
Kunst in Corona-Zeiten – eine progressive Ausstellung 

Die Welt ist verändert, das Leben der Menschen ist durcheinander. 

Das soziale Miteinander funktioniert auf einmal ganz anders. 

Ich habe in den letzten vier Jahren Bilder gemalt und Objekte gestaltet, die sich mit den Themen 

Netzwerke und Heimat beschäftigen, aber auch mit dem Unbekannten. 

Diese Themen sind nun weltweit ganz besonders augenscheinlich geworden und meine Werke 

bekommen für mich selbst eine ganz neue Bedeutung. Aus diesem Grund bekommen ältere Bilder zu 

ihrem bestehenden Titel auch noch einen aktuellen Titel hinzugefügt. 

 

Ich möchte meine Kunstwerke in dieser besonderen Zeit gerne der Öffentlichkeit präsentieren.  

Wenn sie ein paar Menschen in ihren Herzen berühren oder sie zum Nachdenken anregen, habe ich 

mit meiner Kunst wieder etwas erreicht. 

Darüber hinaus biete ich die Werke auch zum Verkauf an und werde 50% des Erlöses an die 

Lebenshilfe Germersheim/Wörth spenden. 

Näheres zur Lebenshilfe und warum ich diese gemeinnützige Einrichtung gewählt habe, berichte ich 

Ihnen an anderer Stelle. 

Das Konzept der progressiven Ausstellung 

Jeden Tag veröffentliche ich ein weiteres Werk zu einem der Themen Netzwerke, Heimat, dem 

Unbekannten, aber auch der Hoffnung. 

Ich präsentiere die Werke „online“ auf meinen Websites www.constanze-claus.de und www.kunst-

workshops.de und „offline“, also ganz real, in meinem Schaufenster in der Hauptstraße … in 76764 

Rheinzabern.  

Die Präsentation im Schaufenster soll den Menschen, die sich hier im Ort draußen bewegen, ein 

Zeichen sein, dass sich das Leben jeden Tag aufs Neue verändert, dass das Leben weiter geht und die 

Krise überwindbar ist. Es lohnt sich, jeden Tag einen Spaziergang für die körperliche und seelische 

Gesundheit zu machen und zu schauen, wie sich die Ausstellung im Schaufenster weiter entwickelt 

hat. 

Die Gemeinschaft, das Netzwerkdenken und das empathische soziale Miteinander sind der beste 

Motor für ein wegweisendes und auf die Zukunft gerichtetes Verhalten. 

Wie Sie die Werke käuflich erwerben können und somit für arbeitsplatz- und lebenserhaltende 

Maßnahmen spenden können, erfahren Sie jeweils bei der Vorstellung der jeweiligen Werke. 

Ich wünsche allen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund! 

Constanze Claus 

Freie Künstlerin 
Siebenpfeifferstraße 3 
76764 Rheinzabern 
Email:     kunst@constanze-claus.de 
Telefon: 0178-8453973 
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