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Verehrte Mitglieder,
der Frühling ist endlich da und 
wir freuen uns, Sie bei den 
kommenden Veranstaltungen in 
der Modernen Galerie und in 
der Alten Sammlung begrüßen 
zu können. 
Kultusminister Ulrich Commer
con hat mittlerweile die Wei
chen für die Stiftung Saar
ländischer Kulturbesitz neu 
gestellt, und die vakante Stelle 
des künstlerischen Vorstandes 
wurde überregional ausge
schrieben. Bis zur Wiederbeset
zung dieser Position wurde die 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
Dr. Kathrin ElversSvam berk, 
als InterimsVorstand benannt.
Damit sind auch die Vorausset
zungen geschaffen, kon sequent 
und kontinuierlich weiter zu 
arbeiten und den lange ersehn
ten Neubau fertig zu stellen.

Auch unser Museumsshop 
Wa(h)re Kunst hat Neues zu 
vermelden. Ab dem 2. Mai 
haben wir die Öffnungszeiten 
verlängert und sind von 
 montags bis samstags von 
10.30 Uhr bis 18.30 Uhr für 
Sie da! Das Motto unseres 
Shops lautet bekanntermaßen: 
„Wo ein Kauf zur Spende wird“, 
denn die Erlöse, die die Damen 
hier erwirtschaften, fließen an 
die Stiftung zur Unterstützung 
von Ankäufen zurück.

Ich freue mich, Sie bei der 
Eröffnung der 10. Landeskunst
ausstellung „SaarART 2013“ 
sowie zu unserer exklusiven 
Führung für Mitglieder am 
Mittwoch, dem 8. Mai, um 
18.00 Uhr, mit dem Kurator 
Dr. Andreas Bayer begrüßen  
zu dürfen.

Mit den besten Wünschen  
für einen wunderbaren Kunst
frühling

Herzlichst Ihre
Prof. Dr. Inge Weber
Präsidentin

Albert Weisgerber, Prozession in St. Ingbert (II), 1907, Öl auf Leinwand, 76 x 90 cm

Rückkauf durch die Fördergesellschaft 

Albert Weisgerber  
„Prozession in St. Ingbert (II)“, 1907
albert Weisgerbers Schaffen ist seit der Ein-
gliederung der Privatsammlung Kohl-Weigand 
in die Bestände der Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz im Jahre 1980 mit annähernd 
70 Ölgemälden und mehr als 400 arbeiten 
auf Papier so umfangreich und hochrangig 
vertreten wie in kaum einer anderen muse-
alen institution. als Gründungsmitglied der 
Künstlervereinigung „Münchner Neue Seces-
sion“, der auch Paul Klee und alexej von 
Jawlensky angehörten, zählt Weisgerber zu 
den impulsgebern der Moderne und nimmt 
mit seinem Werk eine besondere Stellung 
zwischen dem impressionismus und Ex pres-
sionismus in deutschland ein. 
Zwei längere aufenthalte Weisgerbers in Paris 
zwischen 1905 und 1907 haben ihm den fran-
zösischen impressionismus besonders nahe 
gebracht und sein künstlerisches Schaffen 
konkret beeinflusst. die in Paris entwickelten 
Motive der Café- und Varieté-Bilder variiert er 
im Hinblick auf das gesellschaftliche treiben 
der heimatlichen Kleinstadt: anstelle einer 
mondänen Pariser Gesell schaft treten der hie si - 
ge Jahrmarkt, das Waldfest oder eine Prozes-
sion in den Vorder grund. Weisgerbers „Pro-
zession in St. ingbert“ zeigt besonders ein-
drucksvoll seine Hinwendung zur religiösen 
thematik, die ihn in seinem späteren Werk 
noch nachhaltig beschäftigen sollte. der Blick 
von oben auf die Szene – typisch für Bilder 
des französischen impressionismus – prägt das 
leuchtkräftige Bild. dies gilt auch für das 
Gemälde „Jahrmarkt in St. ingbert“, welches 
bereits im Jahre 2006 Gegenstand eines res-
titutionsverfahrens war und seinerzeit eben-
falls mit Hilfe der Fördergesellschaft für das 
Saarlandmuseum gesichert werden konnte. 

