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Archäologische Schätze  
von der Saar
Ausstellung vom 25. September bis 7. November 2010
Museum in der Schlosskirche
Vernissage: 24. September 2010, 19 Uhr 

das Museum für Vor- und Frühgeschichte 
in Saarbrücken sowie das landesdenkmalamt 
des Saarlandes begehen in diesem Jahr ihr 
80. bzw. 90. Jubiläum. aus diesem anlass 
zeigt das Museum die ausstellung „archäo-
logische Schätze von der Saar“, mit der es 
bedeutende Funde aus der Zeit vor seinem 
Bestehen erstmals nach Hause holt. 

im Jahr 1930 wurde durch den ersten  
Konservator im Saargebiet das Museum für 
Vor- und Frühgeschichte in Saarbrücken 
gegründet. Saarbrücken war nun Sammel-
punkt aller kulturgeschichtlichen Zeugnisse 
an der Saar. die kostbaren Exponate des 
Museums sind jedoch nur ein teil der 
Schätze, die im laufe der Jahrhunderte in 
saarländischem Boden gefunden wurden. 
denn erst seit 1919 entwickelte sich das 
Saarland zu der heutigen politischen Einheit.

Vorher gelangten Funde des 19. Jahrhun-
derts entweder in den Besitz von Privat-
personen oder in die Sammlungen histo-
rischer Vereine. Während des deutschen 
Kaiserreiches wurde das land entsprechend 
seiner politischen Zugehörigkeit von den 
preußischen und bayerischen Behörden 
archäologisch betreut. in Speyer erwuchs aus 
der Sammlung des Historischen Vereins der 
Pfalz das Historische Museum, in trier wurde 
1877 auf der Grundlage der Sammlung der 
„Gesellschaft für nützliche Forschungen  
zu trier“ das Provinzialmuseum, später 
rheinisches landesmuseum, gegründet.  
Sie waren Zentren für die archäologischen 
aktivitäten in unserem lande und wurden 

Bronzener Stier, Besseringen, Kreis Merzig-Wadern, 2. Jh. n. Chr., Rheinisches Landesmuseum Trier, 
Foto: RLM Trier

Verehrte Mitglieder,

die Workshops für Kindergärten 
und Schulklassen, die inner-
halb der Science-Ausstellung 
Schrift im Deutschen Zeitungs-
museum in Wadgassen (seit 
20. August) angeboten wer-
den, haben eine überwältigende 
Resonanz erfahren. Bereits 
150 Schulklassen und 120 
Kinder gartengruppen haben 
von diesem Angebot Gebrauch 
gemacht. Dies bestätigt uns, 
das Augenmerk der Förderung 
auf Kinder und Jugendliche 
auszurichten. Die ersten 100 
Gruppenanmeldungen haben 
Sie als Fördermitglieder mit 
ihrem Beitrag finanziert. 
Im Saarlandmuseum erwartet 
uns im Spätherbst wieder eine 
besondere Ausstellung: Von 
Karl Schmidt-Rottluff werden 
rund 80 Exponate zu den The-
men Landschaft und Stillleben 
gezeigt. Das Saarlandmuseum 
besitzt von Schmidt-Rottluff 
die Gemälde „Urwaldland-
schaft“ von 1919 und „Pom-
mersche Moorlandschaft“ von 
1931, die Kernstücke der Aus-
stellung darstellen werden. 
Diese Schau knüpft thema-
tisch an voraus gegangene 
Ausstellungen wie „Die Brücke 
in der Südsee“ oder eine mono-
grafische Ausstellung zu Ernst-
Ludwig Kirchners grafischem 
Werk an. Am Donnerstag, 
dem 4. November, um 18 Uhr, 
sind Sie als Mitglieder der 
Fördergesellschaft zu einer 
exklusiven Vorabbesichtigung 
der Ausstellung eingeladen.
Ich freue mich, Sie bei der 
Vorabbesichtigung begrüßen 
zu dürfen.
Herzlichst Ihre 
Prof. Dr. Inge Weber 
Präsidentin

