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Museumsshop des Saarland-
museums – Wa(h)re Kunst GmbH 
zieht ins K4 forum 
Produkt- und Kommunikationsdesigner der HBK lassen 
multimediale Rauminszenierungen entstehen
Eröffnung am Samstag, dem 13. August 2011 
der Museumsshop Wa(h)re Kunst GmbH wird 
seit 1999 mit großem Erfolg von 30 ehren
amtlich arbeitenden damen in der Modernen 
Galerie des Saarlandmuseums unter leitung 
von Elisabeth tonn und Friedrun Haury 
betrieben. am 14. Februar 2011 musste der 
Shop aufgrund der Umbaumaßnahmen zum 
Vierten Pavillon geschlossen werden.
am Samstag, dem 13. august, um 11 Uhr 
eröffnet die „Wa(h)re Kunst“ GmbH im K4 
forum am St. Johanner Markt ihren neuen 
Museumsshop. Neben ausgewählten Kata
logen und Publikationen der Stiftung Saar
ländischer Kulturbesitz werden Postkarten 
und designartikel angeboten. Exklusiv kön
nen Glasarbeiten bzw. Unikate und Proto
typen von Studierenden der HBK Saar aus 
dem Centre international d’art verrier Mei
senthal erworben werden. informationen 
und Broschüren über die aktuellen ausstel
lungen, Führungen und Programme der Stif
tung Saarländischer Kulturbesitz sind eben
falls erhältlich. in Kooperation mit Werner 
deller, K4 projects, bietet der Shop auch ori
ginale ausgewählter Künstler der K4 galerie.
der neue Standort versteht sich als „Schau
fenster“ und Kommunikationszentrum der 
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz in der 
innenstadt während der Schließung der 
Modernen Galerie. 
die raumkonzeption für das K4 forum wurde 
von den Produkt und Kommunikationsdesig
nern Prof. andreas Brandolini und Prof. Burk
hard detzler von der Hochschule der Bilden
den Künste Saar entworfen. die ausführung 
übernimmt Werkstattleiter Hannes Käfer.
Zum raumkonzept führt andreas Brandolini 

Gruppenfoto der ehrenamtlich tätigen Museumsshop-Damen bei einem gemeinsamen Ausflug  
im Jahr 2010

Verehrte Mitglieder,
am Samstag, 13. August ist 
es soweit: wir eröffnen un -
seren Museumsshop Wa(h)re 
Kunst GmbH im K4 forum 
am St. Johanner Markt. Für 
die Dauer der Schließung der 
Modernen Galerie haben wir 
hier die Gelegenheit, unseren 
Shop in reduziertem Umfang 
weiterzuführen und gleichzei-
tig über die Ausstellungen und 
Angebote der Stiftung Saar-
ländischer Kulturbesitz zu in- 
formieren. Ich möchte an die-
ser Stelle Herrn Werner Deller 
als Kooperationspartner und 
den Herren Prof. Burkhard 
Detzler und Prof. Andreas 
Brandolini von der Hochschule 
der Bildenden Künste für ihre 
Unterstützung bei der Um-
setzung des Raumkonzeptes 
danken. Mein besonderer 
Dank gilt den im Shop ehren-
amtlich tätigen Damen, die 
hier nicht nur im Verkauf 
tätig sind, sondern auch als 
Multipli katoren und als 
Ansprechpartner der Stiftung 
in der Innenstadt fungieren. 
Hinweisen möchte ich auch 
auf die steigende positive Re -
sonanz die unsere junge Initia-
tive „artus – Junge Freunde 
Kunstmuseen“ erfährt. Auch 
hier arbeitet ein Team von Stu-
denten und jungen Berufstäti-
gen ehrenamtlich bei der Durch-
führung der Veranstaltungen. 
Ich freue mich sehr, Sie bald 
in unserem neuen Shop am 
St. Johanner Markt begrüßen 
zu dürfen!
Herzlichst Ihre 
Prof. Dr. Inge Weber 
Präsidentin

