Trubschachen, 02. September 2022

Absage der Kunstausstellung Trubschachen 2023

Sehr geehrte Damen und Herren
Liebe Freundinnen und Freunde der Kunstausstellung Trubschachen
Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass sich der Vorstand mit Entscheid vom 24. August
2022 einstimmig entschieden hat, die Kunstausstellung Trubschachen 2023 nicht
durchzuführen.
2017 ging die 20. Kunstausstellung Trubschachen mit grossem Erfolg über die Bühne. Der
damalige Vorstand hat sich jedoch in Anbetracht der Überbeanspruchung vorhandener
Kapazitäten dazu entschieden, die Kunstausstellung in diesem Format künftig nicht mehr
durchzuführen.
Der im Jahr 2018 in Teilen neu gewählte Vorstand hat sich vorgenommen, die
Kunstausstellung zu redimensionieren und in ein neues Format zu überführen, welches an
die lange Tradition der Kunstausstellungen anknüpft, aber auf die vorhandenen Ressourcen
angepasst wird. Der Geist der Kunstausstellung, Kunst zu den Leuten zu bringen - die "Idee
Trubschachen" - sollte in angepasster Form fortgeführt werden.
In den letzten knapp 4 Jahren hat sich der Vorstand und weitere Begeisterte stark für die
Idee Trubschachen eingesetzt. Konzepte wurden entwickelt, verfeinert, diskutiert. Ein starkes
und begeistertes Team ist mit Leihgebern und Kunstschaffenden in Kontakt getreten, hat
Vorabklärungen zur Machbarkeit getroffen. Dabei war dem Vorstand stets bewusst, dass die
Organisation eines trotz Redimensionierung immer noch grossen Anlasses keine leichte
Aufgabe werden würde, war jedoch überzeugt, mit den voraussichtlich zur Verfügung
stehenden Ressourcen eine erfolgreiche Kunstausstellung 2023 durchführen zu können.
Die Zeit wollte uns indes eines Besseren belehren. In der Planungszeit erlebten wir die
Corona-Pandemie, welche die Projektentwicklung erheblich verzögerte. Das Suchen und
Einarbeiten von Dienstleistern und neuen Partnern führte ebenfalls zu unvorhergesehenem
Mehraufwand an Zeit und Ressourcen. Äusserst restriktive Bedingungen von wichtigen
Leihgebern, die für uns technisch kaum erfüllbar sind, und nicht zuletzt auch der plötzliche,
tragische Tod von Walter Guggisberg als wichtiger Ressortverantwortlicher in einer sehr
zentralen Planungsphase haben dazu geführt, dass der Vorstand keine Möglichkeit mehr
gesehen hat, Mitte 2023 mit vernünftigem Aufwand eine Kunstausstellung durchzuführen,
welche den Ansprüchen der definierten Idee Trubschachen und den ehrwürdigen bisherigen
20 Kunstaustellungen gerecht werden würde.

Dem Vorstand ist die Tragweite dieses Entscheids bewusst. Der Entscheid, die
Kunstausstellung 2023 definitiv abzusagen, ist uns alles andere als leichtgefallen. Die
geschilderten Gründe haben uns indes aufgezeigt, dass eine Durchführung mit der
notwendigen Professionalität objektiv kaum noch möglich ist. Trotz erheblicher Vorarbeiten,
welche das Team in reiner Freiwilligenarbeit die letzten 4 Jahre geleistet hat, ist nun der
letzte Moment, die Kunstausstellung 2023 abzusagen, ohne erhebliche Kosten zu
verursachen und die Reputation des Kulturvereins Trubschachen zu beschädigen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Wie es mit dem Kulturverein
Trubschachen weitergeht, werden wir an der Hauptversammlung vom 11. November 2022
gemeinsam diskutieren und entscheiden können. Wir sehen dieser Diskussion mit Zuversicht
entgegen.

Mit besten Wünschen und freundlichen Grüssen,

Kulturverein Trubschachen
Für den Vorstand:

Martina Dubach, Leiterin Ausstellungsteam

Patrick Müller, Präsident

