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Olaf Quantius
Ausstellung vom 5. Juni bis 8. August 2010
Saarlandmuseum – Studiogalerie
in seinen arbeiten, die jeweils als Bestand
teile von Werkgruppen entstehen, lenkt  
olaf Quantius (*1971) den Blick auf Unbe
achtetes, auf dinge und Begebenheiten von 
scheinbar marginaler Existenz. Scheunen, 
einfache Hütten und Schuppen zählen zu 
den immer wiederkehrenden Bildmotiven. 
Es sind schlichte, auf das Wesentliche  
reduzierte Bauten, die in ihrer elementaren 
Funktion von architektur Bedachung, 
Schutz und Geborgenheit bieten. diese 
temporär angelegten, oftmals behelfsmäßig 
und nicht für die Ewigkeit errichteten Hüt
ten sind in eine kaum näher bestimmbare, 
menschenleere Umgebung eingebettet,  
in der neben malerisch angedeuteter Vege
tation abstrakte Farbflecken treten. die 
Bildhintergründe in silbrigem aluminium
lack oder als geschüttete Farbverläufe lassen 
keine konkrete lokalisierung zu, sondern 
versetzen die objekte in einen zeitlosen 
raum. derart erhalten die architekturen 
eine wesenhafte Präsenz, die im Zusam
menspiel mit Serientiteln wie nomad pain-
tings und orten Fragen nach der eigenen 
Verortung aufwerfen sowie die Suche nach 
festen Bezugspunkten und kultureller iden
tität reflektieren. dieser prozesshafte Vor
gang impliziert ebenso ein Streben nach 
individueller Geborgenheit, das gerade  
auch in der Verwendung von Wolldecken  
als Bildträger ausdruck findet. als Schutz 
bietendes und Wärme spendendes Material 
ist die Filzwolldecke minimales architek
tonisches objekt und definiert somit einen 
ort. auch dieser verbleibt erneut im Unbe
stimmten und scheint sich indes durch die 
darauf gemalten abstrakten Elemente zu 
verflüchtigen. 

Olaf Quantius: Scheune bei Oltingue (nomad painting 14), 2006
Courtesy Kuttner Siebert Galerie, Berlin, © Olaf Quantius 2010, Foto: Gunther Lepkowski

Verehrte Mitglieder,

anlässlich ihres 25-jährigen 
Bestehens veranstaltet die 
Stadtgalerie – gemeinsam 
mit dem kunsthistorischen 
Institut der Universität des 
Saarlandes und der Landes-
hauptstadt Saarbrücken – 
eine Ringvorlesung und  
eine Filmreihe zum Thema  
„Die Kunst der Fälschung“. 
Die Termine sind Ihnen 
bereits in einem gesonderten 
Flyer zugegangen, ich möchte 
aber nicht verabsäumen, Sie, 
verehrte Mitglieder, noch 
einmal auf diese interessante 
Veranstaltungsreihe hinzu-
weisen.

Im Juli wird mit dem Rohbau 
des Vierten Pavillon begon-
nen, die Ausstellungen im 
Saarlandmuseum und auch 
der Zugang zum Haus sind 
davon zunächst nicht betrof-
fen. Im Ausstellungspavillon 
und im Skulpturengarten 
sind vom 3. Juli bis 26. Sep-
tember Arbeiten der 1970  
in Ottweiler geborenen Katja 
Strunz zu sehen.

Die ehrenamtlichen Mitar bei-
terinnen unseres Museums-
shops „Wa(h)re Kunst“ 
freuen sich auch während 
der Sommermonate über 
Ihren Besuch.

Ich wünsche Ihnen einen 
anregenden Kunstsommer  
in den Häusern der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz!

Herzlichst Ihre 
Prof. Dr. Inge Weber 
Präsidentin

das Streben nach einer Standortbestim
mung im Bewusstsein, dass es stets unter
schiedliche, denkbare optionen gibt, offen
bart sich zugleich in der Malerei selbst.  
So changieren die Bildwerke Quantius’  
zwischen gegenständlicher darstellung  
verbunden mit unterschiedlichen Graden  
der abstraktion, Farbtexturen und räumlich 
wirkenden Farbgebilden.

das Saarlandmuseum widmet dem in Berlin 
lebenden Künstler, der an der akademie  
der Bildenden Künste in Karlsruhe u.a. bei 
luc tuymans, andreas Slominski und dirk 
Skreber studierte, eine erste museale Einzel
ausstellung. Präsentiert werden etwa zwan
zig arbeiten aus vier in den vergangenen 
Jahren entstandenen Werkgruppen.

