
Erschwingliche „Jahresgabe“ 
 

Limitierte Auflage des Passauer Künstlers Fritz Klier  
kann gekauft werden 

 
GUNZENHAUSEN – Originalkunst, insbesondere von bereits anerkannten und 
renommierten Künstlern, ist meist nur zu teilweise unerschwinglichen Preisen 
käuflich. Dies hält viele Menschen davon ab, auch nur einen Gedanken darauf 
zu setzen, ein solches Kunstwerk zu erwerben. Dem möchte das Kunstforum 
Fränkisches Seenland seit vielen Jahren durch die sogenannte „Jahresgabe“ 
entgegenwirken, die immer im Zeitraum kurz vor dem Weihnachtsfest präsen-
tiert wird. 
 
Diesmal ist dem Kunstforum ein exklusives „Highlight“ geglückt: Es konnte den re-
nommierten Passauer Künstler Fritz Klier für die diesjährige „Gabe“ gewinnen. Auf-
grund der guten Kontakte von Holger Pütz-von Fabeck zum Museum Moderne Kunst 
Wörlen sowie persönlicher Kontakt zu dem Künstler selbst war es möglich, Fritz Klier 
zu bewegen, eine limitierte Auflage von 40 Drucken, handsigniert und nummeriert, 
für das Kunstforum zur Verfügung zu stellen. 
 
Die außergewöhnliche Kohlezeichnung zeigt eine Elefantenhorde beim Abzug aus 
der Savanne, so wie Fritz Klier sie auf seiner letzten Afrikareise „live“ festgehalten 
hat. Die Ausstellung, in der das Werk präsentiert wurde, war gemeinsam mit einer 
Ausstellung von Franz von Stuck in dem Museum Feste Neuhaus am Inn im vergan-
genen Sommer zu sehen. 
 
Zum Bedauern des Kunstforums war es dem mehrfachen Kunstpreisträger Fritz Klier 
nicht möglich, persönlich zur Vorstellung der Jahresgabe in Gunzenhausen anwe-
send zu sein, er hat die Altmühlstadt aber in bester Erinnerung, aufgrund seiner Aus-
stellung im Jahr 2011 im Museum M11 am oberen Marktplatz. 
 
„Ein solches Kunstwerk als Weihnachtsgeschenk ist sowohl hochwertig, wie auch 
einzigartig“, so der Vorstandsvorsitzende Klaus Seeger. Es bleibe im besten Fall ein 
lebenslanger Begleiter. 
 
Die limitierte Edition kann zunächst von den Mitgliedern des Kunstforums in den 
nächsten 14 Tagen zum Preis von 30 Euro erworben werden. Danach noch verblei-
bende Exemplare können von allen interessierten Kunstbewunderern und solchen, 
die es werden wollen, in der Buchhandlung Fischer anschließend erworben werden.  
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