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Rückkauf durch die Fördergesellschaft 

Max Slevogts  
„Orang-Utan I“ 
(1901) 
Ein Bild und 
seine Geschichte

Max Slevogts Schaffen ist seit der Eingliede-
rung der Privatsammlung Kohl-Weigand in 
die Bestände der Stiftung Saarländischer  
Kulturbesitz im Jahre 1980 mit über 50 Öl-
gemälden und mehr als 2.700 arbeiten auf 
Papier im Saarlandmuseum so umfangreich 
und hochrangig repräsentiert  wie in kaum 
einer anderen musealen institution. als einer 
der Protagonisten der „Berliner Secession“ 
bahnte Slevogt in der aufnahme und Fort-
entwicklung impressionistischer Gestaltungs-
prinzipien im deutschland der Jahrhundert-
wende einem neuen, progressiven Kunst- 
verständnis den Weg.
Eine besondere Stellung in seinem Schaffen 
nehmen die lichterfüllten, atmosphärischen 
Bilder aus dem Frankfurter Zoo ein, die im 
Frühjahr 1901 kurz vor der Übersiedlung des 
Künstlers nach Berlin entstanden. in ihrer 
Spontaneität und Skizzenhaftigkeit bezeich-
nen sie die Hinwendung des 32-jährigen zur 
eigentlich impressionistischen Bildform. Mit 
dem berühmten „tiger im Zoo“ hatte bereits 
1954 der langjährige direktor des Saarland-
museums, rudolf Bornschein, ein Glanzstück 
aus jener Werkgruppe erworben. die fulmi-
nante „Skizze orang-Utan i“ stellt seit dem 
Zugang der Sammlung Kohl-Weigand ein 
prachtvolles Pendant zu diesem Bild dar, 
zumal mehrere Zeichnungen, aquarelle und 
Pastelle aus demselben motivischen Umkreis 
die Gruppe der Zoo-darstellungen zu einem 
reichen Ensemble ergänzen.
doch hat das heute überaus populäre Ge- 
mälde hinsichtlich seiner Besitzverhältnisse 
eine problembelastete Vergangenheit, wie 
aktuelle recherchen offenbarten. Franz-Josef 
Kohl-Weigand erwarb das Bild 1953 aus dem 
Nachlass eines Sammlers, der während der 
NS-Zeit vielfach Bilder aus zwangsverwer-
tetem jüdischem Besitz angekauft hatte. das 
Gemälde war 1938 zusammen mit weiteren 
Kunstobjekten und Mobilien aus dem Besitz 
von adele Freundlich im Berliner auktions-
haus „Union“/leo Spik zur Versteigerung 
eingeliefert worden. Über das Schicksal der 
Eigentümerin und ihres Ehemannes ist 
bekannt, dass trotz der Veräußerung aller 
Vermögenswerte eine auswanderung aus 
Nazi-deutschland nicht mehr gelang. 1939 
wurden die Freundlichs aus ihrer bereits 
weitgehend aufgelösten Wohnung vertrieben 
und ihnen ein Zimmer in einer „Judenwoh-
nung“ zugewiesen. als die Gestapo im Sep-

Verehrte Mitglieder,
bei unserer Ende Januar  
stattgefundenen Mitglieder- 
versammlung hat Minister  
Stephan Toscani uns sehr offen 
und ausführlich über die aktu-
elle Situation zur Baumaß-
nahme „4. Pavillon“ berichtet 
und bereits auf eine mögliche 
Teil-Eröffnung des Saarland-
museums hingewiesen. Diese 
wird nun in die Tat umgesetzt 
und wir dürfen uns am 1. Juni 
über die Wieder-Eröffnung der 
Modernen Galerie mit der Aus-
stellung von „Roland Fischer“ 
innerhalb des grenzüberschrei-
tenden Projektes „Mono“ 
freuen. Hierzu erfahren Sie 
mehr in unserer nächsten  
Ausgabe von „Unsere Art“.
Mit großer Freude konnten wir 
in der Mitgliederversammlung 
auch einen Ankauf durch die 
Fördergesellschaft vorstellen, 
nämlich die Ölskizze „Orang 
Utan 1“ von Max Slevogt.  
Die spannende Geschichte der 
Restituierung erfahren Sie im 
nebenstehenden Text. Die 
Finanzierung dieses Rückkaufs 
wurde mit Mitteln der Förder-
gesellschaft und des Museums-
shops ermöglicht. Dafür möchte 
ich Ihnen, sehr verehrte Mit-
glieder, und auch den ehren-
amtlich tätigen Damen des 
Museumsshops sehr herzlich 
danken. Der Shop, der sich seit 
August 2011 am St. Johanner 
Markt befindet, bietet nicht nur 
eine schöne Auswahl an Glas- 
und Designobjekten, Spielzeu-
gen und Büchern, sondern hält 
auch Informationsmaterialien 
über die Ausstellungsprojekte 
der Stiftung bereit. Diese wer-
den jeweils auch über die 
Monitore im Shop bekannt 
gegeben.
Ich wünsche Ihnen einen  
spannenden Start in den 
Kunstfrühling 2012!
Herzlichst Ihre
Prof. Dr. Inge Weber
Präsidentin

