Protokoll
2. Außerordentliche Mitgliederversammlung

sculpture network e.V.
3. Oktober 2020 um 11.00 Uhr via ZOOM Videokonferenz

TOP 1

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Um 11:08 Uhr eröffnet Otto Vogel (Vorsitzender) die Versammlung, die auf Englisch stattfindet. Er
begrüßt die Teilnehmer sowohl in seinem als auch im Namen der anwesenden
Vorstandsmitglieder: Cornelia Hammans, Sabine Schaedle, Yke Prins, Isabelle Henn.
Die Versammlung wurde form- und fristgerecht einberufen gem. Artikel VII unserer Satzung. 29
Mitglieder sind anwesend. Als technisch zweite Versammlung ist die Mitgliederversammlung auch
mit Blick auf den anberaumten Liquidationsbeschluss gem. Artikel XVII der Satzung ohne
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.
Otto Vogel fragt, ob der Tagesordnung weitere Punkte hinzugefügt werden sollen. Es werden
keine genannt.
Nina Gramüller erläutert die technische Durchführung der Zoom Videokonferenz.
TOP 2

Wahl eines Protokollführers

Otto Vogel schlägt Frau Martina Fischer als Protokollführerin vor. Es gibt keine Einwände. Frau
Martina Fischer wird einstimmig zur Protokollführerin der Mitgliederversammlung gewählt.
Otto Vogel schlägt Frau Isabelle Henn als Versammlungsleiterin vor. Es gibt keine Einwände. Frau
Isabelle Henn wird einstimmig zur Versammlungsleiterin der Mitgliederversammlung gewählt.
TOP 3

Rücktritt des Vorstands

Die heutige außerordentliche Mitgliederversammlung ist notwendig geworden, weil, wie bereits bei
der letzten Mitgliederversammlung am 28. August 2020 angekündigt, alle derzeitigen
Vorstandsmitglieder heute zurücktreten werden. Isabelle Henn bittet alle Vorstandsmitglieder, ihren
Rücktritt ausdrücklich zu erklären. Alle Vorstandsmitglieder erklären ihren Rücktritt zeitgleich wie
folgt:
"Hiermit trete ich als Mitglied des Vorstandes von sculpture network mit sofortiger Wirkung
zurück. Ich erkläre dies gegenüber den anderen Vorstandsmitgliedern und auch gegenüber
der Mitgliederversammlung".
Die anwesenden Mitglieder und Vorstandsmitglieder nehmen die Amtsniederlegungen zur
Kenntnis.
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TOP 4 Neuwahlen des Vorstands
In der letzten Mitgliederversammlung hat sich Helmut Pütz, der dem Vorstand bis 2017 angehörte,
als neues Vorstandsmitglied angeboten. Da ein Vorstand mindestens zwei Vorstandsmitglieder
benötigt, bat Helmut Pütz die Mitglieder, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, wenn sie bereit
sind, dem Vorstand beizutreten.
Während der letzten 5 Wochen gab es viele Telefonate und Zoom-Meetings und es fand eine sehr
intensive Diskussion über die Zukunft von sculpture network statt. Dies wurde insbesondere durch
unsere niederländische Koordinatorin Anne Berk und eine Gruppe sehr engagierter Koordinatoren,
Mitglieder und auch durch einige neue Gesichter vorangetrieben, die alle zusammen einen Think
Tank für eine mögliche Zukunft schufen. Helmut Pütz hat an einigen Treffen als Gast
teilgenommen.
Nach diesen Gesprächen zog Helmut Pütz sein Angebot, Mitglied des Vorstandes zu werden,
zurück. Und auch sonst hat niemand angeboten, ein Vorstandsamt zu übernehmen.
Das bedeutet, dass sculpture network als Verein nun ohne Führung und ohne rechtliche
Vertretung ist. Daher soll unter dem nächsten Tagesordnungspunkt die Auflösung des Vereins
beschlossen werden.
Zuvor aber übergibt Isabelle Henn das Wort an den Sprecher des Think Tanks, damit er ihre
Gedanken mit uns teilen kann.
“Mein Name ist Frank Evelein. Ich habe das Glück gehabt, mit einer Bildhauerin
zusammenzuleben, die seit über 30 Jahren in ihrem Beruf tätig ist. Ich habe ihr oft assistiert und
ich habe die Schönheit und die Herausforderungen in ihrem Arbeitsleben gesehen. Ich habe
erfahren, wieviel sculpture network für ihre Karriere bedeutet hat. Ich fühlte mich persönlich verletzt
von der Vorstellung, dass sculpture network verschwinden würde. Ich trat dem Think Tank bei.
Der Think Tank besteht aus Koordinatoren und Mitgliedern. Er wird von dem Wunsch angetrieben,
zu erforschen, ob es einen Weg gibt, den Mitgliedern auch in Zukunft zu dienen.
Was hat der Think Tank getan?
•
•
•
•