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Begleitprogramm:

Mittwoch, 23. Juni 2010, 1922 Uhr 
Workshop + Führung für Erwachsene: 
Während einer Führung lernen Sie die 
Werke des Künstlers kennen, um an  
schließend im atelier das Gesehene zu 
vertiefen und selbst kreativ zu werden; 
anmeldung unter: (0681) 9964279

Mittwoch, 30. Juni 2010, 18 Uhr
Ausstellungsgespräch mit Karen Straub

Mittwoch, 4. august 2010, 20 Uhr
club bismarck 11: olaf Quantius  
im Gespräch mit Karen Straub



JUnGE FrEUndE

artus –  
Junge Freunde  
Kunstmuseen

Samstag, 19. Juni
16.00 Uhr
artus@home...
...Mane Hellenthal
Führung durch die ausstel
lung mit Ernest W. Uthe
mann und Mane Hellenthal
treffpunkt: Stadtgalerie,  
St. Johanner Markt 24

Mittwoch, 7. Juli
18.00 Uhr
artus unterwegs...
...in die Ferien
Besichtigung der Karlsberg 
Brauerei Homburg  
mit dr. HansGeorg Eils
treffpunkt: Karlsbergstr. 62, 
Homburg

Mittwoch, 18. August
19.30 Uhr
artus zu Gast...
...im Atelier von  
Sven Erik Klein
(MonikavonBochPreis  
für Fotografie 2009)
treffpunkt: Moltkestr. 6, 
Saarbrücken

Samstag, 11. September
10.00 Uhr
artus unterwegs...
...zum Centre Pompidou, 
Metz
in Kooperation mit  
Sr2 Kulturradio
treffpunkt:  
Saarlandmuseum

Bei allen terminen ist  
eine vorherige anmeldung 
erwünscht unter EMail: 
info@artussb.de.  

Weitere informationen:
tel. (06841) 105391
www.artussb.de

Unser Dank für
die Veranstaltungen von
März bis Mai 2010 gilt:

laura Mang (Vincent 
tavenne), dr. Jutta Schwan 
(Schlosskirche), der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz 
sowie unseren Sponsoren 
Mineralbrunnen aG  
und Karlsberg Brauerei

t E r M i n E
T

März 2010: im März besuchten die Jungen 
Freunde die 7. art Karlsruhe, die in vier 
Messehallen und über 200 Galerien Malerei, 
Skulptur, Fotografie und installationen prä
sentierte. Zwei Sonderausstellungen zeigten 
darüber hinaus „Kunst aus Südafrika“ und 
„Videokunst“. Wir starteten unseren ersten 
rundgang mit einer orientierenden Über
blicksführung. nach der Mittagspause 
besuchten wir unter der leitung von dr. 
Elke Fegert ausgewählte Galerien, die uns 
detailliert ihr Programm und ihre Künstler 
vorstellten. Bei der Galerie Karlheinz Meyer 
aus Karlsruhe begeisterte uns sowohl Jona
than Meese als auch Julius Grünewald, die 
beide mit Werken in der Modernen Galerie 
des Saarlandmuseums vertreten sind.  
Galerist Werner Fischer aus Berlin zeigte  
uns an seinem Stand hochwertige Grafik  
der neusachlichen Künstler otto dix, Conrad 
Felixmüller und Curt Querner und erläuterte 
die verschiedenen druckgrafischen und  
grafischen techniken anhand von Silber
stiftzeichnungen, radierungen und litho
grafien. der Kölner Galerist Ulf larsson 
hatte dem saarländischen Künstler nikola 
dimitrov eine Sonderpräsentation gewid
met. dimitrov war selbst vor ort und gab 
uns einen Einblick in sein Schaffen.

