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Medieninformation

„Bruchstück“
Frühjahrsausstellung des Kunstvereins Traunstein im Netz zu besuchen
Besonders hart wird auch der Kulturbetrieb von den Auswirkungen und notwendigen Einschränkungen durch die Coronapandemie getroffen. Kunst lebt ja davon, gesehen und öffentlich diskutiert zu werden. Geplant war es, die Frühjahrsausstellung des Kunstvereins
Traunstein wie üblich im Ausstellungsraum Alte Wache im Traunsteiner Rathaus durchzuführen. Nun ist das Rathaus bis auf weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen und öffentliche Ausstellungen sind wegen der Ausgangsbeschränkungen derzeit unmöglich. Wie gut,
dass der Kunstverein Traunstein frühzeitig reagiert hat und die Präsentation der Werke, die
für die Frühjahrsausstellung geschaffen worden sind, komplett ins digitale Netz verlegt hat.
Dabei hat sich herausgestellt, dass sich die Formatvorgabe der Ausstellung – ein kreisrundes
Bild mit dem Durchmesser von 30 Zentimetern – nicht nur für die Darstellung im Internet
hervorragend eignet, sondern auch dem Thema „Bruchstück“ in diesen Zeiten eine ganz
neue Brisanz und Aktualität zuwächst (siehe Foto Uli Reiter: „gameongameover“, 2020).
Ausstellungen sind nicht möglich, die künstlerische Arbeit aber geht unvermindert weiter.
Die Anzahl der Einreichungen lässt sogar darauf schließen, dass sich Künstlerinnen und
Künstler in häuslicher Quarantäne verstärkt in ihre Ateliers begeben: 78 Künstlerinnen und
Künstler haben Kunstwerke eingereicht. Der Kunstverein hat auf seiner Homepage eine eigene, professionell gestaltete Seite dafür eingerichtet, die es Kunstinteressierten ermöglicht,
sich eingehend mit den Kunstwerken zu befassen. Eine Blog-Funktion sorgt dafür, dass auch
Kommentare, Stellungnahmen und inhaltliche Auseinandersetzungen stattfinden können.
Der Vorsitzende des Kunstvereins Traunstein Herbert Stahl wird am regulären Eröffnungstermin Mittwoch, 29. Februar um 19 Uhr sein Glas erheben und in einer Videobotschaft in

die Ausstellung einführen. Erst zu diesem Zeitpunkt wird die Homepage kunstvereintraunstein-galerie.de freigeschaltet. Vorteil: Der Ausstellungsgast muss sich nicht an Öffnungszeiten halten, sondern kann rund um die Uhr eintreten in den digitalen Raum der Frühjahrsausstellung „Bruchstück“.