zum Sammelbecken vieler neu entdeckter 
Funde. 
Bedeutende objekte aus dieser Vorzeit 
archäologischer Forschung an der Saar - 
von bronzezeitlichen Hortfunden mit  
Waffen, Geräten und Pferdeschmuck bis  
zu reich verzierten Schmuckstücken der 
Merowingerzeit - werden nun im Saarland 
der Öffentlichkeit präsentiert. Sie bieten 
eine auswahl überwiegend aus den Be-
ständen der Museen in Speyer und trier.  
im Mittelpunkt der Präsentation steht der 
berühmte Kentaurenkopf aus Schwarzen-
acker, ein Meisterstück römischen Bronze-
gusses. Er entstand zur Zeit des Kaisers 
augustus und wurde noch in römischer  
Zeit zu einem Gewicht einer laufwaage 
umgearbeitet. Hervorzuheben sind auch  
die Bronzestatuette eines Stiervotivs und 
der in treibtechnik gearbeitete bronzene 
Paradeschildbuckel mit der darstellung  
des trojanischen Prinzen Ganymed. 

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Für unsere junge Initiative artus: 

Mittwoch, 27. oktober, 19.30 Uhr   
Kurator dr. Franz-Josef Schumacher 
führt die jungen Freunde durch die  
ausstellung „archäologische Schätze  
von der Saar“

treffpunkt:  
Kreisständehaus/Museum für Vor-  
und Frühgeschichte, Schlossplatz 16
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JUnGE FrEUndE

artus –  
Junge Freunde  
Kunstmuseen

Mittwoch, 6. Oktober
18.30 Uhr
artus@home...
...Fotosynthesen (Joachim 
Lischke – André Mailänder)
Führung durch die  
aus stellung mit Kurator  
dr. roland augustin
treffpunkt: Saarlandmuseum

Mittwoch, 27. Oktober
19.30 Uhr
artus@home...
...im Museum für Vor- 
und Frühgeschichte
Führung durch die aus-
stellung „archäologische 
Schätze von der Saar“ mit 
dr. Franz-Josef Schumacher
treffpunkt: Kreisständehaus, 
Schlossplatz 16, Saarbrücken

Mittwoch, 10. November
19.30 Uhr
artus@home...
...Karl Schmidt-Rottluff
Führung durch die ausstel-
lung mit alexander Emmert
treffpunkt: Saarlandmuseum

Bei allen terminen ist  
eine vorherige anmeldung 
erwünscht unter email: 
info@artus-sb.de.  
Junge Freunde, die bereits 
Mitglied in der Förder-
gesellschaft sind, werden 
gebeten, bei den Veran-
staltungen ihre Mitglieds-
ausweise mitzubringen. 

Weitere informationen:
tel. (06841) 105-391
www.artus-sb.de

Unser Dank für
die Veranstaltungen von
Juni bis August 2010 gilt:

Ernest W. Uthemann (Mane 
Hellenthal), dr. Hans-Georg 
Eils und Petra Huffer (Karls-
berg Brauerei), Sven Erik 
Klein (atelierbesuch), der 
Stiftung Saarländischer  
Kulturbesitz sowie unseren 
Sponsoren Mineralbrunnen 
aG und Karlsberg Brauerei

t E r M i n E
T

Juni 2010: im Juni besuchten wir die aus-
stellung „Basislager“ der saarländischen 
Künstlerin Mane Hellenthal in der Stadt-
galerie Saarbrücken. der leiter der Stadt-
galerie, Ernest W. Uthemann, begleitete uns 
auf unserem rundgang und erläuterte die 
ausgestellten arbeiten. Bereits der titel der 
ausstellung „Basislager“ ließ verschiedene 
Möglichkeiten der interpretation zu: ist  
hier ein Biwak, am Fuße eines Berges, von 
dem aus alpinisten ihren aufstieg beginnen, 
gemeint oder sind damit die unterschied-
lichsten anhäufungen von dingen und 
Gegenständen angesprochen, die in den 
Hütten oder am Boden wild zusammenge-
würfelt in der ausstellung zu finden waren?
die Sehnsucht von Mane Hellenthal nach 
dem Gebirge zeigte sich auch in der Serie 
„Biografische Berge“: Matterhorn, Zugspitze 
und Mont Blanc, farbverfremdet in der 
Untersicht gezeigt, in Kombination mit  
kleinen tischen, die mit rot-weiß-karierten 
decken überzogen sind. 