Die jungen Freunde besuchten die Kunstmesse 
Art Karlsruhe

April 2010: Üblicherweise werden museale 
ausstellungen mit den augen erlebt. nicht 
so bei Vincent tavenne, bei dem fast alle 
objekte und installationen auch mit der 
eigenen Körperlichkeit in Beziehung gesetzt 
werden. der in Berlin lebende französische 
Künstler tavenne (*1961) zeigte im aus
stellungspavillon der Modernen Galerie vor
nehmlich textile Zeltobjekte sowie Wand
objekte mit Masken und seine sog. Psycho
kisten. die Zeltobjekte und Holzskulpturen 
entfalten ihren besonderen reiz dadurch, 
dass der Besucher aufgefordert ist, die 
objekte nicht nur zu umschreiten, sondern 
vielmehr einzutreten bzw. durch sie hin
durchzugehen. laura Mang führte unsere 
jungen Freunde an diesem abend und 
erläuterte die einzelnen arbeiten mit vielen 
details und Querverweisen. nachdem die 
anfängliche Scheu überwunden war, die 
Kunstwerke zu berühren, wurden wir 
schließlich durch das eigenleibliche Erleben 
selbst teil der skulpturalen inszenierungen 
von tavenne.

Vincent Tavenne: Ohne Titel, 2003
Courtesy Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2010

Mai 2010: die Schlosskirche, ihre barocken 
Fürstengräber und die farbenprächtigen 
Fenster standen bei einem geführten rund
gang, unter der leitung von dr. Jutta 
Schwan, im Fokus unserer organisierten 
Besichtigung Ende Mai.

Gruppenfoto in der Schlosskirche

die Schlosskirche ist seit 2004 auch Heim
stätte der mittelalterlichen Skulpturen
sammlung des Saarlandmuseums. Jutta 
Schwan erläuterte detailliert die architek
tonischen details des unsymmetrischen 
spätgotischen Bauwerkes mit Hauptschiff, 
südlichem Seitenschiff und in der Süd
westecke eingebautem turm und Chor. der 
heute bestehende Bau stammt vom Ende 
des 15. Jahrhunderts, mit Veränderungen 
an dach, Gewölbe und turmhaube, die 
beim Stadtbrand von 1677 erneuert werden 
mussten. auch die Kriegszerstörungen vom 
oktober 1944, bei denen nur die außen
mauern und der turm erhalten blieben, 
führten zu weiteren baulichen Verände
rungen. Frau Schwan erklärte ausführlich 
die interessanten details sowohl des Grab
mals von Graf ludwig Crato und seiner 
Gemahlin Elisabeth als auch von Fürst Wil
helm Heinrich und seiner Gattin. ausfüh
rungen zu den Skulpturen auf der Empore 
ergänzten unseren interessanten rundgang.

Die mittelalterlichen Skulpturen der  
Alten Sammlung werden seit 2004 in der 
Schlosskirche präsentiert

dr. andrea Hartmann
artus – Junge Freunde Kunstmuseen



FördErUnG / rÜCKBliCK

30 Jahre 
Herr Matthias Grypstra

50 Jahre 
Herr Hubert Beeck 
Frau dr. Ulrike Fersing 
Frau andrea Fries 
Herr Uli Grundmann

60 Jahre 
Herr dr. Jan Kraetzer 
Frau doris Schreier 
Frau Barbara Wackernagel
Jacobs 
Frau doris Wolf

65 Jahre 
Frau Monika Gams 
Frau Monika Voit

70 Jahre 
Herr dipl.ing.  
Hermann dörr 
Frau Marianne Freymann 
Frau angelika Gottfreund 
Frau Gudrun Kalbhenn 
Frau Christel raubenheimer 
Herr Peter theobald 
Frau rita Waschbüsch

75 Jahre 
Frau Gisela Frisch 
Frau lilo Kaeser 
Herr Josef Mailänder 
Herr Prof. Hans rollmann

80 Jahre 
Frau ingeborg Feth

(abdruck mit voraus
gegangener Zustimmung 
der Jubilare)

