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5. Februar 2005 

Rundbrief 8 

 

Liebe Mitglieder und Kunstfreunde,  

Die Zeit rast. In den letzten sechs Wochen haben unzählig viele Menschen und Organisa-

tionen rund um die Welt mit Hilfe und Wiederaufbau nach der apokalyptischen Tsunami-

flutwelle vor Aceh/Sumatra zusammengefunden.  Es hat gezeigt, wie unsere hochtechnisierte 

Welt doch machtlos ist, wenn die Natur ihre Urkräfte walten lässt. Noch so differenzierte 

Warnsysteme werden immer nur lindern, nicht verhindern können. Im übrigen bestimmen 

Arbeitslosigkeit, Irakkrieg, Medien und viele andere Themen unser Leben, wie kann da unser 

kleiner Kunstverein die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, ja selbst unserer Vereinsmitglieder 

wecken? Fragezeichen. 

 

Unsere Internetseite hat zehn Einträge im Gästebuch in zwei Jahren. Witzigerweise wird die 

Homepage www.kunstverein-traunstein.de mehr frequentiert von Kunstinteressierten von 

auswärts, als von unseren eigenen Mitgliedern. Es würde mich interessieren, ob die neue 

Internetseite des Landkreises mit der lokalen Künstlerspalte stärker besucht wird. Vielleicht 

auch nicht! Wir haben im Vorstand/Beirat des weiteren entschieden, die traditionellen 

Monatstische jeden ersten Dienstag bis auf weiteres fallen zu lassen. Es hat keinen Sinn einen 

Raum oder sogar einen Tisch im Wochinger für den KVTS zu reservieren, wenn dann kaum 

einer kommt. Für einen Kegel-, Sport- oder Schützenverein lässt sich Anwesenheit leichter 

erreichen, denn das repetitive Thema ist vorgegeben. Kunst ist vielfältiger und flüchtiger. 

Deshalb glauben wir, dass eine einigermaßen erfreuliche Präsenz zu regelmäßigen Treffen nur 

erreichbar sein wird mit guten Themen, Vorträgen und Vorbereitung. Falls das von unserer 

Mitgliedschaft gewünscht wird, werden wir uns darum kümmern eine Zusammenkunft alle 

drei Monate versuchsweise anzusteuern. Die Frage von vielen neuen, aber auch alten Mitglie-

dern ist immer wieder: Wie können wir andere Mitglieder kennen lernen und überhaupt etwas 

mehr Kontakte pflegen? Hier ist eine unterstützende Reaktion aus dem Kunstverein von 

Nöten, sonst werden wir mehr und mehr ein Galerieverein!!!  
 

Wir haben in den vergangenen Jahren mehrmals angedacht Atelierbesuche und Kunstreisen 

zu veranstalten. Beides Möglichkeiten etwas „Familiensinn“ und Zusammenhalt im KVTS zu 

entwickeln. Leider haben beide Ideen bisher nicht so richtig eingeschlagen. Improvisierte 

Besuche in Werkstätten von Mitgliedern hat es gegeben, ebenso wie verschiedene Fahrten zu 

Museums- oder Kunstveranstaltungen. Ich möchte jedoch noch mal vorschlagen Ateliervisi-

ten und Kunstreisen wieder aufzugreifen. Wer sein Atelier zeigen möchte und mit passen-

den Worten eine Diskussion anstoßen kann, sollte sich baldigst melden. Die Besuche 

könnten dann einzeln stattfinden mit entsprechender Vorlaufzeit zum Annoncieren oder 

aber auch in eine Ateliertour an einem Wochenende eingebaut werden. Diese Idee ist 

übrigens nichts neues, viele Kunstvereine, Museen und Galerien machen das routinemäßig. 

Kunstreisen ließen sich auch machen in Verbindung mit anderen Kunstvereinen, obwohl man 

da oft gebeten wird Mitglied zu werden. Frage ist jedoch, ist da überhaupt ein Interesse. 

   

Im Mitteilungsblatt Nr. 1/2005 des AdKV erfahren wir, dass die Künstlersozialkasse (KSK) 

auch in Zukunft erhalten bleibt. Jedoch Erhöhung des Abgabesatzes auf 5,8%. Details bei mir. 