aus: „die Einrichtung des temporären Mu 
seumsshops reflektiert dessen zeitlich be
schränkten Charakter. die speziell dafür ent 
wickelte Möblierung besteht in erster linie 
aus Kistensperrholz, welches auch zum Ver
packen und Verschicken von Kunstwerken 
verwendet wird. die weiß geölten oberflächen 
verstärken ihren „flüchtigen“ Charakter, las
sen die Einrichtung „nebulös“ in den Hinter
grund treten. die digitalen Bilderrahmen an 
den Wänden zeigen in schneller Folge Bei
spiele aus der Sammlung des Museums und 
berichten von bemerkenswerten Vernissagen 
und Veranstaltungen. loungemöbel laden 
dazu ein, z.B. bei einer tasse Kaffee, in Ka
talogen zu stöbern, oder sich über die Bau  
maßnahmen des Museums zu informieren.
Nach Geschäftsschluss und dem Einbruch 
der dunkelheit verwandelt sich der Shop in 
eine völlig neue räumlichkeit. Computer
generierte Filme bzw. Projektionen weiten 
den raum, entführen die an der Glasfassade 
vorbeiflanierenden Fußgänger in multimedi
ale rauminszenierungen und atmosphärische 
Bildwelten. die für die Betrachter außerge
wöhnliche Wahrnehmungssituation schafft 
aufmerksamkeit für den Shop und das 
Museum, indem sie die künstlerische Bear
beitung des raumes als Erlebnis inszeniert.“

Museumsshop des Saarlandmuseums
Wa(h)re Kunst GmbH im K4 forum
St. Johanner Markt 24 · 66111 Saarbrücken
tel. (0681) 6 85 06 87 · www.gfsksb.de 
Öffnungszeiten:  Mo.Fr. 11.0018.00 Uhr 

Sa. 11.0016.00 Uhr
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JUNGE FrEUNdE

artus –  
Junge Freunde 
Kunstmuseen

Samstag, 20. August 
16.00 Uhr
artus@home  
...ornamental structures
Führung durch die ausstel
lung mit Ernest W. Uthemann
Wann: 16 Uhr
treffpunkt: Stadtgalerie,  
St. Johanner Markt 24

Samstag, 3. September 
15.30 Uhr
artus zu Gast ... in der 
Urban Art-Ausstellung
Führung durch die aus
stellung mit Projektleiter 
Frank Krämer 
anschl. Gespräch mit  
Urban artKünstler „reso“
treffpunkt: Haupteingang 
Weltkulturerbe Völklinger 
Hütte

Mittwoch, 26. Oktober 
19.00 Uhr
artus zu Gast ... in der  
K4 galerie
Besuch der ausstellung 
„lukas Kramer“ anschl. Ge 
spräch mit dem Künstler und 
mit Galerist Werner deller
treffpunkt: K4 galerie,  
Karlstr. 4, Saarbrücken

Bei allen terminen ist  
eine vorherige anmeldung 
erwünscht unter email: 
info@artussb.de. Junge 
Freunde, die bereits Mitglied 
in der Fördergesellschaft sind, 
werden gebeten, bei den Ver
anstaltungen ihre Mitglieds
ausweise mitzubringen.

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

Unser Dank für 
die Veranstaltungen von 
März bis Juni 2011 gilt:

Prof. Meinrad M. Grewenig 
und Frank Krämer (Welt
kulturerbe Völklinger Hütte), 
Ernest W. Uthemann (Stadt
galerie), Nicole Kasparek und 
alexander domprobst (archä
ologisches depot), dr. Franz
Josef Schumacher (Museum 
für Vor und Frühgeschichte), 
Prof. Henry Keazor und dr. 
Bernhard Wehlen (Kunsthis
torisches institut, Universität 
des Saarlandes), der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz 
sowie unseren Sponsoren 
Mineralbrunnen aG und 
Karlsberg Brauerei