tember 1942 die Einziehung ihres Vermö-
gens verfügte, wiesen die aus diesem anlass 
erstellten Vermögenserklärungen die Ehe-
leute als vollkommen besitzlos aus. am 3. 
oktober 1942 wurden beide in das Konzen-
trationslager theresienstadt deportiert. drei 
Wochen später war adele Freundlichs Ehe-
mann tot, sie selbst verstarb dort im Mai 1944.
das auktionshaus „Union“ führte in der NS-
Zeit vielfach Versteigerungen von jüdischem 
Besitz durch. in der Versteigerungsliste der 
auktion vom 3. November 1938 ist unter der 
Position „584“ das in rede stehende Slevogt-

Gemälde aus dem Besitz der adele Freund-
lich aufgeführt. dass es sich dabei tatsächlich 
um das heute im Saarlandmuseum verwahrte 
Bild handelt, erweisen Kreidenotate auf der 
rückseite der leinwand. Bislang ist nicht 
nachweisbar, in wessen Besitz das Gemälde 
nach 1938 überging. Spätestens mit der NS-
Vermögenseinziehung vom 1. September 
1942 trat jedenfalls adele Freundlichs verfol-
gungsbedingter Verlust an dem Bild auf, den 
die Stiftung nach intensiver Prüfung und aus-
giebiger recherche anerkannt hat.
Mit den Erben der früheren Eigentümerin 
konnte erfreulicherweise eine gütliche Eini-
gung im Sinne der Gemeinsamen Erklärung 
des Bundes, der länder und der kommunalen 
Spitzenverbände gemäß der Washingtoner Er-
klärung vom dezember 1998 erreicht werden. 
Mit großzügiger Unterstützung der Gesell-
schaft zur Förderung des Saarländischen 
Kulturbesitzes gelang es, das Bild zurück zu 
erwerben und so seinen Verbleib in der Saar-
brücker Sammlung zu sichern. Es ist ein 
glücklicher Umstand, dass aufgrund des kon-
struktiven Zusammenwirkens aller Beteiligten 
ein Unrecht der nationalsozialistischen Herr-
schaft wenigstens im Nachhinein getilgt  
werden konnte.

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Max Slevogt, Skizze Orang Utan 1, 1901,  
Öl auf Leinwand, Saarlandmuseum Saarbrücken, 
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz,  

©VG Bild-Kunst, Bonn 2012



JUNGE FrEUNdE

artus –  
Junge Freunde 
Kunstmuseen

Mittwoch, 21. März
19.00 Uhr
artus blickt...hinter die  
Kulissen
Besichtigung der restau- 
rierungswerkstätten des  
Saarlandmuseums
treffpunkt: Verwaltungs-
gebäude Saarlandmuseum,  
Bismarckstr. 11, Saarbrücken
(ausgebucht!)

Mittwoch, 04. april
19.00 Uhr
artus exklusiv zu Gast... 
im Atelier von Axl Klein
Besuch des ateliers und 
Gespräch mit dem Fotografen
treffpunkt: Philipp-Neufang-
Str. 28, Saarbrücken

Sonntag, 06. Mai
16.00 Uhr
artus unterwegs...Entdecke 
Deine Stadt!
Stadtführung in Saarbrücken 
mit dipl.-ing axel Boecker
treffpunkt: Saarlandmuseum, 
Bismarckstr. 11, Saarbrücken

Mittwoch, 20. Juni
18.30 Uhr
artus unterwegs...zu  
„Richard Serra“ 
Besuch der dillinger Hütte  
(Herstellungsprozess der Plas-
tiken von richard Serra) treff-
punkt: dillinger Hütte, tor 1
(max. 10 teilnehmer, nur nach 
vorheriger anmeldung!)

