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„Plötzlich ist alles anders!“ – Eine Ausstellung im Kunstförderverein Bildende Kunst Schöningen e.V

Der Lockdown im März ließ viele Träume platzen; u.a. musste eine lange geplante dreimonatige Reise nach we-
nigen Tagen abgebrochen werden. 
Aber dem König scheint der Zustand zugefallen. Hat er doch endlich Zeit, ausgiebig zu baden- merkt noch nicht 
einmal, dass seine Krone verrutscht ist- und er hat Zeit, mit der Nixe zu flirten! So könnte ein Kunstwerk gedeu-
tet werden.
Der Reihe nach: Schon im März hatte die Vorsitzende des Vereins die Idee, in den Galerieräumen eine Ausstel-
lung auszurichten für kreatives Schaffen in der Corona Zeit. Gemeinsam wurde im Vorstand das Motto entwi-
ckelt: „Plötzlich ist alles anders! Vom Umgang mit äußeren und inneren Grenzen in besonderen Zeiten!“
Wir waren gespannt, zu erfahren, ob und wie Menschen diese Zeit künstlerisch nutzen können. Wird Kreativität 
freigesetzt oder blockiert der Nichtaustausch mit anderen das künstlerische Tun? Wie wird damit umgegangen, 
dass Strukturen wegbrechen, dass andere Freiräume entstehen?
 Schnell waren die Bedingungen festgelegt. Die Ausstellung sollte offen sein für etablierte KünstlerInnen und für 
alle an Kunst Interessierten. Ob Malerei, Fotografie, Collagen, Skulpturen etc. wurde den Kunstschaffenden frei-
gestellt So sollte eine große Vielfalt der Kunstwerke ermöglicht werden. Das war die Vision! 
Zwischendurch gab es Zweifel, ob die vier Räume der Galerie tatsächlich gefüllt werden können. Auch konnte 
lange der Termin der Ausstellung nicht festgelegt werden. So mussten ja die bereits geplanten Ausstellungen 
ausgerichtet werden und es war ungewiss, ob Ausstellungen überhaupt stattfinden können. Zu diesem Zeit-
punkt war die zweite Ausstellung in diesem Jahr abgesagt.
Aber: Bis Ende Oktober wurden über 100 Werke von nahezu 40 Personen eingereicht! Mit dabei waren Exponate 
von KünstlerInnen, die schon mal in unserem Verein ausgestellt hatten oder ausstellen werden, sowie Werke 
von SchülerInnen, von Personen, die durch die Presse von der Ausstellung erfahren hatten. Die Braunschweiger 
Zeitung, die regelmäßig über die Aktivitäten des Kunstfördervereins berichtet, hatte die Idee der Ausstellung 
unterstützt; ein Artikel war gleich im März erschienen, der andere im September. 
Der Vorstand beschloss, die Sonderausstellung vom 6.12. bis 22.12.2020 durchzuführen. Gleich in der Woche 
nach der letzten geplanten Ausstellung am 29.11.20 sollte mit dem Aufbau begonnen werden. Da die Zeit sehr 
knapp war, wurde in der Vorstandssitzung Ende Oktober schon einmal eine Sichtung der eingereichten Kunst-
werke vorgenommen. Anschließend mussten die Räume wieder freigeräumt werden für die letzte vorgesehene 
Ausstellung.
Aber dann stand fest: Im November können Galerien nicht öffnen.
Was machen wir mit unserer Sonderausstellung? Abwarten, wie sich die Bedingungen entwickeln? Wir beschlos-
sen im Vorstand, die Werke aufzubauen. Entweder können wir am 6.12. eine Vernissage durchführen oder wir 
veröffentlichen einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung auf unserem youtube channel: Kunstförderver-
ein Schöningen. Mit viel Engagement gingen wir an die Arbeit. 
Jetzt hängen neben dem König und der Nixe sechs Monotypien, die das Bedrückende, das Einengende des 
Lockdowns darstellen. Davor in einer Vitrine sind kreative, lustige, verrückte, freche Masken zu sehen. Auf der 
Fotografie einer Wand, an der der Putz abbröckelt, ist nur noch das Wort ICH zu lesen. Gleich daneben zeigt die 
Collage einer Schülerin, was trotz Corona möglich ist. 
In dieser Vielfalt ging es weiter und Raum für Raum wuchs die Ausstellung. Kurzfristig kamen noch Bilder hinzu, 
z.B. von dem Künstler, dessen Ausstellung abgesagt werden musste. (Sein Name konnte auf dem Einladungsfly-
er leider nicht mehrt berücksichtigt werden; der Druck war schon fertig.). In jedem der vier Räume ist ein Span-
nungsbogen entstanden von positiven Gedanken an bessere Zeiten - z.B. in blühenden Gärten - bis zu Gefühlen 
von Enge, von Isolation, die durch Skulpturen und auf Zeichnungen dargestellt werden. Im letzten Raum wird 
durch eine Installation erfahrbar, was 1,50 Meter Abstand bedeuten.
Die Zusammenstellung der so unterschiedlichen Exponate war selbst eine sehr kreative Tätigkeit und zur Über-
raschung der beteiligten Vorstandsmitglieder nicht so schwierig wie befürchtet.
Wir hoffen sehr, dass viele Gäste diese Ausstellung sehen können. Deshalb wird mit Einverständnis der Kunst-
schaffenden bis zum 10.1.2021 dazu Gelegenheit sein, vorausgesetzt, die Situation erlaubt dies. 
In diesem Jahr hat Corona wie überall die Planungen durcheinandergebracht. So musste nach der Ausstellung 
im April auch die letzte der fünf Ausstellungen abgesagt werden. Vorgesehen ist, beide Ausstellungen im nächs-
ten Jahr zu zeigen.
Jetzt freuen wir uns vom 6.12.2020 bis zum 10.01.2021 auf viele BesucherInnen unserer Sonderausstellung real 
in der Galerie Brauhof 12 in Schöningen und/ oder auf dem YouTube-channel.

Silvia Thoma im November 2020
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