
AUKIO-VERSAMMLUNG AM 23. September 2020 

AGENDA 

1. BEGRÜSSUNG  
                                          CORONA-ABSTAND BEACHTEN!  

MUNDSCHUTZ! 

2. NEUE GALERIE (DANKE AN ANNE!) 
(a) Hintergründe


• zur Zeit keine OFFENEN ATELIERS

• mehr individuelle Einladungen/ Besuche in die Ateliers

• Haus 2 hat Vorrang?!

• Einzelausstellungen sind möglich und erwünscht

• Was machen wir mit der Theke?


(b) Bitte Bilder in die Gänge hängen!


3. BILD DES MONATS 
• in der Pforte

• auf der Website

• auf Facebook/ Instagram

• neues Bild für Oktober!

• wird demnächst beleuchtet


4. KUNSTBIBLIOTHEK 
• Regal im Erdgeschoss

• bitte nutzen

• bitte zurückstellen

• bitte ergänzen


5. AUSSENSCHILDER (Danke an Hans & Jochen!) 
Neues TOURISTISCHES HINWEISSCHILD bringt neue Besucher zu Aukio

• Hinweisschilder am Zaun sollen informieren und

• zum Kontakt mit den Künstlern auffordern


• Website auf dem Schild

• Foto {Bilder hochauflösend anliefern (mind. 400 dpi)}

• Text zum Künstler

• persönliches Zitat

• Unterschrift (eigene | symbolisiert???)

• QR-Code verlinkt zu Mail | Telefon | Website

• Warnamt beteiligt sich vorr. ebenfalls

• Kosten

• neues Gruppenbild


VORLAGE DER LAYOUTS




5. MÜLLTAG 
• Herr Brand besorgt Sperrmüll-Container

• Gesamtkosten ca. 1.000 € / 50% trägt AUKIO

• Termin vorr. 26. Oktober für ca. 1 Woche


6. KASSE 
• Kassenstand

• Aussenstände

• Einzahlungen


7. WEBSITE 
• Pro Monat ca. 300 Besucher | 50% neue Besucher (über „Suche“)

• Endgeräte: 60% Mobile | 40 % Desktop


8. SONSTIGES 
• Isa ist in das obere grosse Atelier gezogen

• Haus 1 sind z.Z. zwei mittelgrosse Ateliers frei. Ggf. Vermietung an Fotograf

MATTHIAS RIECKER

gehört zur Gruppe der ACTION
PAINTER, die sich mit dieser –

einst die mo-
derne Kunst 
prägenden –
Kategorie des 
ABSTRAKTEN

EXPRESSIONISMUS beschäftigt.

 Dagmar Wassong, Peter Casa-
grande, Peter Tomschiczek, Bernd
Zimmer zählen zu seinen Leh-
rern.
Riecker ist seit 2018 Student zum
Meisterschüler bei Prof. Dr. Mar-
kus Lüpertz an der Akademie der
Bildenden
Künste, Kol-
bermoor.

! Kunst zu machen begeistert mich jeden Tag von
Neuem! Ich male ungehemmt, spontan und intuitiv,
ohne gestalterisches Konzept und bin immer wieder
fasziniert von den Ergebnissen, die dann am Ende aus
meinem Kopf heraus kommen! "
    Ich freue mich auf Ihren Besuch
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  Die aukio KünstlerInnen 
  auf einen Blick

  Obere Reihe v.l.n.r.: Irena Schikora-Kiefer | 
   Erika Rösch-von der Ley  | Susana Ladda | 
   Matthias Riecker | Jochen Kollnberger  
  Mittlere Reihe v.l.n.r.: Renate Lux | Ines Voel-

chert | Anne Huber | Johanna Aish | Conny Riecker| Monika Jasmine Untere
Reihe v.l.n.r.: Luise Kastner | Brigitte Hailer | Heide Schmidt-Lippe | Hildegard
Hirschbold | Marianne Weissenhorn Nicht im Bild: Cornelia Wunsiedl | Elea-
nore Zyprus-Thorwaldsen | Sabine Kellenburg | Claudia Schiffer | Gunda Gold-
schmitt | Ruth Zorn
Kunst trotzt CORONA

Ausschlaggebend für die hohe Akzeptanz der »aukio-Ateliers« in der Region ist auf
der einen Seite die Qualität der Arbeiten, die auf einer herausragenden, teilweise aka-
demischen Ausbildung der beteiligten KünstlerInnen basiert.

Prof. Markus Lüpertz, Gerry Zeniuk, Peter Casagrande, Bernd Zimmer, Peter Tom-
schiczek, Anton Lehmden – nur einige Namen, die als Lehrer und Dozenten den hohen
Grad der künstlerischen Arbeiten geprägt haben.