Verschaffung eines Überblicks über die Situation
Zusammenkünfte in Zoom- und 1:1-Sitzungen, gegenseitiges Kennenlernen und
Intensivierung der Beziehungen untereinander
Entwicklung von Szenarien und schriftliche Vorschläge, einschließlich eines 3-JahresFinanzausblicks für jedes Szenario
Bewertung der Chancen für die Fortsetzung von sculpture network

Was haben wir als Think Tank gefunden?
•
•
•
•

Wir waren beeindruckt und berührt von dem, was die Gründer, Koordinatoren,
Vorstandsmitglieder, Sponsoren und Mitglieder getan haben und was sie geschaffen haben
Wir haben beeindruckende Geschichten darüber gehört, was sculpture network für einzelne
Bildhauer bedeutet hat
Wir haben viel zugehört, visionäre Worte, wesentliche Worte, die wie eine Flagge den Weg
weisen
Wir haben ein großes schlagendes Herz des sculpture network mit Mitgliedern,
Koordinatoren sowie früheren und aktuellen Vorstandsmitgliedern vorgefunden. Dieses
Herz schlägt, unabhängig von formalen Aspekten wie Finanzen, Statuten und Recht.
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Was erhoffen sich die Mitglieder des Think Tanks?
•
•
•

Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, mit den Mitgliedern, Koordinatoren und
Koordinatorinnen zusammenzuarbeiten, um einen Neustart zu schaffen
Wir hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Liquidator
Wir hoffen, dass wir in der Lage sein werden, dieses schlagende Herz am Leben zu
erhalten

Wenn Sie an unserer Reise in die Zukunft teilhaben möchten, senden Sie bitte eine Nachricht an
aberk@xs4all.nl . Wir heißen Sie mit offenen Armen willkommen. Wir beabsichtigen, zusammen
mit Mitgliedern und Koordinatoren einen substantiellen Vorschlag zu entwickeln, der für
gegenwärtige und zukünftige Mitglieder von Wert ist und dem Erbe von sculpture network Ehre
macht.
Der Klarheit halber empfehlen die Mitglieder des Think Tanks den Anwesenden, für eine Auflösung
von sculpture network zu stimmen, da dies der gangbarste Weg zu sein scheint. Ich danke Ihnen".

TOP 5 Auflösung des Vereins
Isabelle Henn bittet die teilnehmenden Mitglieder gem. Artikel XVII.2. der Satzung, für die
Auflösung des Vereins zu stimmen. Nina Gramüller erklärt kurz, wie die Mitglieder per Zoom
abstimmen können. Es wird ein Fenster für die Abstimmung geben und jeder kann mit ja, nein oder
Enthaltung abstimmen.
Isabelle Henn stellt den folgenden Beschluss zur Abstimmung:
“Der Verein wird mit sofortiger Wirkung aufgelöst.”
Nina Gramüller berichtet das Abstimmungsergebnis:
Ja:
22
Nein:
4
Enthaltung: 3
Nina Gramüller stellt fest, dass folgender Beschluss gefasst wurde: „Der Verein wird mit sofortiger
Wirkung aufgelöst.“