GrUnd ZUM FEiErn
F

Schrift umgibt uns täglich: von der Früh
stückslektüre über den Busfahrplan, den 
Werbeplakaten in der Fußgängerzone, den 
eingehenden smsBotschaften bis hin zum 
abendlichen Studium der Fernsehzeitschrift. 
Schrift prägt unseren alltag, ohne dass  
wir uns bewusst sind, wie diese großartige 
Erfindung der Menschheit unser leben  
vereinfacht. diesem spannenden thema 
widmet sich das deutsche Zeitungsmuseum 
in seiner diesjährigen Scienceausstellung 
vom 21. august bis 31. dezember.
Vor allem Schüler sollen die Faszination 
„Schrift“ kennenlernen: der rundgang 
durch die SchriftGalerie liefert Basiswissen 
zur typografie, in der ausstellung findet 
sich manch Überraschendes von a bis Z  
und im typolab, dem Schriftlabor, kann 
schließlich selbst kreativ erprobt werden, 
was alles mit Schrift machbar ist. 

Vernissage „Science-Ausstellung Schrift“: 
20. August 2010, 19 Uhr

Unsere reise im Frühjahr führte uns anläss
lich des ParoFestes über abu dhabi und 
Kathmandu nach Bhutan. die Zwischen
landung in abu dhabi nutzten wir zu einer 
rundfahrt durch die aufregende Metropole 
mit ihren markanten Hochhäusern, bevor 
wir den deutschen Botschafter Klaus Peter 
Brandes besuchten. in der Königsstadt 
Kathmandu, die zusammen mit Patan und 
Bhaktapur seit 1979 zum UnESCoWelt
kulturerbe gehört, erkundeten wir die mit
telalterlich anmutende altstadt und stat
teten unter anderem dem Goethezentrum 
einen Besuch ab, bevor es weiterging  
nach Bhutan. in thimphu und Punakha 

begeisterten uns die gewaltigen Kloster
burgen taschichodzong und der Wangdi
phodrangdzong ebenso wie das takt sang
Kloster, das in 700 m Höhe in einer steil 
abfallenden Felswand liegt. Höhepunkt 
unserer reise war das Klosterfest Paro
tshechu, zu dem Pilger aus dem ganzen 
land herbeiströmten und das mit ein
drucksvollen Maskentänzen und Mysterien
spielen faszinierte. in timphu besuchten wir 
auch die königliche textilakademie, an der 
die traditionelle bhutanesische Webkunst 
gelehrt wird. Ein unvergessliches Erlebnis 
für Prof. inge Weber und Eske nannen war 
eine audienz bei der bhutanesischen Köni
gin ashi Sangay Choden Wangchuck. anlass 
des Besuches war die Vorstellung des künf
tigen kulturhistorischen Museums, das nach 
internationalen Standards konzipiert wird.

Science-Ausstellung Schrift
Fördergesellschaft unterstützt Museumspädagogik  
im Deutschen Zeitungsmuseum Wadgassen

Rückblick: Nepal/Bhutan-Reise

„Mittelalterliche 
Kulturen am Himalaya“
22. März bis 4. April 2010

die Fördergesellschaft  
finanziert den Besuch 
der ersten 100 Schul
klassen, die sich zur  
Scienceausstellung 
anmelden. 

informationen und  
anmeldung unter  
tel: (06834) 923411.

F ö r d E r U n G
F

Die Königin von Bhutan, Ashi Sangay Choden 
Wangchuck, empfing Prof. Inge Weber und  
Eske Nannen, um die Konzeption des im Herbst 
zu eröffnenden Museums zu erläutern

Teilnehmer der Nepal-Bhutan-Reise  
in Kathmandu

Plakat der Science-Ausstellung Schrift
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Unsere Empfehlungen 

Robert Wilson –  
Video Portraits
ZKM / Museum für  
neue Kunst Karlsruhe 
bis 22. august 2010 

Der Westen leuchtet
Kunstmuseum Bonn 
10.07. bis 24.10.2010 

Das Fundament der Kunst
arp Museum Bahnhof 
rolandseck (remagen) 
25.06. bis 14.10.2010

t E r M i n E
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anlass für unsere reise nach athen vom  
12. bis 16. Mai war das im letzten Jahr 
eröffnete neue Akropolismuseum, das uns 
sowohl mit seiner architektur als auch  
mit seinen Exponaten begeisterte. Beein
druckend war vor allem der im obergeschoss 
präsentierte Metopenfries des Parthenon, 
der die originalen Maße widerspiegelt.  
Ferner besuchten wir das archäo logische 
und das BenakiMuseum, die ebenfalls eine 
Fülle auserlesener Funde zeigten. rund
gänge durch die Plaka mit attalosStoa, 
turm der Winde und über den Kerameikos 
sowie ausflüge nach Epidaurus zur Kult
stätte des asklepios, nach Mykene und nach 
Sunion zum Poseidontempel komplettierten 
unser Programm. Begleitet wurden wir von 
Evi Greka, unserer griechischen reiseleiterin, 

