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Liebe Vereinsmitglieder,

Mit einem postromantischen Frühlingsgruß von einem Werra-

Spaziergang grüße ich Euch alle herzlich. Ich hoffe, ihr seid alle 

gesund und könnt trotz Corona ein wenig den Frühling genießen.

Auch die für Anfang Mai geplante Ausstellung mussten wir im 

Einvernehmen mit Christa Paetsch-Mönkeberg absagen.

Ab heute gibt es allerdings einen Hoffnungsschimmer „Auch 

Museen, Zoos und Ausstellungen sollen in allen Bundesländern 

unter Auflagen wieder öffnen dürfen.“ war in der HNA zu lesen.
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Sicher werden wir noch längere Zeit auf die üblichen 

Vernissagen verzichten müssen, die viele von Euch als 

geselliges Beisammensein so schätzen. Andererseits bieten 

unsere Räumlichkeiten gute Voraussetzungen für einen 

regelkonformen geordneten Besucherverkehr. Der Vorstand 

wird sich darum bemühen, zeitnah Ausstellungen wieder 

möglich zu machen und dann auch ausgefallene Ausstellungen 

nachzuholen. Sollten wir im Mai wieder starten können, dann 

verschicken wir einen zweiten Newsletter mit den Terminen.

Solange wir nicht wie gewohnt zueinander kommen dürfen, 

könnten wir den Newsletter als digitale Galerie zu nutzen. 

Viele von Euch werden die Zeit zu Hause genutzt haben, 

Neues zu schaffen. Wer will, kann uns ein Bild von einem 

aktuell entstandenen Werk für eine der nächsten Ausgaben 

schicken.

Wir können die Zeit auch nutzen, unsere digitale Präsenz zu 

verbessern. Der Vorstand wird das gerne tatkräftig unter-

stützen, braucht dafür aber dringend Rückmeldung und 

Unterstützung aller Kunst- und Kulturschaffenden im Verein.

Die Liste der Künstler auf unserer Webseite ist aktualisierungs-

bedürftig. Wenn gewünscht, könnten wir zusätzlich eine 

Galerie in unsere Webseite einfügen. Vereinsmitglieder können 

sich möglicherweise gegenseitig helfen, eigene Webseiten 

aufzubauen. Wer will, kann sich auf der virtuellen Bühne von 

KiSN präsentieren, wir berichteten bereits im April-Newsletter.

Wenn viele mitmachen, kann es uns gelingen!

Lore Puntigam
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Aktualisierung unserer Künstler-Liste

In der Künstler-Liste auf unserer Homepage sollten alle 

„Aktiven“ des Vereins aufgelistet sein. Aktuell sieht die Liste so 

aus:

Die umrandeten Namen verweisen auf aktuell verlinkte Webseiten. 

Mit einem Klick auf den Namen öffnet sich die jeweilige Webseite. 

Hier findet Ihr die Liste:

https://www.muendenerkunstnetz.de/de/kuenstler.php

Der Vorstand wird in den nächsten Tagen unserem WEB-

Administrator Carsten Kellner alle Aktualisierungen mitteilen, die 

sich aus Ein- und Austritten der letzten Jahre ergeben haben.

https://www.muendenerkunstnetz.de/de/kuenstler.php
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Künstler-Liste to do

Alle Mitglieder bitten wir zu prüfen, ob die Einträge 

in der Künstlerliste korrekt sind. 

• Fehlt ein Eintrag? Vielleicht hat sich das eine oder 

andere unserer Fördermitglieder inzwischen 

kreativ neu erfunden?

• Soll ein Eintrag herausgenommen werden, weil 

ein Mitglied nicht mehr aktiv ist bzw. sein kann?

• Ist ein Name falsch geschrieben?

• Fehlt noch der Link zu eurer vielleicht neu 

geschaffenen Webseite?

Die Kulturschaffenden der Sparten Musik und 

Literatur bitten wir um Mitteilung, ob sie gesondert 

gelistet werden möchten, damit man sie besser als 

solche erkennt. Auch eine eigene Sparte Architektur

ist denkbar.

Unsere Fördermitglieder bitten wir, uns mitzuteilen, 

ob sie auf unserer Webseite namentlich genannt 

werden wollen. Euer Engagement ist in diesen Zeiten 

besonders wichtig.
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Die Künstler-Galerie
Kunstschaffende ohne eigene Webseite 

sichtbarer machen

In der im März durchgeführten Mitgliederbefragung hat 

Marion Grunewald vorgeschlagen, zusätzlich zur Künstler-

Liste eine Künstler-Galerie in unserer Webseite zu 

integrieren. Diese Idee gab es von Anfang an. Die 

Umsetzung scheiterte bisher am mangelnden Interesse 

der Mitglieder bzw. an der nicht erfolgten Zulieferung von 

Bild und Textmaterial.

to do

Um so etwas auf den Weg zu bringen, braucht es zuerst

eine hinreichend große Gruppe, die sich das wünscht und 

dann Eure Mithilfe für die Umsetzung. Schaut Euch z.B. 

folgende Beispiele aus der Region an

http://www.bbk-suedniedersachsen.de/galerie.html

https://www.kunsthaus-einbeck.de/mitglieder

und bekundet Euer Interesse!!!

http://www.bbk-suedniedersachsen.de/galerie.html
https://www.kunsthaus-einbeck.de/mitglieder
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Eine eigene Webseite erstellen

Eine eigene Homepage gewinnt zunehmende Bedeu-

tung als Ausweis von künstlerischer Professionalität. 

Möglicherweise kann es gelingen, dass Vereinsmit-

glieder sich gegenseitig helfen können, um eine solche 

Form der digitalen Präsenz zustande zu bekommen. In 

diesem Bereich sind Unterstützungstauschgeschäfte 

ebenso denkbar wie bezahlte Dienstleistungen.

to do

Damit Angebot und Nachfrage zusammenkommen, 

brauchen wir Eure Rückmeldung:

• Wer wünscht sich eine Webseite und welche 

Hilfeleistung wird dafür benötigt:

• Aufbau einer Webseite

• Einpflegen von Inhalten in die Webseite

• Erstellung von Textmaterial

• Erstellung von Bildmaterial, 

• Erstellung von Video- oder Tonaufnahmen

• Wer kann entgeltlich oder unentgeltlich entspre-

chende Leistungen anbieten? Dabei müssen die 

Dienstleistenden nicht Vereinsmitglieder sein. Auch 

im Bekanntenkreis lässt sich Hilfe finden. 



Auf die Möglichkeit, sich in Zeiten von Corona auf der 

virtuellen Bühne des Göttinger Tageblatts mit einem 

Video sichtbar zu machen, hatten wir bereits im April-

Newsletter hingewiesen. Inzwischen funktioniert der 
Short-Link wieder. http://gturl.de/kisn

Hier für sind insbesondere unterstützende Fähigkeiten 

wie Fotografie, Beleuchtung, Videofilm und –schnitt und 

Tontechnik gefordert sowie das Zusammenwirken von 

Künstler*innen mehrerer Sparten, Bildende Kunst, 

Musik, Poesie. Auf das gelungene Beispiel von Jan 

Maria Dondeyne sei nochmals verwiesen 
http://www.dondeyne.de/

to do

Auch hierfür brauchen wir Rückmeldungen zu Angebot 

und Nachfrage.
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http://gturl.de/kisn
http://www.dondeyne.de/