Bei allen terminen ist eine vor-
herige anmeldung erwünscht 
unter email: info@artus-sb.de. 
Junge Freunde, die bereits Mit-
glied in der Fördergesellschaft 
sind, werden gebeten, bei den 
Veranstaltungen ihre Mitglieds-
ausweise mitzubringen.

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

Seit dezember 2011 hat artus – 
Junge Freunde Kunstmuseen 
auch eine fanpage bei facebook!

Unser Dank für
die Veranstaltungen von
Dez. 2011 bis Feb. 2012 gilt:
Katja Hanus und dr. ingeborg 
Besch (Saarl. Künstlerhaus), 
Benjamin Knur (Galerie Neu-
heisel), dr. roland augustin 
(James Ensor), der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz 
sowie unseren Sponsoren 
Mineralbrunnen aG und 
Karlsberg Brauerei

t E r M i N E
T

Dezember 2011: artus zu Gast...im  
Saarl. Künstlerhaus

Bei unserer letzten Veranstaltung im Jahr 
2011 besuchten wir die ausstellung „light 
lines“ von thomas Meier-Castel im Saarlän-
dischen Künstlerhaus Saarbrücken. Begrüßt 
wurden wir von Geschäftsführerin Katja 
Hanus, die uns die institution vorstellte und 
zu einem Umtrunk einlud. Mit Getränken 
versorgt, begaben wir uns gemeinsam mit 
dr. ingeborg Besch auf einen rundgang 
durch die ausstellung, die vornehmlich 
großformatige Kaltnadelradierungen  
präsentierte.
der 2008 verstorbene saarländische Künstler 
thomas Meier-Castel hat sein künstlerisches 
Schaffen über 30 Jahre lang der radierung 
gewidmet. Ein Beweggrund war seine Faszi-
nation für Metall, auf dem er in unter-
schiedlichsten Verfahren Spuren hinterließ, 
ob mit Bohrmaschine, Flex, rakel oder  
Winkelschleifer. 
im anschluss an die Führung im Künstler-
haus lud dr. ingeborg Besch in ihre Galerie 
zu einem Umtrunk innerhalb der von ihr 
veranstalteten „Nikolausfinissage“ ein.

Januar 2012: artus zu Gast...in der  
Galerie Neuheisel

Zur auftaktveranstaltung im Jahr 2012  
trafen sich 25 junge Freunde, um gemein-
sam die Galerie Neuheisel zu besuchen.  
Seit 1. Januar wird sie von Benjamin Knur 
geführt, der uns begrüßte, und sowohl über 
das Zustandekommen seiner ersten aus- 
stellung in der Galerie als auch über seinen 
Werdegang berichtete.
Zum auftakt präsentierte er in der Galerie 
Neuheisel den Maler Bernd Zimmer, der 
einst mit Salomé und Helmut Middendorf 
die Berliner Galerie am Moritzplatz gegrün-
det hatte. internationalen ruhm erlangten 
sie mit der ausstellung „Heftige Malerei“, 
die 1980 im Berliner Haus am Waldsee 
gezeigt wurde. Zu den sog. Neuen Wilden 
gehörten später auch Elvira Bach und rainer 

Fetting, zu denen Galerist Benjamin Knur 
ebenfalls gute Kontakte unterhält.
Zimmer zeigte in der ausstellung mit dem 
titel „reflexion“ 16 Gemälde aus den Jahren 
2004-2011. Für unseren Besuch seiner  
ausstellung hatte Zimmer uns einen Film 
zur Verfügung gestellt, der sein oeuvre und 
vor allem seine Schaffensweise portraitierte: 
eine bessere Voraussetzung für den an- 
schließenden rundgang hätte man sich 
nicht denken können. die farbgewaltigen 
Bildwelten von Bernd Zimmer, zumeist 
inspiriert durch seine auslandsreisen,  
beeindruckten uns nachhaltig.