und von dr. FranzJosef Schumacher, die 
uns gemeinsam auf sympathische und fun
dierte Weise ihr Wissen über die griechische 
Kunst und Kultur vermittelten und somit 
wesentlichen anteil an unserer schönen 
reise hatten.

Mit freundlicher  
Unterstützung von 

Frau Gisela donsch

Familie dr. ralph E. Eckert 
und dipl.ing. Birgit Sohns

Herr daniel Jung

Familie Gerd und  
Maria nestriepke

Herr Uwe Petry

Frau andrea Schmidt

Familie anton und  
Christel Schönenberger

Familie Peter und  
Elke Schuler

Familie Winfried  
und rosemarie Sell

Familie dres. Michael  
und Selma Wagner

nEUE MitGliEdEr
M

Rückblick: Athen-Reise

„Auf den Spuren der Antike“
12. bis 16. Mai 2010

Mit der ersten großen ausstellung seit mehr 
als zwanzig Jahren zu Michelangelo zeigt 
die Albertina im Herbst einen Höhepunkt 
im ausstellungsjahr 2010. die Präsentation 
der kostbaren Blätter der Grafischen Samm
lung der albertina zusammen mit bedeu
tenden leihgaben aus europäischen und 
amerikanischen Museen sowie Privatbesitz 
ermög licht erstmals einen umfassenden Ein
blick in das Schaffen des großen Künstlers.

die Projektion der monumentalen decken 
fresken, die Einbeziehung von Gipsabgüssen 
seiner Skulpturen sowie Gemälde anderer 

Künstler nach Entwürfen des Meisters  
veranschaulichen die dimensionen und 
Wirkkräfte seiner Kunst und zeigen ihn  
im Kontext zu seiner Zeit. der Bogen der 
ausstellung spannt sich von den frühesten 
erhaltenen Zeichnungen über Entwürfe  
für die Schlacht von Cascina bis hin zu  
den raffinierten Geschenkzeichnungen für  
tommaso de‘ Cavalieri.
Zu unserem Programm gehört außerdem die 
ausführliche Besichtigung des historischen 
Stadtzentrums (u.a. Stephansdom, Graben, 
Kapuzinerkirche mit Kaisergruft, augustiner
kirche, ringstraße mit historistischer Bebau
ung), der Hofburg mit den Kaiserapparte
ments, des Sezessionsgebäudes mit Gustav 
Klimts berühmtem Beethovenfries und 
diverse WagnerBauten sowie ein Besuch 
der Belvedere-Schlösser, des Kunst - 
his torischen Museums, des Museums  
für angewandte Kunst und des privaten 
„Dritte Mann“-Museums, dessen Gründer 
uns führen wird.

nähere informationen unter  
tel. 06841.105391

27. bis 31. Oktober 2010 

Wien – „Michelangelo 
als Zeichner“
Flugreise in Zusammenarbeit mit König & Meiser Kulturreisen

Teilnehmer der Athen-Reise vor dem  
Poseidontempel in Sunion

Michelangelo Buonarotti: „Männlicher Rücken-
akt“ (verso), um 1504, Albertina Wien

Rückblick: 

Vincent Tavenne – Exklusive Führung mit Dr. Ralph Melcher 
Am 5. Mai führte Direktor Dr. Ralph Melcher die Mitglieder der 
Fördergesellschaft durch die Ausstellung des in Berlin lebenden 
französischen Künstlers Vincent Tavenne (*1961), dem das Saar-
landmuseum die erste museale Einzelausstellung gewidmet hatte. 
Tavenne zeigte neben neu geschaffenen, raumbezogenen Skulpturen 
aus Textil und Holz eine repräsentative Auswahl jener monumen-
talen Zelt-Objekte, die heute vielfach als Herzstück von Tavennes 
bildhauerischem Schaffen betrachtet werden. 