auch das Gemälde „Prozession in St. ingbert“ 
hat  hinsichtlich seiner Besitzverhältnisse 
eine problembelastete Vergangenheit, wie 
aktuelle recherchen offenbarten. das Werk 
befand sich seit dem Jahre 1908 in der 
umfangreichen Kunstsammlung der Ehe-
leute Martin und Florence Flersheim in 
Frankfurt am Main. Nach der Machtergrei-
fung durch die Nationalsozialisten war die 
Familie Flersheim aufgrund ihrer jüdischen 
abstammung rassischer Verfolgung aus-
gesetzt. Um leib und leben zu retten, 
beschlossen die seit 1935 verwitwete 
 Florence Flersheim und ihr Sohn Fritz Flers-
heim, in die USa zu emigrieren. 1937 
glückte die Flucht via amsterdam. 
im Zuge der auswanderung hat die Familie 
Flersheim jedoch erhebliche teile ihres Ver-
mögens und ihrer Kunstsammlung verloren. 
das Gemälde Weisgerbers wurde im Vorfeld 
der Flucht allem anschein nach zusammen 
mit anderen Bildern der Sammlung unter 
verfolgungsbedingten Umständen zwangs-
verkauft, was die Stiftung nach intensiver 
Prüfung und aus giebiger recherche aner-
kannt hat.
Mit den Erben der früheren Eigentümerin 
konnte erfreulicherweise eine gütliche Eini-
gung im Sinne der Gemeinsamen Erklärung 
des Bundes, der länder und der kommuna-
len Spitzenverbände gemäß der Washingtoner 
Erklärung vom dezember 1998 erreicht 
 werden. Mit Unterstützung der Fördergesell-
schaft gelang es, das Bild zurück zu erwer-
ben und so seinen Verbleib in der Saar-
brücker Sammlung zu sichern. 

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz
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JUNGE FrEUNdE

Samstag, 4. Mai 2013
15.00 Uhr
artclub unterwegs... 
Urban Art Biennale 2013
Führung durch die ausstel-
lung mit Urban-art-Künstler 
rESo
treffpunkt: Weltkulturerbe 
Völklinger Hütte, Haupt-
eingang

Mittwoch, 15. Mai 2013
18.30 Uhr
SaarART 2013 (I)
Führung durch die 10. lan-
deskunstausstellung mit 
Kurator dr. andreas Bayer
treffpunkt: Saarland-
museum, Moderne Galerie, 
Bismarckstr. 11

Sonntag, 9. Juni 2013
15.00 Uhr
SaarART 2013 (II)
Führung durch die 10. lan-
deskunstausstellung mit 
Projektassistentin Kristin 
Schneider
treffpunkt: Saarländisches 
Künstlerhaus, Karlstraße 1

Weitere informationen:
tel. (06841) 105-391
www.artus-sb.de und  
bei facebook!

Unser Dank für  
die Veranstaltungen von 
Januar bis April 2013 gilt:
dr. Kathrin Elvers-Svamberk 
(Kunst der 50er Jahre),  
dr. Minoti Paul (Katharina 
Kest), dr. andrea Jahn 
(Stadtgalerie), Stephanie 
Noll (Eberhard Bosslet),  
der Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz sowie unseren 
Sponsoren Moltomedia 
internet & Mobile Solutions, 
Mineralbrunnen aG, Vendis 
Edle Weine & Spirituosen 
und Karlsberg Brauerei

t E r M i N E
T

Seit 1. Januar 2013 organisieren das team 
der Kunstvermittlung der Stiftung Saarlän-
discher Kulturbesitz und die Fördergesell-
schaft gemeinsam das neue Veranstaltungs-
format „artclub“. Entstanden ist der „art-
club“ aus zwei bereits zuvor bestehenden 
Veranstaltungsreihen, nämlich „artus“ und 
„club bismarck“. 
angesprochen sind hier jüngere Kunstinte-
ressierte im alter zwischen 20 bis 45 Jahren.