Ernest W. Uthemann erläuterte die  
serielle Werkreihe „Biografische Berge“ 
von Mane Hellenthal

auf der tischdecke befindet sich eine Glas-
platte, die wiederum eine schwarze tusche-
zeichnung enthält. diese Zeichnungen,  
zwischen gegenständlich und abstrakt 
changierend, stellen Gebilde ihrer traum-
welten dar. Wir danken Herrn Uthemann 
recht herzlich für die Führung und sein 
Engagement.

Juli 2010: Unsere Veranstaltung im Juli 
stand unter dem Motto „artus unterwegs  
in die Ferien“ und wir nutzten die Sommer-
ferien um abseits unserer üblichen Kunst-
pfade etwas über die „Kunst des Brauens“ 
zu erfahren. Unser Sponsor, die Karlsberg 
Brauerei in Homburg, hatte uns zu einem 
rundgang mit anschließender Verköstigung 
eingeladen. Beginnend beim alten Sudhaus 
mit seinen Kupferkesseln gewährte uns  
dr. Hans-Georg Eils, Geschäftsführer tech-
nik und logistik, nicht nur Einblick in die 
Geschichte der Karlsberg Brauerei, sondern 
erklärte uns auch die traditionelle Bier-
herstellung, das reinheitsgebot sowie die 
modernen Computeranlagen, die heute alle 
Stufen der Bierherstellung steuern bis hin 
zur Flaschenabfüllung. Bereits während 
unseres rundganges zwickelte uns der 
Braumeister einige Gläser Bier ab, die an 

diesem heißen Sommertag hochwillkommen 
waren. Beim sich anschließenden Umtrunk 
im Bistro der Brauerei konnten wir schließ-
lich alle Biersorten der Karlsberg-Produkt-
palette verkosten. Unser dank gilt Herrn  
dr. Eils für seine ausführungen und Frau 
Petra Huffer, leiterin der Pr-abteilung, die 
die Brauereiführung für uns organisiert hatte.

August 2010: im Jahr 2009 erhielt der 
Saarbrücker Fotograf Sven Erik Klein den 
Monika von Boch-Preis für Fotografie, der 
im Zwei-Jahres-turnus das künstlerische 
Wirken von Fotografinnen der Saar-lor-
lux-region würdigt. Bei unserem Besuch 
im atelier von Sven Erik Klein zeigte er uns 
viele arbeiten, die kürzlich in einer ausstel-
lung in der Saarländischen Galerie im Palais 
am Festungsgraben in Berlin zu sehen 
waren, aber auch ganz aktuelle arbeiten, 
die schon bald in einem Kalender der  
landeshauptstadt Saarbrücken abgedruckt 
werden. Viele Fragen nach der technik,  
der rahmung, der Vor- und nachteile des 
aufziehens von Fotos auf alu-dibond und 
natürlich nach der Haltbarkeit und Preisge-
staltung in der zeitgenössischen Fotografie 
beantwortete Sven Erik Klein ausführlich. 
Klein, der ausschließlich in Farbe fotogra-
fiert und dereinst Medienkunst in Karlsruhe 
u.a. bei Candida Höfer und Günther Förg 
studiert hat, verfügt in seinem atelier auch 
über die notwendigen apparaturen um die 
von ihm favorisierten Großformate selbst 
herzustellen. Vor allem seine Erläuterungen 
zur dunkelkammer und zum Entstehungs-
prozess der Farbabzüge waren von beson-
derem interesse für die jungen Freunde,  
da üblicherweise nur das fertige „Produkt“, 
bereits gerahmt in einer ausstellung, zu 
sehen ist. auch für diesen besonderen Ein-
blick möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. 

