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Eine breite Vielfalt der künstlerischen Aktivität erweitert den Aktionsradius.

Kunstverein Sulzbach-Saar: Qualität 
als ein wesentlicher Imagefaktor.
Ausstellung „Junge Kunst“, vom 18. März bis zum 8. April 2018, in der Galerie in der Aula, Sulzbach/Saar

Kunstvereine bieten 

den Rahmen für au-

ßergewöhnliche und 

unterschiedlichste Ak-

tivitäten, indem sie 

interessierten jünge-

ren und älteren Men-

schen eine zwanglo-

se Beschäftigung mit 

dem facettenreichen 

Thema Kunst ermög-

lichen. Das wird im 

Alltag des allgemein 

anzutreffenden Ver-

einslebens bisweilen 

übersehen, und des-

halb kann man es 

auch nicht oft genug 

betonen. Dass dies 

hier in der Regel eh-

renamtlich geschieht, 

ist auch nicht selbst-

verständlich, sondern 

dem besonderen En-

gagement der tätigen 

Mitglieder geschuldet. 

Kunstpräsentationen 

brauchen Struktur, be-

nötigen ein passendes 

Umfeld, damit sie so 

erfahrbar werden, wie es die Anstrengungen 

und Botschaften der Künstler eigentlich auch 

verdient haben. Und dafür ist ein Kunstverein 

generell eine überaus geeignete Adresse, und 

zwar für alle Beteiligten: Für die Künstlerinnen 

und Künstler, für die Mitglieder des Vereins, für 
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interessierte oder neugierige Besucher sowie 

letztlich auch für die Kunst an sich und deren 

Präsentation. Gerade Kunstvereine fern der 

großen Ballungszentren leisten oft Erstaun-

liches, so dass deren spezielle Aktivitäten 

hinsichtlich künstlerischer Wettbewerbe und 

manch professionell 

jurierter Ausstellung, 

dies samt der ho-

hen Qualität vieler 

gezeigter Werke, 

mittlerweile weithin 

Aufmerksamkeit er-

regen. 

Der  Kunstvere in 

Sulzbach-Saar darf 

sich zum Kreis die-

ser Aktiven zählen, 

denn beispielsweise 

mit seinen, vor kur-

zem erst zu Ende 

gegangenen „Glas-

kunsttagen“ ist der 

Verein nicht nur 

national, sondern 

auch international 

präsent. Auch das 

zehnjährige Jubiläum 

des Vereins, hier sind 

übrigens diverse Mit-

glieder zudem aktive 

Künstler-Profis, darf 

man zu Recht fei-

ern; denn dieser lässt 

seine Kunstschauen 

weit über regionale 

und auch nationale Grenzen hinaus wirken. 

Mit seiner Gründungsversammlung vom 17. 

Juni 2007 hat sich der Kunstverein Sulzbach-

Saar mit dem Ziel konstituiert, dem kulturel-

len Leben Sulzbachs zusätzliche prägnante 

Impulse zu geben und Kunst und Kultur auf 
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allen Gebieten zu fördern, sei es die Male-

rei und Musik oder auch die Literatur. Als 

Mitglieder sind Künstlerinnen, Künstler und 

Kunstinteressierte gerne gesehen. Wichtig 

und repräsentativ für den Verein sind natürlich 

seine geeigneten Räumlichkeiten, die unter 

anderem Raum geben für Ausstellungen und 

Vorträge. Mit der Galerie in der Aula, die 

der Kunstverein für Aktivitäten nutzt, besitzt 

man seit Jahren ein attraktives Umfeld, das 

für anspruchsvolle Ausstellungen namhafter 

Künstler das ganze Jahr über zur Verfügung 

steht. „Bei den Glaskunsttagen begrüßen wir 

Besucher und Aussteller aus ganz Deutschland 

und anderen europäischen Ländern. Für die 

„normalen“ Ausstellungen bewerben sich 

unter anderem auch Leute aus Hamburg und 

Berlin erklärte die zweite Vorsitzende, Dr. 

Brigitte Quack. Und für das Thema „Malende 

Ärzte“ im September und Oktober haben wir 

auch Künstler aus ganz Deutschland gewinnen 

können“, fügt die erste Vorsitzende, Dagmar 

Günther hinzu. Aber auch andere kulturelle 

Veranstaltungen wie Konzerte und Lesungen, 

die auch im großen Fest-

saal der Aula stattfinden, 

werden ausgerichtet und 

zeigen die vielfältigen 

Interessen und Aktivitä-

ten dieses Vereins. Ver-

schiedene Arbeitsgruppen 

wie beispielsweise zur 

bildenden Kunst oder 

zu Musik, Literatur und 

Kleinkunst sind ebenfalls 

aktiv: sie betreuen Künst-

lerauftritte, organisieren 

Ausstellungstermine und 

loten Möglichkeiten aus. 

Die jährlich stattfindenden 

Glaskunsttage werden 

stets besonders ambiti-

oniert behandelt, weil 

sie sich mittlerweile zum 

wahren Renner, einem 

echten Publikumsmagne-

ten entwickelt haben. Ein 

besonderes Faible genießt 

in Sulzbach auch die Jun-

ge Kunst. Aber dennoch 

ist hier stets viel ehren-

amtliches Engagement gefordert. Ohne das ist 

es nicht möglich, die alljährlich stattfindenden 

Glaskunsttage, die Junge Kunst, die Jahres-

ausstellung, auch den Künstleraustausch mit 

Sulzbachs französischer Partnerstadt Arc-et-

Senans und die vielen anderen Ausstellungen 

und Aktivitäten eines Jahres durchzuführen, 

meint die erste Vorsitzende Dagmar Günther. 

Doch der Verein ist überaus aktiv und optimis-

tisch: „Wir organisieren etwa acht bis neun 

Ausstellungen jährlich sowie die Glaskunsttage 

und alle zwei Jahre den Nachwuchswettbe-

werb „Junge Kunst in der AULA“. Finanziert 

wird dies über Mitgliedsbeiträge, viel Eigen-

leistung sowie Zuschüsse von der Stadt, die 

auch genügend „Manpower“ ergänzend zu 

vorhandener Frauenpower zur Verfügung 

stelle, so berichtet uns Brigitte Quack. 

Weitere Infos:

Kunstverein Sulzbach-Saar

Bayernstraße 46 

66280 Sulzbach 

Deutschland

Telefon: +49 (0) 6897-88032

Web: www.kunstverein-sulzbach-saar.de
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