Februar 2011: artus@home...James Ensor
Saarlandmuseum am Schlossplatz

im Februar besuchten wir gemeinsam mit 
dr. roland augustin die von ihm kuratierte 
ausstellung „James Ensor. Sterben für die 
Unsterblichkeit“, die insgesamt rund 60 
druckgrafische Werke (radierungen, litho-
grafien und eine eigenhändige Zeichnung) 
aus den Beständen des Saarlandmuseums 
präsentierte. 
Maskierte Menschenmassen, spöttische Bild-
kommentare, die sowohl seinen schwarzen 
Humor als auch die Kritik an der Kirche  
zum ausdruck brachten, bestimmten Ensors 
Werke. der tod, ob als Sensenmann mit 
Krallenfüßen, als Mordopfer oder Skelett, 
war in zahlreichen Bildmotiven präsent. 
Selbst das eigene Portrait war mit einem 
totenkopf überzeichnet. Skurrile Geschöpfe, 
Fabelwesen und merkwürdiges Getier bevöl-
kerten seine detailreichen Szenerien, die zum 
teil an Pieter Breughel und Hieronymus 
Bosch erinnerten.

Galerist Benjamin Knur (3. v. re.) begrüßte die 
jungen Freunde zur Besichtigung der Ausstellung 
„Bernd Zimmer“

Gemeinsam mit Dr. Ingeborg Besch besuchten 
wir das Saarländische Künstlerhaus

Dr. Roland Augustin führte durch die Aus-
stellung „James Ensor“

F a C E B o o K
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VErSaMMlUNG/EHrUNGEN

40 Jahre
Frau dr. Elke Fegert

60 Jahre
Frau Christiane Feldmann-
Krebs
Herr dr. Erich Keller
Herr dr. Karl Stiller

65 Jahre
Herr dr. Kurt Bohr
Frau Sigrid Budde
Herr dr. Jens-Peter Jacobsen
Frau dorothee Kunkel
Frau dorothee Steigleiter

70 Jahre
Herr Winfried adam
Herr Uwe Borg
Herr dr. Franz Gadomski
Herr Horst Güth
Herr dr. Peter rusitzka

75 Jahre
Frau Friederike Gebbers
Herr dr. Walter Koch
Herr Erhard Uder

80 Jahre
Herr dr. Helmut Steigleiter

85 Jahre
Frau asta Ebermann

(abdruck mit vorausgegangener 
Zustimmung der Jubilare)

am 1. März 2012 erhielt 
Frau dr. dadja altenburg-
Kohl für ihre Verdienste um 
die Förderung der Bildenden 
Kunst und der deutsch-
tschechischen Beziehungen 
den Ehrentitel „Professorin“. 
die saarländische Minister-
präsidentin annegret Kramp- 
Karrenbauer verlieh die 
auszeichnung im rahmen 
einer Feierstunde in der Ver-
tretung des Saarlandes beim 
Bund in Berlin. die Förder-
gesellschaft gratuliert recht 
herzlich zu dieser Ehrung.

am 26. Januar 2012 hatte die Förderge-
sellschaft zur Mitgliederversammlung ins 
Zeitungsmuseum nach Wadgassen einge-
laden. aufgrund der Vorkommnisse um die 
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz im  
vergangenen Jahr hatte die Präsidentin, 
Prof. inge Weber, auch den Minister für 
inneres, Europaangelegenheiten und Kultur, 
und damit zugleich auch Kurator der  
Stiftung, Herrn Stephan toscani,  
eingeladen.

am 24. März 2012 jährt sich der 100. Ge- 
burtstag des früheren direktors des Saar-
landmuseums rudolf Bornschein, der von 
1951 bis 1976 nicht nur für die Errichtung 
der Modernen Galerie (1965-1968), sondern 
auch für den aufbau der Sammlung moder-
ner Kunst verantwortlich war. 
dazu gehören solch bedeutende (und 
damals höchst umstrittene) ankäufe wie 
„das blaue Pferdchen“ von Franz Marc oder 
„die Messingstadt“ von Max Beckmann, die 
heute zu den Hauptwerken der Modernen 
Galerie zählen. Seine freundschaftlichen 
Beziehungen zu alexander archipenko 
ermöglichten im Jahr 1960 sowohl eine 
große retrospektive als auch zwei Jahre 
später eine weitere ausstellung mit Zeich-
nungen und aquarellen des ukrainischen 
Künstlers. auf diese Freundschaft geht auch 
die Übereignung des 107 Gipsmodelle 
umfassenden Nachlasses von archipenko 
zurück.
das Saarlandmuseum ehrt im Jahr 2012 den 
bedeutendsten Botschafter der Moderne im 

