~

,,-

0'1

Mit SambarhytMzenvon Sambajazzofeierten die Mitgliederdes KunstvereinsBad Neustadt die gelungeneAusstellung im Deutschordensr")
Foto:Beudert
schloss,diesie kurzjrlstigum eine Wocheverta"ngem
konnten.
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FürKunstwiegeschaffen
Ausstellung im Deutschordensschloss
dochnocheineWochelänger
Münnerstadt
(eik). Eigentlich sollte mit der Finissage am
Sonntag die Ausstellung des Kunstvereins Bad Neustadt "Die Bibel
- eine Auseinandersetzung" im Deutschordensschloss beendet
sein. Doch kurzfristig wurde sie um eine Woche verlängert. Die Bilanz, die der Kunstverein bereits jetzt gezogen hat, ist positiv.
Kunstvereins-Vorsitzender Markus Müller, ein gebürtiger Münnerstädter, spricht von idealen Gegebenheiten, die die Künstler im
Deutschordensschloss für ihre
Ausstellung vorgefunden habel)..
Architektur und Kunst gingen hier
eine Symbiose ein. "Das trägt die
Ausstellung" .

Ja zum Schloss
Weitere Ausstellungen des
Kunstvereins im Deutschordensschloss kann er sich nur allzu gut
vorstellen, ebenso wie die 2. Vorsitzende Elvira Breun. "Die Räumlichkeiten schreien fdrmlich nach
Gestaltung", sagt Markus Müller.
Er und Breun finden das Ambien-

lichkeit Ist der Kunstverein auch
deshalb froh, weil er seit Eröffnung der Chagall-Ausstellung
auch einen deutlichen Besucheraufschwung in der eigenen Ausstellung bemerkt. Auch das Stadtte, die Ecken und Nischen in den fest brachte nochmals ordentlich
Räumen "einfach toll".
Gäste. Die Ausstellung hätte diese
Doch nicht nur den Künstlern . gute Resonanz auch verdient,
ist es so ergangen. Die rund 400 meint Müller. Denn 80 Prozent alBesucher der Ausstellung hätten ler Arbeiten entstanden eigens für
das ebenso empfunden. Markus diese Ausstellung "Die Bibel- eine
Müller freut sich, dass der Kunst- Auseinandersetzung" mit einem
verein von vielen Besuchern ein wirklich sehenswerten Ergebnis,
sehr positives Echo auf die Aus- findet der Vorsitzende.
stellung erhalten hat.

Lob von Besuchern

Kunst thematisieren

Buch der Bücher und seinen Inhalten.
Auch In den kommenden Jahren beabsichtigt der Kunstverein,
mit themenb~zogenen Ausstellungen an die Offentllchkeit zu gehen, sehr gerne wieder im Münnerstädter Deutschordensschloss.
Jetzt hoffen Markus Müller und
Elvira Breun noch, dass der Kunst-

verein Bad Neustadt nicht mehr
länger,wegen seines Namens,als
ein reiner NeustädterVerein,sondern alsüberörtlIcherKunstverein
angesehen wird. "Wir sind ein
Verein für die gesamte Region",
sagt Markus Müller. Das zeigt sich

auch an den Mitgliedern. Die
Ab Weihnachten 2002 war der kommen aus Schweinfurt ebenso
Besonders gerne erinnert er Termin vereinbart. Ab diesem wie aus Bad Kissingen, Münnersich an das Lob einer Besucherin, Zeitpunkt setzten 'sich die Mitglie- stadt, Hammelburg oder Fulda.
die betont habe, dass die Kunst- der des Kunstvereins mit dem
..
ausstellung in Münnerstadt kei- Thema gestalterisch auseinander.
nen Vergleich zu Ausstellungen in Herausgekommen ist eine beachtGroßstädten scheuen braucht.
liche Vielfaltan ganz persönlichen
zum
Über die Verlängerungsmög-künstlerischen Gedanken

Offnungszeiten
derAusstellung

Münnerstadt (eik). Die Ausstellung "Bibel - eine Auseinandersetzung" ist verlängert worden (siehe
oben stehenden Artikel). Besuchs-

möglichkeit im Deutschordensschloss Ist nochmals am Mittwoch, 16.Juli, von 19 bis 22 Uhr,
am Samstag,19. Juli, von 13 bis
19 Uhr und am Sonntag,20. Juli,
von 11bis 19Uhr.

