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12. Februar 2004 

 

Rundbrief 5 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Kunstvereins, 

 

Wir hoffen, es war ein schönes Weihnachten und, dass Sie/Ihr alle gesund und froh ins neue 

Jahr gekommen sind/seid. Ein relativer Trost ist, dass der Schnee und Kälte sich im Verhält-

nis zu Nordamerika noch in Grenzen halten, Erdbeben und Terror unser Wirtschaftswunder-

land noch verschonen, abgesehen von Kannibalismus, und der Reformeifer bundesdeutsche 

Grauzonen-, wollte sagen –zellen vor völliger Verkalkung bewahrt. Verzeihung für diese 

Abweichung vom Thema, aber es ist ja Fasching oder Karneval, wie man in Rio oder dem 

Rheinland sagt! 

Zunächst einmal einige Daten: 

 

Die ordentliche Mitgliederjahresvollversammlung wird am Dienstag den 30. März 2004 

um 19 Uhr im Wochinger Bräu in Traunstein abgehalten. Wir bitten um möglichst vollzählige 

Beteiligung (wenn verhindert, bitte kurze Nachricht), denn es geht um Entlastung und 

Neuwahlen des Vorstands, Beirat, Jury und Hängekommission. Namen bereitwilliger 

Kandidaten sollten sobald als möglich an den jetzigen Vorstand geschickt werden, können 

aber auch während der Sitzung vorgeschlagen werden. Rechenschaftsberichte des 

Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Kassenprüfer werden abgegeben mit 

anschließender Diskussion derselben. Die zukünftige Fahrtrichtung, Schwerpunkte der 

Vereinsaktivitäten und kritische Anmerkungen, soweit dem Wohle des KVTS sachdienlich, 

sollten im Anschluss an den offiziellen Teil gebührende Aufmerksamkeit und Zeit erhalten.   

 

Unsere Frühjahrsausstellung mit kleinformatigen Arbeiten (einfach weiß gerahmt bzw. mit 

passendem Podest) ohne Thema wird wieder im Rathaus Traunstein-Alte Wache stattfinden. 

Anlieferung der Werke wird am Montag den 10. Mai zwischen 10 und 15 Uhr sein. Vernissa-

ge dann am Dienstag den 11. Mai von 17 bis 20 Uhr. Ausstellungsdauer bis Montag den 17. 

Mai, die Arbeiten sollen Montag nachmittags vor 17 Uhr abgeholt werden. Die Hängekom-

mission wird wieder für eine ausgewogene Präsentation verantwortlich sein, keine Jury und 

nur für unsere Mitglieder. 

 

Die offene Jahresausstellung des KV Traunstein wird dieses Mal etwas später als gewohnt 

stattfinden vom 26. November bis 12. Dezember 2004. Wir werden wieder einige auswärtige 

Künstlervereinigungen fragen, sich zu beteiligen. Eine vorwiegend externe Jury wird die 

Auswahl treffen um etwa 40 Künstler auszustellen in den Räumen der Städtischen Galerie 

und dem Kunstraum Klosterkirche. Die Öffnung unseres Vereins hat in den vergangenen 

Jahren dazu beigetragen, unser Image über das einer Künstlergilde heraus zu heben und einen 

erweiterten Bekanntheitsgrad zu erreichen. Es ist geplant, wieder eine(n) bekannte(n) 

Künstler(in) wieder einzuladen. Damit erzielen wir, wie in den letzten Jahren, eine größere 

Besucherauslastung und überregionale Presseaufmerksamkeit.    

 

Ende Juni/Anfang Juli (genaues Datum steht noch nicht fest) werden wir ein „Diner sur 

L’Herbe“ feiern in Chieming mit hoffentlich wieder so traumhaften Sommertemperaturen 
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wie letztes Jahr. Es wurde von einigen Mitgliedern angeregt, einen kleinen Unkostenbeitrag 

zwischen Euro 6 und 8 pro Person zu erheben. 