Der Fotograf Sven Erik Klein erklärte bei 
einem Atelierbesuch den Entstehungspro-
zess seiner großformatigen Farbfoto grafien

dr. andrea Hartmann
artus – Junge Freunde Kunstmuseen

Gruppenfoto im Alten Sudhaus der  
Karlsberg Brauerei mit Dr. Hans-Georg 
Eils (Mitte) und Petra Huffer (links)
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aUSStEllUnG / MUSEUMSSHoP

40 Jahre 
Herr Carsten Baus 
Frau Kerstin reese

50 Jahre 
Herr Hans dieter Fries 
Herr thomas a. nickels

60 Jahre 
Frau Margot dymczynski 
Herr Volker Giersch 
Frau rose Marie Schäfer

65 Jahre 
Herr dr. Ulrich  
Hutschenreuter 
Herr Professor dr. Joachim 
neuhaus 
Frau Gerhild Steigerwald

70 Jahre 
Frau Christel Müller 
Herr dr. Stefan Passek

75 Jahre 
Herr Erhard Hetke 
Herr Professor dr. Stefan 
Hüfner

80 Jahre 
Herr dr. Harald Barth 
Herr dr. Klaus Kiefer 
Frau dr. Ellen leibrock 
Herr Kurt raubenheimer

85 Jahre 
Herr dr. Heinz Gnad

90 Jahre 
Herr dr. Felix Koßmann

(abdruck mit voraus-
gegangener Zustimmung 
der Jubilare)

GrUnd ZUM FEiErn
F

in der fünften ausstellung der reihe „Foto-
synthesen“ treffen die arbeiten des ehe-
maligen Meisterschülers otto Steinerts  
Joachim Lischke, der im Jahr 1923 geboren 
wurde, auf Bilder von André Mailänder 
(geb. 1964). Er studierte Fotografie an der 
Fachhochschule dortmund bei Joachim 
Brohm, Gosbert adler, Caroline dlugos und 
andré Gelpke, welcher wiederum in Essen 
bei Steinert lernte.

in der Werkauswahl Joachim Lischkes wird 
der akzent einerseits auf seine einzigartigen 
luminogramme gesetzt. dabei handelt es 
sich um fotografisch festgehaltene licht-
spuren, experimentell-abstrakte Bilder, die 
sich auf den elementaren Charakter des 
lichtes und die Eigendynamik des Zufalls 
beziehen. lischke hat eine ganz eigene 
Spielart dieser Gattung erfunden, indem  
er eine Kamera eigens zu diesem Zweck 
umfunktionierte und den Balgen mit Glas-
scherben füllte.

trotz lischkes Pionierarbeit auf dem Gebiet 
der Lichtgestaltung wird auf eine weitere 

Das ganze Jahr über arbeiten sie ehrenamtlich, aber einmal im Jahr – natürlich an einem 
Montag, wenn das Saarlandmuseum geschlossen hat – unternehmen sie zusammen einen 
Ausflug: die Damen des Museums shops Wa(h)re Kunst. In diesem Jahr stand ein Besuch 
des im Mai eröffneten Centre Pompidou in Metz auf dem Programm. 

Facette seines fotografischen Schaffens  
hingewiesen, auf einen dokumentarischen 
ansatz, den er während seiner langjährigen 
arbeit in der landesbildstelle des Saarlandes 
entwickelte. Genau hier wird eine Verbindung 
spürbar zu der jüngeren fotografischen 
Position von andré Mailänder, der auf eine 
Fotografie jenseits der subjektiven und 
humanistischen orientierung der 1950er 
und 60er Jahre aufbaut, und auf eine 
absichtlich nicht urteilende Fotografie nach 
New Topographics und dem durchbruch 
der sogenannten Düsseldorfer Foto-Schule 
reagieren konnte. 

dies äußert sich keineswegs nur in der Wahl 
großer Formate, sondern insbesondere in 
der reflexion serieller und dokumentarischer  
Fotografie, die weniger etwas mit Journalis-
mus zu tun hat, als vielmehr konzeptueller 
ansatz ist, ja vielleicht sogar als Stil ver-
standen werden sollte.

dr. roland augustin

Fotosynthesen
Fotografische Arbeiten von Joachim Lischke und  
André Mailänder – Saarlandmuseum: Studiogalerie 
bis 7. November 2010 

Museumsshop-Damen  
besuchten das Centre Pompidou in Metz

Wir gratulieren Herrn 
Prof. dr. dr. h.c.mult. 
august-Wilhelm Scheer, 
der als erster deutscher 
den „design Science 
lifetime achievement 
award“ für sein lebens-
werk erhalten hat.

