
GALERIE

!kunstfertig?
startet in 

KÖSSEN

ERÖFFNUNG

13.+14. Okt. 2018
15:00 – 21:00

Kössen hat  viel:  Berge  und  Bäche,  fleißige  Menschen  und  Traditionen,  Skischule  und
Drachenfliegen, Gemeinderäte und Touristen, Hotels und Geschäfte und und und...
Und nun auch eine Kunst-Galerie!
Denn es ergab sich die einmalige Gelegenheit, hierfür Räumlichkeiten gestellt zu bekommen, in die
nun die Galerie !kunstfertig? eingezogen ist, geleitet von Leo de Romedis (Kössen) und Horst F.
Josef (München).

Wann fängt man mit Kunst an? Wenn mann mit seiner Arbeit fertig ist? Und wann ist man dann mit
der Kunst fertig? Wenn sie in der Galerie oder Wohnzimmer hängt? 
Kunst  macht  viel  Arbeit,  selbst  wenn  man  noch  so  kunstfertig  ist.  Es  kann  aber  auch  Spass
machen, vor allem, wenn man andere einbeziehen kann.

Warum ist Kunst etwas, was (meistens) keiner machen muß und viele nicht zu brauchen glauben,
trotzdem so wichtig, dass es sie immer schon gab und bis heute gibt? 
Weil Kunst nun mal das Salz in der Suppe des Lebens ist!

Nachdem Kössen schon fast alles hat, war's eben an der Zeit – wie es z.B. München, Wien oder
London schon längst zeigen – die hiesige Kulturszene mit einer Kunstgalerie zu erweitern,  nach
dem Motto:

„Kunst gibt es nur durch und für den Andern.“ (J-P. Sartre)

Dass sowas nicht groß sein muß, beweisen die Räumlichkeiten der Galerie !kunstfertig? 
Auf  ihrem  Programm stehen  zunächst  wechselnde  Ausstellungen  mit  thematischen
Schwerpunkten:

– Malerei – Plastik – Installationen – Performances,
– Das Eröffnungsthema ist „Krieg und Frieden in den Gesellschaften“.

Um den Geleriebetrieb mit Leben zu füllen ist auch ein erweitertes Programm angedacht: 
– Musikveranstaltungen, 
– Lesungen oder Vorträge zu relevanten Themen,
– Zusätzlich  zu  den  allgemeinen  Öffnungszeiten  auch  individuelle   Besuchstermine  für

geschlossenen Gruppen,
– Vermittlung von Atelierbesuchen bei Künstlern.

Die Exponate können besichtigt,  angekauft  oder gegen Gebühren zeitlich begrenzt ausgeliehen
werden.

Öffnungszeiten 
nach Vereinbarung mit  Leo de Romedis  unter:

Tel. 0043-676-7745313 – Mail: leo.de.romedis@gmail.com

!kunstfertig?
Lendgasse 1 , A-6345 Kössen
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