t E r M i N E
T

März 2011: „Kelten“-Ausstellung
Weltkulturerbe Völklinger Hütte
die Zeit vor 2500 Jahren wurde für unsere 
über 50köpfige Gruppe in der ausstellung 
„die Kelten. Fürsten. druiden. Krieger“ im 
Weltkulturerbe Völklinger Hütte wieder 
lebendig. die ausstellung präsentierte auf 
über 6000 m² ausstellungsfläche leben und 
Kultur der ersten großen Hochkultur Euro
pas. Mit über 1650 Exponaten war es die 
weltweit größte Keltenausstellung. der 
Schwer punkt lag auf den international 
herausragenden Fürstengräbern der heuti
gen Großregion mit dem Saarland, rhein
landPfalz, lothringen, luxemburg und  
teilen Belgiens. die Exponate aus der re gion 
wurden in dieser ausstellung zum ersten Mal 
zusammen gezeigt. außerdem waren aus
stellungsstücke aus Museen in Kopenhagen, 
Berlin, london, Wien oder dem Keltenmu
seum in Österreich zu sehen. Für die Kinder 
und Jugendlichen hatten wir diesmal eine 
eigene Führung organisiert. die Erwachse
nen wurden von Projektleiter Frank Krämer 
durch die ausstellung begleitet.

April 2011: Barbara Hindahl
Stadtgalerie Saarbrücken
im april besuchten die Jungen Freunde die 
ausstellung „Barbara Hindahl“ in der Stadt
galerie Saarbrücken, die zunächst recht 
spröde daherkam. Hindahl untersuchte in 
ihren vielfältigen künstlerischen arbeiten  
die optische und akustische Wahrnehmung, 
experimentierte mit Zeichnungen, raumbil
dern, Video und Klanginstallationen und 
präsentierte eine anamorphotische installa
tion: die Bauanleitung für ein „Billy“regal 
schien frei im raum zu schweben, ein großes 
orangerotes Zeichen legte sich über eine an 
sammlung alter Fahrräder; sichtbar waren 
beide Bilder jedoch nur von einem einzigen 
Punkt aus. auch die auf unscheinbaren Zeich
nungen sich zeigenden Kaffee und Stock
flecken sowie Fingerabdrücke offenbarten 
sich bei näherer Betrachtung als mit feinsten 
Farbstiftlinien umgesetzte trompel’oeils. 
der leiter der Stadtgalerie, Ernest W. Uthe
mann, führte uns in bewährter Weise durch 
sein Haus und gewährte uns spannende 
Einblicke in Hindahls künstlerisches Schaffen.

Mai 2011: Archäologisches Depot 
Ehem. Bergwerk Reden
am Samstag, dem 21. Mai 2011 besuchten 
die Jungen Freunde das archäologische 
depot und die restaurierungswerkstätten 
des landesdenkmalamtes und des Museums 
für Vor und Frühgeschichte im ehemaligen 
Bergwerk reden. Begrüßt wurden wir von 
depotleiter alexander domprobst, der uns 
zunächst über die Geschichte des Bergwerks 
informierte. 
Seit 1. Januar 1996 ist die Grube geschlossen, 
das landesdenkmalamt und das archäo logi
sche depot sind dort seit 2008 befindlich.
im anschluss gewährte uns dipl.restaura
torin Nicole Kasparek Einblicke in ihre 
arbeit und laufenden Projekte. alle Funde, 
die in saarländischem Boden geborgen wer
den, ob bei gezielten ausgrabungen oder 
als Zufallsfunde bei Bauarbeiten, kommen 
zunächst in ihre Werkstatt, werden gewa
schen, vermessen und teilweise in mühe
voller detailarbeit ergänzt. Wenn die um
fangreichen restauratorischen Maßnahmen 
abgeschlossen sind, gelangen die objekte 
ins depot von alexander domprobst, welches 
nach Fundstellen und Jahren geordnet ist, 
und uns sowohl in seiner dimension als auch 
durch seine Struktur beeindruckte. auf  
unse rem rundgang begleitete uns auch  
dr. FranzJosef Schumacher vom Museum 
für Vor und Frühgeschichte, der die archä
ologischen Funde schließlich im musealen 
rahmen präsentiert.