  

http://www.kunstverein-traunstein.de/
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Fortsetzung Seite 2 des Rundbrief 8 

Ein Vorschlag, als interessante zusätzliche Aktivität des Vereins, wurde gemacht in Form 

einer jährlichen profilierten Kunstauktion in Traunstein. Das hat es nach unserer Information  

bisher nicht im Landkreis gegeben und könnte durch anfallende Provisionen der KV Kasse 

helfen. Die Versteigerung würde Arbeiten der Mitglieder, aber auch andere Kunstgegen-

stände anbieten. Eine offene Meinung der Mitglieder ist hier wieder gefragt. Wir wollen 

damit nicht mit Trödel- oder Jahrmärkten konkurrieren, die es ohnehin schon inflationär gibt.   

 

Jetzt aber zu unserem Programm in 2005 (gilt als offizielle Einladung).  

Am Dienstag den 22. März 2005 wird unsere diesjährige Mitgliederversammlung statt-

finden. Um 19 Uhr im Wochinger Nebenraum. Vor- und Rückschau des Vorsitzenden und 

Bericht des Kassenwarts und der Kassenprüfer. Es ist die Gelegenheit alle Vorschläge zu 

machen und vielleicht auch Kritik abzulassen. Unbedingt in den Kalender eintragen!!!!!! 

Wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Wichtig!!! 

Wie jedes Jahr werden wir wieder eine Frühjahrsausstellung in der Alten Wache in 

Traunstein veranstalten, mit kleinformatigen Arbeiten (maximal 60x60x50 cm). Es sollen 

diesmal bis zu drei (3) Zeichnungen mit Bleistift und/oder Buntstift bzw. bis zu zwei 

Kleinplastiken mit Entwurfsskizzen sein. Es gibt kein Thema. Die Jury wird intern mit 

unseren gewählten Beiratsmitgliedern durchgeführt. Anlieferung der Arbeiten, hänge-, 

stellfertig, in einfacher weißer oder Naturholzrahmung, bzw. mit weißgestrichenem 

Podest, sollte am Freitag den 1. April 2005 vormittags stattfinden. Vernissage wird am 

Samstag den 2. April um 14 Uhr sein. Nicht in die Ausstellung aufgenommene Werke 

können bei der Vernissage wieder abgeholt werden. Ende und Abbau der Ausstellung 

am Sonntag den 10. April nachmittags.    Die Ausstellung ist nur unseren Mitgliedern 

vorbehalten, also absolut keine Beteiligungen von auswärts. Hängehilfe bitte melden!!!!!!  

Unser Sommerfest wird bei jedem Wetter wieder in Chieming stattfinden, nämlich am 

Samstag den 9. Juli 2005 um 18 Uhr. Bitte bereits jetzt vormerken und wenn möglich sofort 

zusagen. Letzte Antwort bis 15. Juni 2005. Obolus pro Person € 10 vorgeschlagen. 

 

Die Offene Jahresausstellung 2005 wird von 28. Oktober bis 20. November wie gewohnt 

in den schönen Räumen der Klosterkirche und der Städtischen Galerie ausgetragen. Es wird 

ein noch zu definierendes Thema geben.  

Die dritte Ausstellungsmöglichkeit im Kulturzentrum oder an einem anderen Ort, wie 

letztes Jahr besprochen, wird von einer Mitgliedergruppierung um ein Thema oder eine 

Projektidee abhängen. Wir dachten, dass viel Interesse für diese zusätzliche Ausstellungs-

möglichkeit da sein würde. Aber auch hier müssen wir noch warten, bis ein Vorschlag reift. 

 

Wir wünschen nun noch mal Freude und gute Gesundheit im Neuen Jahr, welches uns hof-

fentlich in der großen und kleinen Welt mehr Friedfertigkeit und Umweltverständnis besche-

ren möge. Schön, wenn jedes KVTS Mitglied in 2005 ein neues werben könnte. Danke. 

Mit herzlichen Grüßen Euch/Ihnen allen,  

 Friedrich Mumm von Mallinckrodt 

    