Mitgliederversammlung und 
Neuwahl des Vorstandes
Minister Stephan Toscani informierte die Mitglieder

24. März 2012 

Ehrungen zum 100. Geburtstag
des ehem. Museumsdirektors
Rudolf Bornschein (1912-1988)

GrUNd ZUM FEiErN
F

20. Jahrhundert mit einer reihe von Veran-
staltungen. darüber berichten wir in der 
nächsten ausgabe von UNSErE art 
2/2012. 

im Jahr 2014 wird die Fördergesellschaft 
erstmals den „rudolf-Bornschein-Preis für 
junge Kunst“ ausschreiben.

Minister toscani informierte die Mitglieder 
ausführlich über den aktuellen Sachstand 
bezüglich des früheren Stiftungsvorstandes 
und zur Baumaßnahme 4. Pavillon und gab 
den Mitgliedern im anschluss an seine rede 
bereitwillig auskunft zu weiteren Fragen. 

Neben den üblichen regularien stand auch 
die Neuwahl des Gesamtvorstandes und der 
Kassenprüfer auf der tagesordnung. Für die 
nächsten drei Jahre setzt sich der Vorstand 
wie folgt zusammen:

Präsidentin: Prof. dr. inge Weber 
Vizepräsident: Staatssekretär Gerhard Wack 
Generalsekretärin: dr. andrea Hartmann 
Beisitzer: Volker Giersch, dr. Heinzjörg  
Müller, Gudrun Pink, Joachim rippel,  
thomas Schmitt, Frank thinnes, Barbara 
Wackernagel-Jacobs, Nathalie Zimmer

Zu Kassenprüfern wurden gewählt:  
Hans-Werner Martin und Hans Hofmann

Prof. inge Weber dankte den ausge- 
schiedenen Vorstandsmitgliedern regine 
Eichholz und dr. Klaus Klein für ihre  
Verdienste um die Fördergesellschaft in den 
vergangenen Jahren.

Mitgliederversammlung 2012:  
Minister Stephan Toscani informierte die  
Mitglieder über den aktuellen Sachstand zur 
Baumaßnahme „Vierter Pavillon“ 

GratUlatioN
G

Franz Marc, Das blaue Pferdchen, 1912
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Mit freundlicher  
Unterstützung von 

Galerie Neuheisel GmbH, 
Herr Benjamin Knur
Familie dr. Heiko und  
Evelin Jütte
Frau angelika lenhartz
Familie Prof. dr. Berthold 
und Klaudia Seitz
Frau anne-Kathrin Stumpf
Familie Frank thinnes und 
Stefan Kämmer

NEUE MitGliEdEr
M

die tschechische Hauptstadt an der Moldau 
ist vom 17. bis 21. Mai 2012 Ziel unserer 
verlängerten Wochenendreise. das histo-
rische Zentrum Prags, das seit 1992 zum 
UNESCo-Weltkulturerbe gehört, verzaubert 
mit den romanischen und gotischen Bauten 
am altstädter ring, Karlsbrücke und Pulver-
turm ebenso wie der Hradschin mit Burg, 
Veitsdom und Palais lobkowicz. auf 
unserem Programm steht u.a. ein Besuch 
des Strahov-Klosters auf der Prager Burg 
mit Bibliothek, die den Kern des weitläu-
figen Geländes bildet. die prachtvollsten 
Säle sind der theologische und der Philo-
sophische Saal, die wir beide besichtigen. 
diese sind der Öffentlichkeit sonst nicht 
zugänglich. außerdem erleben wir auch die 
Gemäldegalerie des Klosters mit einer ein-
zigartigen Sammlung an gotischer, rudol-
finischer sowie Barock- und rokokomalerei. 
auf dem Hradschin erwarten uns zudem der 
Königliche Palast, die St. Vitus-Kathedrale 
und das Goldene Gässchen, genannt nach 
den „Goldmachern“, die auf dem Hof von 
rudolf ii. die Wege der künstlichen Gold-
herstellung suchten. Ferner besuchen wir 
die ausstellung „Schätze der lobkowicz-
sammlungen“ im Palais lobkowitz (Sitz  
der deutschen Botschaft), die als die größte 
und bedeutendste Kunstsammlung im 
tschechischen Privatbesitz gilt. Neben dem 
Besuch der ausstellung ist auch ein treffen 
mit dem deutschen Botschafter geplant.
die Prager altstadt mit Gemeindehaus, 
Wenzelsplatz, und altstädter ring mit alt-
städter rathaus und astronomischer Uhr 