Juni 2011: Kunst am Campus/Saarbrücken
Wie sich Kunst im öffentlichen raum  
präsentiert und was wir davon im alltag 
wahrnehmen, beschäftigte die Jungen 
Freunde während eines rundgangs am Saar
brücker UniCampus. Prof. Henry Keazor, 
leiter des Kunsthistorischen institutes, und 
Kunsthistoriker dr. Bernhard Wehlen, der  
im laufenden Sommersemester ein Seminar 
zum thema „Kunst am Campus“ hält, be 
gleiteten uns dabei. Wir begannen bei der 
größten und weithin sichtbaren Plastik 
„torque“ von richard Serra aus dem Jahr 
1992. diese ist mittlerweile nicht mehr vom 
Campus wegzudenken, war aber bei ihrer 
Errichtung stark umstritten. Wandgestal
tungen von Wolfram Huschens hingegen 
wurden nicht immer sofort mit dem Begriff 
„Kunst“ in Verbindung gebracht. dies lag 
zum teil daran, da die Universität dem 
Künstler zahlreiche auflagen bezüglich 
Material und formaler Gestaltung machte. 

dr. andrea Hartmann
artus – Junge Freunde Kunstmuseen

Über 50 junge Freunde besuchten gemeinsam die 
Kelten-Ausstellung im Weltkulturerbe Völklinger 
Hütte

Otto Zewes Plastik „Sitzendes Mädchen“ vor 
dem Audimax war eine von vielen Stationen,  
die Prof. Henry Keazor während des Rundganges 
„Kunst am Campus“ ansteuerte, © Jörg Pütz
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40 Jahre
andré Franck
Sebastian Zickwolf

50 Jahre
Beatrice Ferber

60 Jahre
dr. Peter Jenal
isabella Nalbach
Heidrun ott
doris Schneider
Brigitte Weber

65 Jahre
Nicolas decker
dr. Max Häring
dr. Michael Hartmann
Minister Georg Weisweiler

70 Jahre
Staatssekretärin i.r.  
Monika Beck
Ursula Eicher
Wolfgang Frey
Elfriede Schreiber
dr. Siegfried Sehm

75 Jahre
dr. Winfried Bernhardt
Willi HoffmannGüth
Christa Kiefer
luitwin Gisbert von  
BochGalhau

80 Jahre
dr. isolde KöhlerSchommer

85 Jahre
albert Kiefer

(abdruck mit voraus
gegangener Zustimmung  
der Jubilare)

in den 70er Jahren entstehen von Kramers 
Hand zunächst „technische“ Bilder, rein im 
Kopf konstruierte Bilder, später inspirierten 
ihn Pressefotos, die sich mit der Bedrohung 
einer durch die technik dominierten Welt 
auseinandersetzen. Gesellschaftspolitische 
themen wie todesstrafe, atomkrieg, Per
shingNachrüstung und Umweltverschmut
zung bestimmen hernach sein künstlerisches 
arbeiten. Es folgte die Blackout-Serie 
(Nachtbilder) in den frühen 80er Jahren, die 
ihren ausgangspunkt zwar immer noch von 
Fotos erfahren, die Gegenständlichkeit ist 
jedoch häufig nur noch fragmentarisch vor
handen. Er entfernt sich vom Gegenstand, 
ein Entmaterialisierungsprozess setzt ein. 
lukas Kramer hierzu: „die realen objekte, 
die landschafts oder technikfragmente 
wurden ja in der BlackoutSerie aufgrund 
des spärlichen lichtes zurückgedrängt. der 
expressive ausdruck war ja eigentlich dann 
der viel persönlichere Kommentar.“ 
im Jahr 1989 arbeitet lukas Kramer intensiv 
für eine ausstellung im Saarlandmuseum, 
wo bei sich die rohrform als zentrales Ele
ment in seinen arbeiten herauskristallisiert: 
„Einerseits als Symbol der technischen Welt, 
zum anderen als scheinplastischer Körper 
auf der flachen leinwand, was mich äußerst 
faszinierte. damals hatte die Form noch 
einen starken Symbolwert in Bezug auf die 
technische Welt. der Bruch, der 1989 statt
fand, hat mit dem von mir sogenannten 
Fluid-System begonnen. ausgangspunkt war 
mein Zweifel am Kramerschen Markenzei

