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Liebe Kollegen und Kolleginnen,
Ein verrücktes Jahr nähert sich seinem Ende. Wer hätte am Anfang des Jahres gedacht, was uns
2020 alles erwarten wird. Es war ein sehr chaotisches Jahr, Pläne wurden umgeworfen, neue Pläne
erstellt, um das selbe Schicksal zu erleiden. Ich hoffe, dass alle gesund geblieben sind und einigen,
die Informationen bezüglich finanzieller Unterstützungsmaßnahmen der Regierung geholfen haben.
Wir alle haben unser Bestes gegeben und den Großteil unserer geplanten Aktivitäten konnten wir
durchführen. An dieser Stelle Dank an meine Vizepräsidentinnen, den gesamten Vorstand, Beirat für
die Mitarbeit und an alle Mitglieder die beim Hängen geholfen, Aufsicht gemacht haben.
ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2020:


Das Jour Fix im Frühjahr und die Ausstellung „Im Mittelpunkt“ in Pöllau mussten abgesagt
werden.



Die Fotobiennale mit dem Titel „Frequenzen“ in der Galerie Raimann in Frohnleiten konnten
wir auf Juni verschieben und durchführen unter all den Sicherheitsbestimmungen. Wir waren
überrascht über das große Interesse..



Die Ausstellung „Destination Liberta“ mit italienischen Künstler*Innen in der Flughafengalerie
Graz Thalerhof musste zuerst abgesagt werden, konnte aber im August realisiert werden.
Dieser Kulturaustausch mit Italien war ein eigenständiges Projekt der BVBK außerhalb des
Jahresprogramms 2020. Die Projektkosten wurden extern, mit eigenem Ansuchen und
Förderung vom österreichischen Kulturforum Rom finanziert.



Die Ausstellung „Zeichen/Signs“ im Glockenturm „Liesl“ war wieder ein großer Erfolg. Trotz
dem Ausbleiben ausländischer Touristen, die einen Großteil der Besucher ausmachen, hatten
wir eine Besucheranzahl von 982!
Catering und musikalische Untermalung fielen leider diesmal den Maßnahmen und den
Corona -Sicherheitsbestimmungen zum Opfer. Zu dieser Ausstellung gibt es einen Katalog.
Wir sind noch auf der Suche nach einem günstigen Drucker, da es die Druckerei, in der wir
früher drucken ließen, nicht mehr gibt.



Auf Einladung von Berd Holzer hat der erweiterte Vorstand der BVBK im Oktober in der
Maierhoferrmühle in St. Johann in der Heide unter dem Titel „pure“ ausgestellt.



Die Ausstellung im Schaumbad Graz „To another view“– Offenes Atelierhaus Graz mit
Beteiligung von Serbischen Künstler und Künstlerinnen, eingebettet in das Graz Kulturjahr
2020, konnte gerade noch durchgeführt werden, bevor der 2te harte Lockdown in Kraft
getreten ist. Die Umstände waren Corona-bedingt nicht optimal, es konnte keine Vernissage
abgehalten werden und der Besucherandrang war mäßig. Uns blieb nicht anders übrig als
digital auszuweichen und online auf Youtube, https://youtu.be/QIZRweZLa-8 , die Ausstellung
in einem 10 minütigen Video zu präsentieren. Dies hat Mehrkosten verursacht. Katalog ist
finalisiert.



Die Jugendausstellung „Freitag der 13.“ musste abgesagt werden. Diese Ausstellung ist fertig
konzipiert, Katalog existiert. Sie soll Anfang 2021 durchgeführt werden, sobald es die Situation
erlaubt.



Bezüglich Künstlerhaus Graz gab es Treffen von den Vertretern der Künstlervereinigungen
mit Landesrat Mag. Chrisopher Drexler und Stadtrat Dr. Gernot Riegler, einmal im
Sitzungssaal des Landes Steiermark, einmal im Rathaus Graz, das letzte Mal war es eine
Videokonferenz aller Beteiligten.
Derzeitiger Stand ist, dass für 2021 geplant ist, dass wir in den Steiermarkhof in Graz
ausweichen. Die dort kuratierten Ausstellungen werden evaluiert. Wir stehen derzeit in
Verhandlungen, dass es 2022 eine Möglichkeit geben soll, im Künstlerhaus auszustellen .
Um Unterstützung für dieses Vorhaben haben wir das Kulturkuratorium des Landes
Steiermark kontaktiert. Weiters ergeht eine Petition an den Landeshauptmann der Steiermark
um Unterstützung in dieser Angelegenheit.



Am 12.Dezember, statt Weihnachtsfeier und Generalversammlung, haben ich den Vorstand
zu einer Videokonferenz eingeladen und wir haben 2021 besprochen und geplant.

eine kurze Vorausschau: auf 2021:


Die Ausstellung „Im Mittelpunkt“ in Pöllau wird nachgeholt, Termin ist Samstag der
24.April. Die Ausstellung ist fertig konzipiert, alle Teilnehmenden wurden schon im
Frühjahr verständigt. Aus Platzmangel können keine weiteren Arbeiten ausgestellt
werden und neue Künstler und Künstlerinnen teil nehmen.



Für die internationale Skulpturen-Biennale ist Termin und Titel fixiert. Titel lautet:
„Welcome in Green Art“. Eröffnung 10 Juli 2021 um 17:00 Uhr. Dauer der Ausstellung
bis 11. September. Kuratiert wird die Ausstellung von Mag.Dr.Phil. Bernadette
Biedermann, zuständig für Universitätsmuseen.