werden wir intensiv erkunden. im be-
rühmten Ständetheater, in dem Mozarts 
„don Giovanni“ im Jahr 1787 Weltpremiere 
feierte, werden wir zu einer Backstage-Füh-
rung empfangen und erleben ein kleines 
Mozart-Konzert. im Muzeum Montanelli 
empfängt uns Prof. dadja altenburg-Kohl 
zu einer Führung durch die ausstellung 
„dreams and Nightmares“. 
Ein Besuch des Jüdischen Viertels und ein 
Stadtspaziergang auf den Spuren von Franz 
Kafka (mit lesung) komplettieren unser 
Programm in Prag.
die an- und abreise (im bequemen rei_
sebus) ermöglicht uns auf der Hinreise 
einen Zwischenstopp im Museum Würth in 
Schwäbisch Hall. Hier erleben wir die aus-
stellung „Mexicanidad“, die unter anderem 
Werke von Frida Kahlo und diego rivera 
zeigt. die rückreise nutzen wir zu einem 
Stadtrundgang in rothenburg o.d. tauber.

17. bis 21. Mai 2012

Prag –  
Die goldene Stadt

Altstädter Rathaus mit astronomischer Uhr

Sa., 28. april 
16 Uhr
Denkmalpflege heute
Stadtführung in  
Saarbrücken mit  
dipl.-ing axel Boecker
treffpunkt:  
Saarlandmuseum
(teilnehmerzahl begrenzt; 
anmeldung erforderlich)

Terminverschiebung
Sa., 2. Juni
Alte Meister und Moderne
tagesfahrt nach Frankfurt,
Städel Museum

Sa., 7. Juli
Tomi Ungerer
tagesfahrt nach Strasbourg

11. bis 14. August
Die Schöne an der Seine
Wochenendreise nach Paris

VorSCHaU 2012
V

Unsere tagesfahrt nach Stuttgart am Sams-
tag, dem 5. Mai 2012  führt uns zunächst 
in die Staatsgalerie Stuttgart zur ausstel-
lung „later Paintings“. die Künstler William 
turner, Claude Monet und Cy twombly 
testen die Grenzen der Malerei aus und  
fordern radikal die traditionelle darstel-
lungsweise heraus. Wohl überlegte Gegen-
überstellungen betrachten nicht nur die 
Handschrift des einzelnen Künstlers, son-
dern gewähren auch Einblicke in ihr spätes 
Schaffen. der englische Maler William  
turner (1775 –1851) begründete in seinen 
stürmischen Seestücken eine abstrakte Bild-
sprache, die von den impressionisten aufge-
griffen wurde. Claude Monet (1840 – 1926) 
setzte die Motive in Serien von Seerosen mit 
unterschiedlichen lichtstimmungen um.  
Mit Cy twombly (1928 – 2011) bietet sich 
der Blick auf turner und Monet aus dem 
Horizont der Gegenwartskunst. am Nach-
mittag besuchen wir außerdem die an die-

Sa., 5. Mai 2012

Turner, Monet,  
Twombly 
Tagesfahrt nach Stuttgart

sem tag erstmals geöffnete ausstellung 
„rasterfahndung. das raster in der Kunst 
nach 1945“ im Kunstmuseum. das raster 
bestimmt wie keine andere Struktur die 
Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.  
Für die avantgarde, für Piet Mondrian oder 
die Bauhaus-Bewegung, ist dies weitrei-
chend erforscht; die Bedeutung des rasters 
in der Kunst seit 1945 hingegen wurde 
noch nie im Überblick dargestellt. die aus-
stellung schließt diese lücke und beschreibt 
die Bedeutung des rasters in der Kunst am 
Beispiel von rund 50 Künstlern. 

Claude Monet, Das Meer bei Fécamp, 1881, 
Öl auf Leinwand, © Staatsgalerie Stuttgart

Nähere Informationen unter 
Tel. (06841) 105 391.

Seit dezember 2011 ist der 
Museumsshop Wa(h)re Kunst 
mit einer fanpage bei facebook 
vertreten!
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