chen, das sich in der BlackoutSerie immer 
stärker durchgesetzt hatte. in den Szenerien 
war die rohrform ein wichtiges komposito
risches Mittel geworden. auch wenn die 
Szene chaotisch erschien, ist dir beim lesen 
des Bildes aufgefallen, dass da dinge auch 
in einer ordnung standen. Und dass es eben 
nicht eine natürliche ordnung war, sondern 
eine technisch beängstigende anordnung“.
Röhren als zentrale Bildform
„Es war 1989, als ich auf die idee kam, mit 
der plastischen Form der röhre zu arbeiten, 
einen röhrendschungel zu malen. Wenn das 
ganze Bild nur aus röhrenformen besteht, 
was passiert da? Man stellt sich eine formale 
Frage, um zu sehen, wo man als Maler hin
kommt. das war eine wahnsinnige Entschei
dung, weil ich damit im Grunde das Poli
tische scheinbar vollkommen aufgegeben 
hatte. ich meine: Man kannte mich ja 
schließlich als vorwiegend kritischen Maler.“
über die röhren als formalen ausgangspunkt 
gelangt Kramer schließlich zu Raster- und 
Gitterbildern, „Pulsationen“, bei denen das 
ursprünglich Kühle der metallischgrauen 
röh ren zu Grünräumen, Splitterbildern, Wel
len und lichtbändern weiterentwickelt wurde.
Was wünscht sich lukas Kramer an seinem 
70. Geburtstag für die nächsten Jahre: „Seit 
einigen Jahren arbeite ich verstärkt in Bild
serien. der anlass hierzu ist der Versuch, 
durch die Beobachtungen während eines 
VorGEGEBENEN arbeitsablaufes (Malpro
zess) auf neue impulse zu stoßen. also wei
ter so: suchen, entdecken und auswerten!“ 

Lukas Kramer zum 70. Geburtstag

„Suchen, entdecken und auswerten!“
GrUNd ZUM FEiErN
F

Jumping-Serie (Ausschnitt), 1997, Acryl auf Karton, Deutsche Bundesbank Saarbrücken

Lukas Kramer vor seiner Wandgestaltung  
in der Universitätsbibliothek des Saarlandes  
am 1. Juli 2011, © Jörg Pütz

lukas Kramers oeuvre umfasst Gemälde, 
Grafik und druckgrafik sowie Wandgestal
tungen im öffentlichen raum. Er wurde 
1941 in Saarbrücken geboren, studierte an 
der ehemaligen Werkkunstschule in trier, an 
der Ecole des arts décoratifs in Straßburg 
und am istituto di belli arte in Urbino. 1966 
kehrte Kramer nach Saarbrücken zurück, 
bezog ein atelier in der Mainzerstraße und 
war von 1967 bis 1981 als Kunsterzieher im 
Schuldienst tätig. 1997 erhielt er den albert
WeisgerberPreis der Stadt St. ingbert.

Zitate im text wurden aus dem Katalog „bilder leben“, lukas Kramer – Zum Fünfund sechzigsten, Edition Saarl. Künstlerhaus/K4  
galerie, Saarbrücken 2006, entnommen.
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Mit freundlicher  
Unterstützung von 

leslie Huppert, “home 
sweet home, EXPatriatE”

Stadtgalerie Saarbrücken 
(bis 31. Juli 2011)