 

In den vorhergegangenen Rundbriefen haben wir einige alte, aber auch neue Ideen versucht 

zu beleben oder zu lancieren, wie mehr strukturierte Monatstische im Wochinger, drei- bis 

siebentägige Kunstreisen (Basel/Winterthur oder Menorca/Klaus Netzle noch ohne exakte 

Termine, Kosten zwischen Euro 300 und 500 respektive), KVTS Atelierbesuche mit fort-

laufender Videofilm  Dokumentation , Partnerschaften und Vernetzungen, Internet-

Aktivierung, etc. Aus technischen Gründen meines Internet-Managers ist unsere Homepage 

zur Zeit nicht auf dem Laufenden, was aber baldigst korrigiert wird.  

Abgesehen von eigenen Unzulänglichkeiten hat man sehr oft das Gefühl in einer autistischen 

Gesellschaft zu agieren. Keine Reaktion, bis auf sehr wenige, meist vage Äußerungen und 

Vorschläge. Natürlich ist man oft geneigt die Bedeutung des KVTS über zu bewerten, wenn 

man allein versucht etwas zu bewegen. Gerade las ich einen schönen Spruch der Margaret 

Thatcher zugeordnet wird: Wenn Du willst, dass etwas gesagt wird, frage einen Mann. 

Wenn Du willst, dass etwas getan wird, frage eine Frau. Wenn ich an meine afrikanische 

Erfahrungen denke, dann kann ich diesem Ausspruch durchaus beipflichten. In unser Kultur 

finde ich den Thatcher Ausspruch eher provokant, was er wohl auch sein soll. Dies gilt als 

Aufforderung für uns alle im KVTS, die etwas tun oder nur sagen wollen.  

Generell hatte ich zugesagt, in den Rundbriefen kommende Ausstellungen der Mitglieder 

anzukündigen. Das geht natürlich nur mit langem Vorlauf und setzt regelmäßige Ankündig-

ung der Termine voraus. Es fällt mir schwer über die vielen sehenswerten Ausstellungen zu 

berichten im vergangenen halben Jahr. Zu nennen seien Franz Angerer, Walter Angerer d.J., 

Heidi Aschenbrenner, Sigi Braun, Helga Bunk, Ernst Haas, Renate Kohl, Andreas Kuhnlein, 

Alessia Mallinckrodt, Rudi Pflügl, Hermann Standl, Hannes Stellner, Heini Stichter, Hermann 

Wagner, Frank Vogel u.v.m. Es tut mir leid, wenn ich einige übersehen habe. Was wir im 

Vorstand sehr bedauert haben, waren die KVTS Austritte von Gudrun Reubel und Carsten 

Lewerentz, zwei rührige und angenehme Mitglieder in der Vergangenheit. 

 

Eine kommende Ausstellung, welche Mitgliedern und Freunden des KVTS mitgeteilt sei, ist 

die von unserem Mitglied aus Reichenhall Mata Rovatsou vom 7. März bis 16. Mai 2004, 

„Aquarelle und Acrylbilder“, mit einer Vernissage am 6. März 2004 um 18 Uhr in der 

Arztpraxis Dr. Ingrid Binder (Kernspinntomographie und Nuklearmedizin), Münchner Str. 6, 

in Freilassing. Es wird damit keine weitere Einladung verschickt, also vormerken!!!!     

 

Seit der Eröffnung unserer KVTS Homepage und dem Beitritt zum AdKV bekommen wir 

zunehmend mehr oder weniger interessante Informationen für unsere Mitglieder. Nur wie soll 

man diese weitergeben? Ich werde deshalb versuchen bei Frau Judith Bader in der Städtischen 

Galerie Traunstein jeweils neues Material zu hinterlegen. Also beim nächsten Stadtbesuch 

schauen Sie/schaut vorbei in der Städtischen Galerie (0861-164319, vormittags), wo auch 

immer spannende und ungewöhnliche Ausstellungen zu sehen sind, und gehen Sie/geht 

durch das ausliegende Infomaterial, soweit es brauchbar für den Eigenbedarf ist.  

Nun bitte die Daten im Kalender registrieren!!! Meinungen/Ideen an uns weiterleiten!!! 

Mit besten Grüßen für Ihren/Euren Vorstand gezeichnet von, 

  Dr. Friedrich Mumm von Mallinckrodt, 1. Vorsitzender  

 