In Zeichen von »CORONA« laden alle Kunst-Enthusiasten aber auch »Jed-
ermann/Fau«, herzlich zu einem unverbidlichen Besuch in den Einzelateliers ein. Zu
sehen, wie und wo Kunst entsteht und mit den Produzenten ins Gespräch zu kommen,
ist gewiss für viele eine spannende Sache.

Und in den Gängen lassen sich ganz nebenbei viele Werke der nicht an-
wesenden Kunstschaffenden betrachten. Vereinbaren Sie einfach einen Ter-
min mit dem Künstler Ihres Vertauens. Tel. Nummern oder E-Mail Adressen
finden Sie auf unserer Website https://www.aukio-ateliers.com/kuenstler

! DER BUNKER "WARNAMT X" befindet sich seit 60 Jahren umschlos-
sen von den wilden, weiten Wäldern Pähls, gut verborgen im Landkreis
Weilheim-Schongau. Einst dem Bundesamt für Zivilschutz unterstellt, steht
er heute in Privatbesitz. Wir sehen uns dazu berufen, die Geschichte dieses
außergewöhnlichen Ortes nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Wir wol-
len sie mit Ihnen teilen. In natura.
Jedes der zehn baugleichen und streng geheimen Warnämter lag - wie
auch unseres - in abgeschiedener Lage und mutete aus der Luft wie eine zi-
vile Einrichtung an. In dem militärisch abgesicherten Areal befanden sich
Verwaltungs- und Unterkunftsgebäude, ein Kommunikationsturm sowie der
gut getarnte Warnamtbunker. So unscheinbar der Warnamtbunker von
außen wirkt, so sehr überwältigt sein imposantes Inneres. Gleich zum Ein-
stieg feiert er einen großen Auftritt mit seiner tonnenschweren, mehrfach

verriegelten Schleuse aus Stahl. 
Willkommen im Hochsicherheitstrakt.
BUNKER MUSEUM
Das erste Gesetz über Maßnahmen zum Schutz
der Zivilbevölkerung schrieb die Einrichtung des

Luftschutz-Warndienstes, örtlicher Alarmdienste und vor allem den Bau der Bun-
ker vor. Wir sind stolz, Ihnen diesen im heutigen Zustand zeigen zu können."

In einer rund
30 min. - 45
minütigen
Führung
durch die ein-
zelnen Stock-
werke des
Bunkers be-
kommen Sie
einen faszi-
nierend detai-
lierten
Einblick in die
Schutzbauten

ATELIERS IM WARNAMT X

! In meiner Malerei                
   fühle ich mich der 
   figürliche Tradition des        
   Expressionismus ver             
   bunden."
  Ich freue mich auf              
  Ihren Besuch
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! Kunst zu machen begeis-
   tert mich jeden Tag von            
   Neuem! Ich male unge-
   hemmt, spontan und intuitiv "
   
   Ich freue mich auf Ihren 
   Besuch
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!Ladda bearbeitet die hohen      
   Leinwände in mehreren            
   Schichten mit Spraydosen,        
   Acryl- und Wasserfarben,          
   Filzstiften und Nagellack "
  Ich freue mich auf              
  Ihren Besuch
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!Ich arbeite auch als Muse          
   umspädagogin im Braith-          
   Mali Museum in Biberach         
   und im Kunstverein,Müchen"
  Ich freue mich auf              
  Ihren Besuch

Irena Schikora-Kiefer
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!Foto hält die                        
   Zeit an – 
   Film lässt sie weiterlaufen."
  

  Ich freue mich auf              
  Ihren Besuch

Jochen Kollnberger
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! Es malt sich – Ausdruck      
   ohne Absicht, ist das zen-     
   trale Thema im Leben und in
   der Kunst von Ines Voel-       
   chert."
  Ich freue mich auf Ihren 
  Besuch.Ines Voelchert
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            KUNST CORONA

Matthhias Riecker
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! In meiner Malerei                
   fühle ich mich der 
   figürliche Tradition des        
   Expressionismus ver             
   bunden."
  Ich freue mich auf              
  Ihren Besuch
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In einer rund 30 min. - 45 minütigen Füh-
rung durch die einzelnen Stockwerke des
Bunkers bekommen Sie einen faszinierend
detailierten Einblick in die Schutzbauten
der BRD aus dem Jahr 1957 und erfahren,
wie damals ein ganz normaler Arbeitstag
im Bunker ausgesehen hat.

Kontakt
Bunker Events
Kerschlacher Forst 1,
82396 Pähl,
Tel  : +49 89 20339920
Mail : info@bunker-events.com


