstellen. Es ist außerdem geplant,
ausgewählte Werke unserer verstorbenen Mitglieder einzubeziehen. Details folgen. Zum
Sommerfest werde ich wieder zu uns in Chieming einladen, vermutlich vor den großen Ferien, Anfang Juli 2003. Genaueres im April Rundbrief! Aktuelle Mitgliederliste einliegend.
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