Wir GratUliErEn
G

André Mailänder, Kulisse # 13, London, 
2001-2002 © André Mailänder

Mittwoch, 6. oktober, 18.30 Uhr
artus@home...Fotosynthesen
Kurator dr. roland augustin führt die  
jungen Freunde durch die ausstellung

Kurator Dr. Roland Augustin arbeitet 
seit 1994 als wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Saarlandmuseum. Zunächst 
bearbeitete er den Nachlass von Monika 
von Boch, seit 2003 betreut er die foto-
grafische Sammlung, die 20.870 Ab-
züge auf Papier und 26.577 Aufnahmen 
auf Film bzw. Glasplatten umfasst.
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Exklusiv für unsere  
Mitglieder
donnerstag, 4. november 
2010, 18.00 Uhr
Vorabbesichtigung der 
Ausstellung
Karl Schmidt-Rottluff – 
Landschaften und Still-
leben

Unsere Empfehlungen 

Tag der Bildenden Kunst
in Saarbrücken 
Sonntag, 26. Sept. 2010, 
11-18 Uhr

art forum Berlin
Internationale Kunstmesse 
7. bis 10. okt. 2010
Messegelände iCC Berlin 

Art.Fair 21 Köln 
Messe f. aktuelle Kunst
29. okt. bis 1. nov. 2010
Staatenhaus Köln

t E r M i n E
T

nach dreijähriger Bauzeit wurde Mitte Mai 
in Metz das Centre Pompidou eröffnet. Es 
ist damit die erste dezentrale außenstelle 
eines Museums in Frankreich. die Metzer 
dependance wurde vom französisch-japa-
nischen architektenduo Jean de Gastines 
und Shigeru Ban entworfen und umfasst 
eine Fläche von 10.000 Quadratmetern. 
derzeit beherbergt der 70 Millionen teure 
Bau die Eröffnungsausstellung „Meister-
werke?“ mit rund 800 Exponaten. 
die resonanz auf unsere ausschreibung für 
diese tagesfahrt war überwältigend, so dass 
wir zwei Gruppen bildeten. Bei unserem 
Besuch führten uns dr. ingeborg Besch und 
eine Führerin des Centre Pompidou, die uns 
sowohl die atemberaubende architektur als 
auch die aktuelle ausstellung zeigten. am 

nachmittag folgte ein geführter rundgang 
durch Metz mit dipl.-ing. axel Boecker. 
aufgrund der hochsommerlichen tempera-
turen boten wir eine zweite Variante für die 
nachmittagsgestaltung an: Frau Besch 
besuchte mit der zweiten Gruppe die Kathe-
drale und das Stadtmuseum.