Januar 2013:  
artclub@home…Kunst der 50er Jahre
Saarland.Museum
die erste Veranstaltung des artclubs führte 
uns in die Moderne Galerie. dr. Mona Stocker 
begrüßte rund 20 Freundinnen und Freunde 
zu einem geführten rundgang durch die aus-
stellung „Saarland - Kunst der 50er Jahre“. 
dr. Kathrin Elvers-Svamberk, die gemeinsam 
mit dr. roland augustin für die Konzeption 
der ausstellung verantwortlich zeichnete, 
begleitete uns.
Wie Kathrin Elvers-Svamberk ausführte, darf 
die jetzige ausstellung auch als Vorbereitung 
bzw. als Prolog für die ab april startende 
landeskunstausstellung (Saarart 2013) 
gesehen werden. das Saarland.Museum zeigt 
mit 29 Künstlern einen Überblick der präg-
nantesten Positionen des saarländischen 
Kunstschaffens der 1950er Jahre. Einen 
besonders prominenten auftritt hat Max 
Mertz, dessen Geburtstag sich in diesem 
Jahr zum hundertsten Mal jährt. aus anlass 
seines todes vor wenigen Wochen ist auch 
der – in den 1950er Jahren noch am anfang 
seiner laufbahn stehende – leo Erb mit 
mehreren wegweisenden Frühwerken in der 
Präsentation vertreten.
auch die Fotografie ist mit otto Steinert, der 
1948 seine lehrtätigkeit an der Staatlichen 
Saarländischen Schule für Kunst und Hand-
werk aufnahm, eindrucksvoll. Er organisierte 
1951, 1954 und 1958, gemeinsam mit 
 seiner assistentin Edith Buch-duttlinger 
(ebenfalls mit arbeiten in der ausstellung 
vertreten) und der Gruppe fotoform, die 
ausstellungen subjektive fotografie i-iii. 
Ferner finden sich u.a. wunderbare Fotogra-
fien von Joachim lischke, Monika von Boch 
und Kilian Breier.

Februar 2013:  
artclub@home...Katharina Kest
Alte Sammlung
die ausstellung „Katharina Kest, Gänsegretel, 
Mätresse, Herzogin“ bot neben dem Fokus 
auf die Person Katharina Kest auch die 
Möglichkeit, die Geschichte der Stadt und 
des Fürstentums Nassau-Saarbrücken nach-
zuvollziehen. 
Neben Gemälden, Pastellen und Zeich-
nungen komplettierten Fotografien und das 
sog. „Grüne Zimmer“ die lebensgeschichte 
der Katharina Kest (1757-1828), die als Kin-
dermädchen bei der Freifrau Frederike ama-
lie von dorsberg nach Saarbrücken kam und 
schließlich Maîtresse von Fürst ludwig von 

Nassau-Saarbrücken wurde. im Jahr 1774 
wurde zunächst eine morganatische Ehe mit 
Fürst ludwig geschlossen, im gleichen Jahr 
wurde Katharina durch Herzog Karl ii. von 
Pfalz-Zweibrücken zur „Frau von ludwigs-
berg“ ernannt. Nach dem tod von Fürstin 
Wilhelmine von Nassau-Saarbrücken im Jahr 
1780, wurde sie im Jahr 1787 sogar als 
 Fürstin von Nassau-Saarbrücken ausgerufen, 
was jedoch zahlreiche Einsprüche des Hauses 
Nassau nach sich zog. louis XVi. erhob sie 
1789 zur Herzogin von dillingen. Mit dem 
Einmarsch der französischen revolutionäre 
1791 war das höfische leben in Saarbrücken 
beendet und die Fürstenfamilie floh 1793 
zunächst nach aschaffenburg, wo Fürst 
ludwig auch ein Jahr später starb.  
Katharina starb 1829 in Mannheim.
dr. Minoti Paul begleitete uns und ermög-
lichte uns auf einfühlsame und sympathische 
Weise einen Einblick in das höfische leben 
des Fürstentums Nassau-Saarbrücken.

