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2. Juni 2004  

 

Rundbrief 6 

 

Liebe Mitglieder und Freunde des Kunstvereins, 

 

Das halbe Jahr ist schon wieder fast vorbei, die Zeit rast. Die Natur andererseits zeigt einem, 

wo wir stehen. Nach dem Jahrhundertsommer 2003, einem guten Winter für Skifahrer und 

dem meist feucht-kühlen Frühjahr boomt das Pflanzenwachstum wie selten. Grün ist das 

Thema was uns umgibt. Blau wird kommen, siehe später unten! Für Kinoabende in den 

nächsten Wochen ist Michael Moores „9-11“ und Roland Emmerichs „The Day After 

Tomorrow„ zu empfehlen, die beide drastisch unsere globale Befindlichkeit ansprechen. Im 

Kontrast ist „Das Weinende Kamel“ nur überraschende Freude.  

 

 

Nun aber wieder zur Sache. Das KVTS Sommerfest in Chieming, Wolfgang-Klausnerst.11, 

wird nun, nach dem viele Mitglieder gebeten haben (eine Woche später, als ursprünglich 

vorgesehen), am Samstag den 10. Juli 2004 ab 18.00 Uhr stattfinden. Zu- oder Absage bitte! 

 

Seit dem letzten Rundbrief hatten wir unsere gut besuchte ordentliche Mitgliederjahres-

versammlung am 30. März 2004. Der Vorstand wurde wiedergewählt bis auf Arved von der 

Ropp, unseren Finanzchef über sechs Jahre. Es war ihm nicht mehr möglich aus zeitlichen 

Gründen und unser neues Mitglied Ulli Peters sprang netterweise in die Bresche. Arved muss 

noch mal herzlicher Dank gesagt werden für viele Jahre sehr präziser Arbeit. Sein Kassenbe-

richt wurde vorgelegt, ebenso wie der Bericht der Kassenprüfer.  

 

Im Beirat hat sich auch etwas getan. Renate Kohl, unsere unermüdliche Ausstellungsmach-

erin und immer engagiertes Beiratsmitglied, hat wegen vieler anderer Verpflichtungen ihren 

Platz im Beirat aufgegeben. Zumindest haben wir ihre Zusicherung ihrer Hilfe, wenn immer 

nötig in Zukunft. Thomas Pensler, durch seine Erfahrung im Unternehmensumfeld und als 

früherer Aktiver im damaligen Traunreuter Kunstverein, war uns immer eine große Hilfe mit 

Kontakten und Public Relations und ist leider nicht mehr im Beirat. Seine Erfahrung wird uns 

aber auch weiterhin nützlich sein.  

 

Neue Beiratsmitglieder sind Judith Bader, die wir alle gut kennen von ihrer ausgezeichneten 

Arbeit in der Städtischen Galerie, ebenso wie Horst Beese, Künstler wohnhaft in Sondermon-

ing/Nussdorf. Wolfgang Hübner und Hannes Stellner bleiben also weiter im Beirat.  

Soviel zum Personellen des KVTS. Neu- bzw. Wiederwahlen wurden entweder per Akklama-

tion oder durch geheime Abstimmung durchgeführt und haben damit Wirkung für die näch-

sten zwei Jahre. 

 

Ein Treffen des neuen Beirats fand bereits am 22. April in der Städtischen Galerie und ein 

weiteres Brainstorming von Vorstand und Beirat bei Christine Dobler (sahen bei dieser 

Gelegenheit ihre Ausstellung von alten Zeichnungen im Salzstadel) in Tacherting am 4. Mai 

statt. Besprochen wurden folgende Punkte: Juryzusammensetzung und Jahresausstellung, die  
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Idee einer dritten Ausstellung des KVTS, Ausstellung in der Alten Wache und Thema für die 

offene Jahresausstellung 2004.      

Der Beiratsvorschlag, die Jury für die Jahresausstellung zu vereinfachen, erscheint sehr 

sinnvoll. Anstatt 5 oder gar 7 Mitgliedern, würden nur 3 Personen entscheiden: Jeweils eine 

zügiger und wirtschaftlicher erledigt werden. Außerdem können sich Jurymitglieder grund-

sätzlich nicht an der Jahresausstellung beteiligen, außer an Konzeption und Hängung. Jury gilt 

jeweils für ein Jahr. 

 

Ausstellungsprojekt des KVTS: „Fünf Stellen Sich Vor“. 

Die Ausschreibung für eine dritte jährliche Ausstellung richtet sich an alle Mitglieder. Jeweils 

5 (plus/minus) Künstler, die in ihrer Arbeitsweise deutlich sichtbar eine ähnliche oder aber 

auch eine extrem gegensätzliche Position vertreten, sollen sich für eine gemeinsame Ausstel-

lung zu einem frei gewählten Thema zusammenfinden. Sie arbeiten dazu eine knappe Projekt-

beschreibung (Text + entspr. Erläuterungen, Skizzen, Fotos etc.) aus und schicken diese an 

den Vorstand des KV. Da vom KV voraussichtlich nur eine weitere Ausstellung pro Jahr 

verwirklicht werden kann, werden alle eingegangenen Vorschläge in eine Warteliste aufge-

nommen. Die Projektauswahl erfolgt durch den Vorstand plus Beirat. Für den Inhalt der 

Präsentation sind ausschließlich die jeweiligen Künstler verantwortlich. Der KVTS sorgt für 

die Bereitstellung des Raumes und die Einladungen. Außer dem Kulturzentrum, welches 

angemietet werden muss, könnten wir uns auch Räumlichkeiten in viel besuchten Institu-

tionen wie dem neuen Landgerichtsgebäude, dem Landratsamt, dem Hochbauamt oder auch 

bei w.Raum vorstellen. Ein erster Termin könnte bereits für den Herbst geplant werden.  

 

Unsere Frühjahrsausstellung in der Alten Wache fand breite Anerkennung. Eine Presse-

nachricht und eine Kritik in den regionalen Tageszeitungen brachten über 250 Besucher in 

sieben Tagen und Verkäufe von gut 20 Prozent der Arbeiten. Die Stadt Traunstein hat auch 

wieder einiges erworben. Es waren 29 Mitglieder, die 51 Exponate in einer ausgewogenen 

Präsentation zeigten. 

 

Als Thema für die diesjährige offene Jahresausstellung vom 19. November bis 12. Dezem-

ber 2004 wurde „Blau machen“ gewählt aus vielen Vorschlägen. Mehr Details dazu werden 

mit der Einladung zur Ausstellung in Kürze kommen.  

 

Was die Monatstische im Wochinger (Juli und August fallen aus) betrifft haben wir noch 

nicht das Ei des Columbus gefunden, um diese attraktiver zu machen. 

Kunstreisen/organisierte Atelierbesuche von Mitgliedern müssen weiter im Auge behalten 

werden.  

Unsere Internetseite (www.kunstverein-traunstein.de)  ist wieder in Funktion. Ein Chatraum 

– Kommentare und Meinungen sind gefragt - und Galerie sind aktiviert. Bitte bessere oder 

überhaupt Bilder per Email, falls vorhanden!  

 

Für heute viele Grüße  Euer erster Vorsitzender 

 

 

http://www.kunstverein-traunstein.de/