Mit freundlicher  
Unterstützung von 

Familie dr. Winfried und 
Barbara Bernhardt

Familie oswald Bubel

Frau Jutta Crauser

Familie dr. Hans und  
Mia Haas

Hager Electro  
GmbH & Co. KG

Familie Peter und  
Jennifer Hauptmann

Frau anneliese Schuster

Herr Siegfried Sehm

Frau renate thalhofer

Herr Professor dr. ronald 
Uden

nEUE MitGliEdEr
M

Rückblick: Centre Pompidou Metz
Tagesfahrt am 10. Juli 2010

Während unserer verlängerten Wochenend-
reise ins „Kunst-Revier Ruhr 2010“, die 
uns im Juni nach duisburg, Essen, dort-
mund, Unna, zur insel Hombroich und auch 
ins arpmuseum Bahnhof rolandseck führte, 
erlebten wir die ehemalige Montanregion 
als ein attraktives reiseziel für Kunst- und 
Kulturinteressierte. Wir starteten unsere 
Besichtigungen mit einem Besuch des 
Museums Küppersmühle für Moderne 
Kunst in duisburg, das Ende der 90er Jahre 
von den Schweizer architekten Herzog &  
de Meuron zu einem Haus der Kunst 
um gebaut worden war. die Küppersmühle 
be herbergt heute eine der umfassendsten 
Sammlungen deutscher nachkriegskunst. in  
duisburg besuchten wir auch das Wilhelm-
Lehmbruck-Museum, das uns die Künstle-
rin Barbara Wolf in einem zweistündigen 
rundgang intensiv vorstellte. am nächsten 
tag stand zunächst eine Stadtrundfahrt in 
Essen auf dem Programm, die uns u.a. zur 
Philharmonie, zur Synagoge und zur Villa 
Hügel führte, danach besuchten wir das 
Folkwang Museum, das Ende Januar mit 
einem Erweiterungsbau von david Chipper-
field wieder eröffnet wurde. am nachmittag 
ging es weiter zur Zeche Zollverein, die 
2001 von der UnESCo zum Weltkulturerbe 
erklärt wurde. dort besichtigen wir die 
Kokerei und das Salz lager, das die arbeit 
„Palast der Projekte“ von ilya und Emilia 
Kabakov präsentierte. Mit einer Besichti-
gung der Zeche Zollern in dortmund 
setzten wir unsere Erkundungen der 
in dustriekultur am nächsten tag zunächst 
fort, bevor wir nach Unna ins Zentrum für 
Internationale Lichtkunst fuhren. in den 
labyrinthischen Gängen und Kühlräumen 
der ehemaligen lindenbrauerei zeigte u.a. 
Mischa Kuball mit „Space – Speech – 
Speed“ ein Karussell der Sterne und olafur 
Eliasson beeindruckte uns im „reflektieren-
den Korridor“ und seinem „Entwurf zum 
Stoppen des freien Falls“. die letzte Station 

des tages führte uns nach Hagen ins 
Kunstquartier, das das neu gebaute Emil 
Schumacher Museum und das sanierte und 
erweiterte osthaus Museum umfasst. inner-
halb unseres rundganges sahen wir auch 
die ausstellung „Istanbul. Sammlung Huma 
Kabakci“, die rund 200 Werke türkischer 
Kunst aus den letzten 60 Jahren vereinte. 
der letzte tag unserer reise führte uns auf 
dem Heimweg zur Insel Hombroich. diese 
hatte der Sammler Karl-Heinz Müller anfang 
der 80er Jahre erworben, um hier seine 
Kunstwerke in einer Symbiose von Kunst 
parallel zur natur zu zeigen. Während 
unseres zweistündigen rundganges bei 
strahlendem Sonnenschein erläuterte uns 
der Künstler Martin Mehle sowohl die vom 
landschaftsarchitekten Bernhard Korte 
gestaltete Parklandschaft als auch den 
Großteil der skulpturalen, vom Bildhauer 
Erwin Heerich entworfenen Gebäude. den 
abschluss unserer reise markierte ein Be such 
im Arpmuseum Bahnhof Rolandseck, das 
nicht nur durch den wunderbaren neubau 
von richard Meier beeindruckte, sondern 
auch mit mehreren hochkarätigen aus-
stellungen aufwartete: eine K.o. Götz-
retrospektive, eine Sophie taeuber-arp-
ausstellung sowie Fotografien von Simone 
demandt zum thema „dunkle labore“ als 
auch eine kleine Präsentation des Kunst-
sammlers rau mit dem titel „das auge des 
Sammlers“. 

Kulturhauptstadt Europas 2010:

Kunst-Revier Ruhr 2010
Duisburg – Essen – Dortmund vom 3. bis 6. Juni 2010 

Der Künstler Martin Mehle führte die Teilneh-
mer der Ruhr-Reise durch die als „Labyrinth“ 
bezeichnete Ausstellungshalle auf der Museums-
insel Hombroich, die Khmer-Skulpturen im  
Dialog mit Werken von Gotthard Graubner zeigt

Dipl.-Ing. Axel Boecker erläuterte während des 
Stadtrundganges die neoromanische Fassade des 
Metzer Bahnhofes, der 1905 bis 1908 vom preußi-
schen Architekten Jürgen Kröger erbaut wurde
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