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Dritter Rundbrief
am 2. Mai 2003
Schon sind wir mitten im Frühling und die Kunst blüht sozusagen wieder im Freien. Was ist
passiert in den letzen vier Monaten? Für die einen sicherlich mehr, für die anderen vielleicht
eine kleine Winterpause des Schaffens und der Besinnung. Meine Frau und ich verbrachten
zwei Wochen in New York bei unseren Töchtern und unser Rückflug fiel genau auf die ersten
Stunden des amerikanischen Angriffkrieges auf den Irak, den man dort seit Beginn jedoch euphemistisch als präventive Aktion bezeichnet. Trotz mittlerweile glimpflichen Ausgangs der
Kampfhandlungen wurden alle Hoffnungen auf globalen Dialog und Konsens durch die UNO
vorläufig zerstört, resultierend in einer Spaltung der Europäer in Profiteure und Prinzipielle.
Der Winter sah wieder eine Fülle von Ausstellungen unserer Mitglieder, deren Aufzählung zu
weit führen würde. Am ersten April fand unsere Jahresmitgliederversammlung statt, mit über
30 unserer Mitglieder anwesend. Die Führung des Vereins wurde als gut befunden, die Finanzen sind bescheiden positiv und die Kassenprüfer haben unseren Schatzmeister entlastet. Die
zwei jährlichen Ausstellungsevents standen dann im Mittelpunkt der Diskussion. Unsere
Vollmitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine (AdKV) wurde noch
mal erwähnt. Sie sollten sich folgende Internetadressen merken: www.kunstvereine.de und
kvlingen@t-online.de und gegebenenfalls sich als Mitglied des Kunstverein Traunstein ausweisen. Viele nützliche Informationen und Anregungen sind durch den AdKV erhältlich. An
alle Internetbesucher richte ich auch die Bitte, falls Fragen und Anregungen existieren, unser
Gästebuch der Homepage www.kunstverein-traunstein.de zu benutzen. Seit Anfang des Jahres haben wir mit Gisela zur Strassen und Hans Herbert Hartwieg zwei neue Mitglieder. Alle
Mitglieder die noch keine Einzugsermächtigung ausgefüllt haben mögen dies bitte baldigst
tun.
Nun ist unsere Frühjahrsausstellung mit Graphik, Zeichnung und Kleinplastik in der Alten
Wache im Traunsteiner Rathaus auch schon zu Ende gegangen. Es war eine gelungene und
sehr harmonische Präsentation von 63 Arbeiten, die 28 Mitglieder eingereicht haben. Besser
als in der Vergangenheit war das Verkaufsergebnis mit fast zehn Prozent der ausgestellten
Kunstwerke. Eine deutliche Kritik in der lokalen Presse (obwohl ich der Meinung bin, dass
wir viele Zugpferde haben!!!) sollte uns veranlassen über zukünftige Ausstellungskonzepte
und Inhalte noch mehr nachzudenken.
Jetzt gilt es sich für unsere große offene Jahresausstellung im Herbst vorzubereiten. Wie
schon im zweiten Rundbrief und der Einladung zur Jahresmitgliederversammlung vermerkt wurde, werden wir dieses Mal eine vorwiegend externe Fotojury haben mit dem
Einsendetermin vom 10. Juli 2003 an obige Adresse . Details entnehmen Sie bitte der angefügten Einladung zur Beteiligung. Mit den Fotos sollte auch das ausgefüllte, einliegende Einreichungsformular geschickt werden. Wir haben eine Reihe Sponsoringzusagen für
unseren Katalog und einen bescheidenen Preis bereits erhalten. Sollten Mitglieder über einen
oder mehrere überflüssige Euros verfügen, so sind wir natürlich auch aus unseren eigenen
Reihen an Spenden sehr interessiert.
Zum Schluss möchte ich noch mal auf unser Sommerfest am Samstag den 21. Juni 2003
um 18.00 Uhr in Chieming hinweisen. Es ergeht keine getrennte Einladung und so bitte ich
schriftlich, telefonisch oder per Email zuzusagen und für wie viele Personen. Absagen sind
nicht nötig, obwohl ich es schön fände, wenn auch mal die kämen von denen man selten hört.
Herzliche Grüße
Friedrich Mumm von Mallinckrodt, 1.Vorsitzender des KVTS
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