TOP 6

Bestellung eines Liquidators

Bei der letzten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 28. August 2020 wurden die
Mitglieder gebeten, den Vorstand zu kontaktieren, sofern sie bereit sind, als Liquidator zu
fungieren. Helmut Pütz, der dem Vorstand bis 2017 angehörte, bot an, als Liquidator zu fungieren.
Isabelle Henn stellt den folgenden Beschluss zur Abstimmung:
“Herr Helmut Pütz geboren am 14.02.1948, wohnhaft in Sudetenstr. 20b, 82166 Gräfelfing,
wird zum Liquidator des Vereins bestellt. Er ist stets einzelvertretungsberechtigt,
berechtigt, Beschlüsse alleine zu fassen und von den Beschränkungen des § 181 BGB
umfassend befreit.“
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Nina Gramüller berichtet das Abstimmungsergebnis:
Ja:
26
Nein:
1
Enthaltung: 2
Nina Gramüller stellt fest, dass folgender Beschluss gefasst wurde: Herr Helmut Pütz wird zum
Liquidator des Vereins bestellt. „Er ist stets einzelvertretungsberechtigt, berechtigt, Beschlüsse
alleine zu fassen und von den Beschränkungen des § 181 BGB umfassend befreit.“
Helmut Pütz dankt den Teilnehmern für das Vertrauen, das sie ihm entgegenbringen. Er wird nun
eine Bestandsaufnahme der bestehenden oder möglichen Ansprüche Dritter, sowie einen Plan für
die Liquidationsphase erstellen, Rechtsberatung einholen und Informationen für die Mitglieder
direkt und auf der Website bereitstellen. Angesichts der intensiven Diskussionen des von Anne
Berk initiierten Think Tanks sieht er eine realistische Chance für einen Neustart von sculpture
network während der Liquidationsphase. Er wird jede Form der Kommunikation mit den Mitgliedern
im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen.
Isabelle Henn merkt an, dass die Auflösung des Vereins mindestens 12 Monate dauern wird, da
alle Gläubiger Zeit haben müssen, ihre Forderungen anzumelden. Wenn während dieser Zeit zwei
Mitglieder anbieten, Vorstandsmitglieder zu werden, kann der Liquidator eine
Mitgliederversammlung einberufen und die Mitglieder können einen neuen Vorstand wählen und
die Auflösung stoppen.
Wenn sich kein neuer Vorstand bildet und alle Gläubiger befriedigt worden sind, gehen laut
Satzung alle verbleibenden Vermögenswerte - materielle und immaterielle - an die WaldemarBonsels-Stiftung. Der Liquidator kann mit der Waldemar-Bonsels-Stiftung abstimmen, wie mit dem
Archiv und den immateriellen Vermögenswerten verfahren werden soll.
Isabelle Henn erklärt, dass der Vorstand Helmut Pütz mit allen Informationen, die er dazu benötigt,
unterstützen wird.
Verschiedene Mitglieder danken dem Vorstand für die wunderbaren Erfahrungen, die geknüpften
Beziehungen und die durch sculpture network geschaffenen Möglichkeiten. Besonderer Dank wird
den Gründern Ralf Kirberg und Hartmut Stielow ausgesprochen und allen amtierenden und
ehemaligen Vorstandsmitgliedern sowie den Mitarbeitern und den Koordinatoren und
ehrenamtlichen Helfern für ihren Beitrag und ihr großes Engagement in den vergangenen Jahren.

TOP 7

Sonstiges

Isabelle Henn schließt die Versammlung im Namen aller ehemaliger Vorstandsmitglieder mit
folgenden Worten:
sculpture network hat viel für die Unterstützung und Förderung der dreidimensionalen Kunst in
Europa getan und sich nachhaltig für Bildhauer und alle mit der Skulptur verbundenen Institutionen
und Personen in ganz Europa eingesetzt.
Es waren 15 fantastische Jahre! Freundschaften und Geschäftskontakte, Eheschließungen und
Verkäufe, fachliche Diskussionen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit - Wir hoffen zutiefst,
dass all diese großartigen Verbindungen, die sculpture network ermöglicht und gesät hat,
weiterleben!
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Wir möchten an dieser Stelle allen unseren Mitgliedern und Spendern, aber auch den vielen
freiwilligen Helfern, die uns während dieser ganzen Zeit unterstützt haben, von Herzen danken:
ohne Sie hätte sculpture network nicht existiert und wäre nicht so bereichernd und farbenfroh
gewesen. Die Auflösung ebnet den Weg für neue Ideen, und wir wünschen dem Think Tank von
Herzen viel Glück bei der Schaffung von etwas Neuem.
Isabelle Henn schließt die Sitzung um 12:05 Uhr und dankt allen Teilnehmern für ihr Erscheinen.

München, 03.10.2020

Isabelle Henn
Versammlungsleiterin

Martina Fischer
Protokollführerin
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