
Protokoll

Am	  8.1.	  wurde	  das	  Team	  des	  Kunstvereins,	  welches	  die	  Eröffnungsausstellung	  planen	  und	  durchführen	  wird	  via	  E-‐Mail	  von	  
Herrn	  Darcy	  für	  den	  21.	  Januar	  2016	  von	  10.00	  Uhr	  bis	  12.00	  Uhr	  in	  der	  Galerie	  Pasquay,	  An	  der	  Stadtmauer	  14,	  94469	  
Deggendorf,	  eingeladen.
	  
Entschuldigt	  haben	  sich:	  Dr.	  Rainer	  König,	  Edith	  Polkehn,	  	  Hela	  Schandelmaier
Anwesend	  waren:	  Thomas	  John	  Darcy,	  Josef	  Bielmeier,	  Peter	  Glotz,	  Thomas	  Jenner,	  Johann	  Meier,	  Johannes	  M.	  L.	  Pasquay,	  
Anna	  Schmaus-‐Klughammer

Herr	  Darcy	  stellte	  das	  Konzept	  für	  die	  geplante	  Jubiläumsausstellung,	  jetzt	  unter	  dem	  MoYo	  „Brücken	  bauen“	  	  vor.

Da	  sich	  das	  Konzept	  nicht	  von	  den	  üblichen	  Mitglieder-‐Ausstellungen,	  von	  denen	  ohne	  hin	  noch	  zwei	  im	  Jahr	  2016	  geplant	  
sind,	  unterschied,	  wurde	  von	  Herrn	  Glotz	  und	  Herrn	  Pasquay	  vorgeschlagen,	  doch	  zum	  ursprünglichen	  Konzept	  
zurückzukehren,	  wie	  im	  Spätherbst	  2015	  von	  Herrn	  Darcy	  unter	  dem	  MoYo	  „30	  Künstler	  -‐	  60	  Bilder“	  vorgeschlagen,	  wobei	  
er	  Herrn	  Pasquay	  um	  Mithilfe	  gebeten	  haYe.

Es	  wurden	  15	  Künstler	  der	  Anfangszeit	  festgelegt,	  die	  jeweils	  mit	  zwei	  Bildern	  -‐	  einem,	  das	  vor	  30	  Jahren	  entstanden	  war	  
und	  einem	  aktuellen	  -‐	  vertreten	  sein	  sollten.
Außerdem	  wurde	  vorgeschlagen,	  Herrn	  Reiter,	  der	  mit	  der	  Ausstellungs-‐Premiere	  	  am	  10.	  Oktober	  1986	  den	  
Kapuzinerstadl	  erstmals	  erfolgreich	  als	  "Kunststadl"	  ausprobierte,	  auszustellen.
Auch	  wurde	  festgelegt,	  welcher	  Künstler	  von	  welchem	  der	  Anwesenden	  betreut	  werden	  sollte.
Herr	  Glotz	  und	  Herr	  Pasquay	  wurden	  gebeten,	  die	  Laudaao	  für	  die	  Künstler	  zu	  übernehmen.
Es	  war	  auch	  dringen	  notwendig,	  die	  Anmeldung	  zur	  Ausstellung	  des	  KVD	  im	  allgemeinen	  und	  speziell	  für	  diese	  Ausstellung	  
zu	  überarbeiten,	  was	  an	  Ort	  und	  Stelle	  durchgeführt	  wurde.

Die	  anwesenden	  Personen	  befürworteten	  das	  neue,	  alte	  Konzept.
Auf	  eine	  Entscheidung	  angesprochen	  meinte	  Herr	  Darcy,	  da	  nicht	  alle	  Mitglieder	  der	  Vorstandschac	  anwesend	  seien,	  
müsse	  er	  erst	  eine	  außerordentliche	  Sitzung	  einberufen.

Am	  27.1.2016	  bat	  Herr	  Darcy	  via	  E-‐Mail	  um	  eine	  weitere	  Besprechung	  am	  für	  den	  28.1.2016	  in	  der	  Galerie	  Pasquay.

Anwesend	  waren:	  Herr	  Darcy,	  Herr	  Glotz,	  Herr	  Pasquay
Nicht	  entschuldigt:	  Herr	  Meier

Herr	  Darcy	  wollte	  ein	  neues	  Konzept	  unterbreiten,	  das,	  wie	  sich	  dann	  herausstellte,	  nicht	  von	  dem	  Konzept	  „Brücken	  
bauen“	  abwich.
Herr	  Glotz	  und	  Herr	  Pasquay	  legten	  dar,	  dass	  diese	  driYe	  Mitgliederausstellung	  nicht	  in	  Sinne	  der	  30-‐Jahr-‐Feier	  sei,	  und	  sie	  
dazu	  keinen	  Beitrag	  leisten	  könnten.

Herr	  Pasquay	  legte	  als	  Mitglied	  des	  KVD	  dar,	  wie	  es	  ihm	  jetzt	  schon	  zum	  vierten	  male	  mit	  seinen	  Beiträge	  für	  den	  
Kunstverein	  erging:

1.	  Eingeladen	  beim	  Künstlerhof	  mitzuwirken,	  wurde	  ferage	  Beitrag,	  mit	  den	  Besuchern	  Pochoir-‐Drucke	  zu	  gestalten,	  
ignoriert.
2.	  Der	  Aucrag	  für	  die	  30-‐Jahr-‐Feier	  ein	  Bildhauer-‐Symposium	  zu	  organisieren	  musste	  im	  fast	  feragen	  Stadium	  beendet,	  den	  
Künstlern	  eine	  Absage	  erteilt	  werden.
3.	  Der	  ferage	  Arakel,	  den	  Pasquay	  als	  Gründungsmitglied	  auf	  die	  BiYe	  des	  KVD	  für	  die	  Kunstzeitung	  schrieb	  wird	  nicht	  
abgedruckt.
4.	  Die	  Jubiläumsausstellung:	  siehe	  oben

„Einen	  Galeristen	  als	  Mitglied	  zu	  haben,	  sollte	  der	  KVD	  besser	  schätzen“,	  meinte	  Pasquay.

gezeichnet	  Peter	  Glotz	  und	  Johannes	  M.	  L.	  Pasquay


