
TSG-Sport und Kunst(winkel) – passt das zusammen ? 

Aber ja ! Wir hatten uns – gemäß unserem internen Aufruf vom 16.12.2020 – dem-

entsprechend beworben, eine der 24 Aluminiumtafeln des Kunstwinkelmosaiks 

(80*80 cm groß) in diesem Jahr zu gestalten. Das Motto „Urlaub zu Hause“ haben 

wir dabei in „Sport zu Hause“ ein wenig abgewandelt (man kann bzw. musste 

„dank“ Corona ja auch Sport im/als Urlaub zu Hause machen).  

       

Am 21.01.2021 erhielten wir dazu folgende erfreuliche Nachricht von der Wirt-

schaftsförderung der Stadt Markkleeberg: 

„…ein kleines Gremium hatte gestern die Wahl der Qual. Es war nicht leicht, da 

sich sehr viele Künstler um die Überlassung eines Mosaiks für unsere Freiluftgalerie 

beworben haben. Tolle Referenzen durften wir uns ansehen und haben gestaunt, 

welche Resonanz unser Aufruf brachte. Vielen müssen wir leider absagen, was 

schwer fällt.. …Ihnen können wir heute gratulieren. Die Wahl traf auf Sie. Wir über-

lassen ein Mosaik in Ihre geschätzten Künstlerhände. Herzlich willkommen im 

Kunstwinkelteam! “ 

 

Am 28.01.2021 durften wir, verbunden mit  

der Vertragsunterzeichnung, „unsere“ Mo- 

saikplatte aus den Händen der Leiterin der  

Abteilung Wirtschaftsförderung der Stadt- 

verwaltung Markkleeberg, Kerstin Kaiser, in  

Empfang nehmen (Foto: TSG; hinter den  

Masken verborgen von rechts nach links:  

Silke Schlegel, Rainer Leipnitz, Kerstin Kaiser,  

Olaf Schlegel).Leider aufgrund der corona- 

bedingten Kontaktbeschränkungen etwas  

„vereinsamt“, aber dennoch instruktiv und  

herzlich. 

 



Machen wir also nun die Corona-Sport-Zwangspause zu einer kreativ-aktiven künst-

lerischen Pause ! Dazu brauchen wir Eure Motivideen, die künstlerische Ausführung 

übernimmt freundlicherweise Silke Schlegel, die „(landschafts)malerisch ambitio-

nierte“ Gattin unseres Abteilungsleiters Schwimmen Olaf Schlegel. Sie hat natürlich 

schon eigene Motivideen, freut sich aber auch auf Eure Ideen, Skizzen o.ä. für die 

Tafel (baldmöglichst an die Geschäftsstelle, bitte), die bis zum 15.07.2021 fertig ge-

staltet sein muss.  

                                     

Übrigens:  
 

Wir machen mit unserer Beteiligung nicht nur gute Werbung für die TSG, sondern 

können durchaus auch etwas Geld einnehmen. Wie das geht ? Das durch den 

Künstler gestaltete Mosaik als Teil eines Gesamtkunstwerks wird ab 4. September 

2021 an der Giebelwand am Platz Rathausstraße/Ecke Südstraße für ein Jahr aus-

gestellt. Im September 2022 erfolgt dann die öffentliche Versteigerung des Mosa-

iks. Der Künstler erhält den daraus erzielten Erlös durch Zahlung des Käufers. 80% 

des Erlöses erhält der Künstler, 20% - jedoch mindestens 30 € - fließen zurück ins 

Kunstwinkelprojekt. Frau Schlegel hat sich schon dazu bekannt, den evtl. Erlös für 

die Tafel der TSG zukommen zu lassen. Danke schon jetzt auch dafür ! 

 

gez. Rainer Leipnitz 

Präsident 