E M P F E H l U N G
E

die im Zweijahresrhythmus stattfindende 
Kunstbiennale von Venedig wurde anfang 
Juni eröffnet. Für den deutschen Pavillon 
der Biennale 2011 war der Künstler  
Christoph Schlingensief ausgewählt.  
Er starb im Jahr 2010, so dass das von ihm 
geplante Konzept, in dessen Mittelpunkt 
sein operndorf in ouagadougou (Burkina 
Faso), eine zentrale rolle spielen sollte, 
nicht umgesetzt werden konnte. Stattdessen 
organisierte die Kuratorin Susanne Gaens
heimer eine „rückschau“ auf Schlingensiefs 
oeuvre, keine „retrospektive“, wie sie 
betont. Für den Hauptraum des Pavillons 
wählte sie Schlingensiefs Bühneninstallation 
„Eine Kirche der angst vor dem Fremden in 
mir“ und machte diese als begehbare 
rauminstallation erfahrbar. Filme über seine 
Projekte ergänzen die installation.
Zur Eröffnung der Biennale am 4. Juni  
ist der deutsche Pavillon mit dem Haupt
preis, dem Goldenen löwen, ausgezeichnet 
worden.
der Besuch der Biennale mit den Nationen
pavillons in den Giardini di Castello sowie 
die ausstellungen im arsenal bilden den 
anlass und Höhepunkt unserer reise, dafür 
haben wir annähernd zwei tage vorgesehen. 
darüber hinaus erleben Sie ein umfassendes 
Besichtigungsprogramm, das u.a. das 
Museo Storico Navale, die Punta della 

dogana, den Palazzo labia, das Jüdische 
Ghetto sowie die Basilica di San Marco und 
die Frari Kirche mit tizians assunta mit  
einschließt. Von unserem schönen 4****
Hotel Gabrielli Sandwirt, das in unmittel
barer Nähe der Giardini, dem ausstellungs
gelände der Biennale, liegt, erschließen sich 
die Sestieri genannten Stadtviertel Venedigs 
mit ihren verzweigten Kanälen, malerischen 
Brücken sowie die zahlreichen Kirchen und 
Paläste der herbstlichen lagunenstadt.
die reise organisieren wir in Zusammen
arbeit mit König & Meiser Kulturreisen, 
Saarbrücken. Nähere informationen unter 
tel. (06841) 105391.

16. bis 20. November 2011 

54. Biennale Venedig 
ILLUMInations

Blick in den deutschen Pavillon, der mit dem 
Goldenen Löwen 2011 ausgezeichnet wurde

die Fördergesellschaft  
gratuliert ihren  
Vorstandsmitgliedern:

Frau Gudrun Pink zur  
Wiederwahl als dehoga
Präsidentin

und 

Herrn Joachim Rippel, 
Wirtschaftsminister a.d.,  
zur Wahl als Verwaltungs
ratschef des Saarländischen 
rundfunks.

Ferner beglückwünschen 
wir Herrn Prof. August 
Wilhelm Scheer, der von 
der lünendonk und Maleki 
Group für sein lebenswerk 
geehrt wurde. ausschlag
gebend hierfür war sein 
wissenschaftliches, unter
nehmerisches, kulturelles 
und gesellschaftliches 
Engagement.

Herzliche Glückwünsche 
senden wir auch an Herrn 
Wendelin von Boch, der 
für zwei weitere Jahre ins 
Präsidium des Wirtschafts
rates der CdU als unterneh
merischem Berufsverband, 
gewählt wurde. Wendelin 
von Boch ist damit der 
höchste repräsentant der 
saarländischen Unternehmer 
im Wirtschaftsrat deutsch
land.

GlüCKWüNSCHE
G

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 2007: v.l.n.r. Prof. Hubert Rohde, Prof. Inge Weber,  
Rina Kortz und Jürgen Schreier 

Seit Gründung der Fördergesellschaft im 
Jahr 1989 war rina Kortz bis zu ihrem aus
scheiden im Jahr 2008 im Vorstand tätig. 
Viele Jahre begleitete sie die zahlreichen 
reisen für Mitglieder und war immer eine 
geschätzte ansprechpartnerin.
Für ihren außergewöhnlichen Einsatz  
um die Verwirklichung der Zielsetzung 

Rina Kortz feierte 70. Geburtstag

unserer Gesellschaft wurde ihr im august 
2007 durch den damaligen Kultusminister 
Jürgen Schreier das Verdienstkreuz am 
Bande des Verdienstordens der Bundes
republik deutschland verliehen. 
die Fördergesellschaft gratuliert im Namen 
des gesamten Vorstandes recht herzlich  
zum 70. Geburtstag!
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