Der Glockenturm „Liesl“ ist wieder für den Zeitraum 13. September bis 27.
September reserviert. Nähere Informationen zur dieser Ausstellung folgen 2021.



Im Oktober 2021 soll eine Ausstellung im Steiermarkhof stattfinden. Ing. Johann
Baumgartner will sich mit den Vertretern der Künstlervereinigungen im Jänner treffen,
um ein Konzept dafür mit uns zu erstellen.



Eine Jugendausstellung ist ebenfalls geplant

Plan für die Jour Fix gibt es noch keines. Da muss ich leider abwarten, wie sich die Infektionslage
entwickelt und Versammlungen wieder erlaubt sind. Dies betrifft auch die ordentliche
Generalversammlung, die sobald es die Umstände erlauben, durchgeführt werden wird.
Alle wichtigen Informationen,
Homepage gestellt.

Anmeldeformulare, Absagen, Newsletter, etc…. werden auf unsere

Unsere Homepage haben wir weiter abgesichert mit einer ssl – Sicherheitscertifizierung, um
Hackerangriffe unmöglich zu machen. Wir bieten hier weiter für Mitglieder folgendes Service an:
!!! WEIHNACHTSAKTION:
MITGLIEDERBONUS WEB !!!
DIE BVBK-STMK stellt allen Mitgliedern, die noch keine eigene Webpräsenz haben, GRATIS ein
WEBPAKET zur Verfügung, und zwar zu folgenden Konditionen:


GRATIS-Subdomain! name.art-bvbk.com
(siehe: http://www.lentsch.art-bvbk.com)



GRATIS-Webspace!



Die eigene Website wird von einem erfahrenen Webentwickler unseres Vertrauens
kostengünstig auf dem CMS-System Typo3 gebaut.
Da man zum Subdomainerstellen & zum Setup der Site den allgemeinen
Verwaltungszugang der BVBK braucht, wird nur dieser eine verlässliche Webentwickler
zugelassen! Der Preis schließt auch die zunehmend notwendige SSL-Verschlüsselung der
Subdomain ein! (Ein Sicherheitsstandard, der aktuell immer mehr zum Tragen kommt!) Bei
Interesse steht für nähere Infos unsere Webmasterin zur Verfügung: heidi@inffeld.com
Sie stellt auch den Kontakt zum Webentwickler her.

Zur Erinnerung:
Bedingungen für die Einreichungen zu Ausstellungen ist ein kurzer Text, eine
Werksbeschreibung. Liegt keiner vor, ist dies ein Grund für die nicht Berücksichtigung der
Teilnahme. Die Begleichung des Mitgliedsbeitrags und die Unkostenpauschale für die
Ausstellungen sind ebenfalls Voraussetzung.
Bei der Abgabe der Werke zu Ausstellungen müssen Aufhängevorrichtungen vorhanden sein,
sonst werde die Werke nicht gehängt!
Wenn eine Ausstellung kuratiert wird, bitte erst nach Bekanntgabe der Jury -entscheidungen
den Unkostenbeitrag einzahlen. Es ist wichtig, dass gute Fotoqualität der Arbeiten, guter Text
bzw. Beschreibung für die Jury geliefert werden. Der Kurator, die Kuratorin kann nur anhand
der Fotos und der Beschreibung die Arbeiten bewerten und die Ausstellung zusammen
stellen!
Kataloge wird es weiterhin geben. Sie sollen unsere künstlerische Arbeit dokumentieren.
Gratis gibt es einen Kleinkatalog pro teilnehmende KünstlerIn, bei größerem Bedarf muss
Interesse im Vorfeld bekundet werden. Gegen einen Unkostenbeitrag von 5 € sind weitere
Kleinkataloge dann erhältlich.
Mitgliedsbeitrag der BVBK
Voraussetzung für eine Teilnahme an einer BVBK Ausstellung ist neben dem Unkostenbeitrag auch
die Einzahlung des Mitgliedsbeitrages !! Der jährliche Mitgliedsbeitrages beträgt € 70,00.
Der Jugend-Mitgliedsbeitrag der BVBK, befristet auf ein 1 Jahr, beträgt € 20 . Die Jugend geht bis zu
einem Alter von 35 Jahren.

BV d. Bild.KünstlerInnen Öst. Landesverband Steiermark
HYPO Steiermark
IBAN: AT49 5600 0201 4139 7932
BIC: HYST AT 2G
Für alle Mitglieder besteht die Möglichkeit den Mitgliedsbeitrag auszusetzen oder sich vom
Mitgliedsbetrag befreien zu lassen, wenn jemand ein Jahr pausiert oder in finanziellen Schwierigkeiten
ist. Einfach bitte den Vorstand kontaktiere n.

Unesco-Ausweise: Wer diesen Ausweis haben möchte: nicht vergessen Passfoto und Adresse an
Angelica Kugler, Kontakt: morpheus_p@hotmail.com Kosten: € 10,00. Diese sind auf das
Vereinskonto einzuzahlen
Wünsche, Anregungen,Ideen und Beschwerden bitte senden an : office@art-bvbk.com
In der Hoffnung, dass die geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden können und uns ein
Herumgeschiebe erspart bleibt. Es gilt weiterhin gesund zu bleiben !

Mit lieben Grüßen, Armin