März 2013:  
artclub unterwegs…in die Stadtgalerie
Gemeinsam mit der neuen leiterin der 
Stadtgalerie, dr. andrea Jahn, besuchten wir 
die ausstellungen „andy Spyra - Faith & 
land“ und „delphine reist & laurent Faulon 
- Body Building“. die Schweizer installa-
tionskünstler reist & Faulon treten üblicher-
weise mit ihren interventionen gerne dort 
auf, wo es für andere ungemütlich wird – 
auf Baustellen, industriebrachen oder in 
leerstehenden Einkaufszentren. in der Stadt-
galerie präsentierten sie erstmals ein „Well-
ness-Zentrum“, in dem Fitness-Wahn und 
Kunst aufeinander trafen. ob dies alles 
ernstzunehmen war, konnten wir in einer 
nachgebauten turnhalle mit sich bewe-
genden Sporttaschen hinterfragen.
Ganz anders der Hagener Fotograf andy 
Spyra (geb. 1984). Er beschreitet mit seinen 
eindringlichen Schwarz-Weiß-Bildern neue 
Wege in der dokumentarfotografie.  
Er erfasste dabei spannungsgeladene 
 Bürgerkriegssituationen in Nahost und 
lenkte unseren Blick zugleich auf die Bild-
sprache selbst.

Dr. Minoti Paul begleitete die Teilnehmer des 
artclubs durch die Ausstellung „Katharina Kest“ 
in der Alten Sammlung

Die Stadtgalerie bot mit tropfenden Shampoo
flaschen Anlass zu regen Diskussionen über den 
zeitgenössischen Kunstbegriff

            - 
Junge Freunde
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MUSEUMSPÄdaGoGiK/FÖrdErUNG

Herr Michael Bäumer

Familie reinarda und  
dr. Hans-Georg Eils

Herr dr. Ulrich Kugel

Im Deutschen Zeitungsmuseum 
ging „die Post ab!“ 
Fördergesellschaft finanzierte NewsLab für  
Kindergärten und Schulklassen

Wiederwahl
die Fördergesellschaft 
 gratuliert  
Herrn dr. Hans-Georg Eils 
zur Wiederwahl als  
Präsident des  
deutschen Brauer-Bundes.

Zu Ehrenprofessoren 
ernannt
alfred diwersy und Fred 
oberhauser wurden von 
Kultusminister Ulrich Com-
mercon zu Ehrenprofessoren 
ernannt. diwersy war bis in 
die 90er Jahre Kulturamts-
leiter in Merzig und grün-
dete 1993 den Gollenstein 
Verlag.  
oberhauser war 30 Jahre 
lang Kulturredakteur beim 
Saarländischen rundfunk.
Wir gratulieren sehr 
 herzlich!

GlÜCKWÜNSCHE
G

NEUE MitGliEdEr
M

innerhalb der Science-ausstellung „NEWS“ 
hatte das deutsche Zeitungsmuseum vom 
10. November 2012 bis 24. März 2013 ein 
sogenanntes Newslab mit vielen Experi-
mentierstationen rund um das thema 
Nachrichtenübertragung aufgebaut. Hier 
konnten z.B. Nachrichten mit der haus-
eigenen rohrpost verschickt werden.  
die Briefe wurden per luftdruck durch die 
 röhren gejagt und erreichten in Windeseile 
ihr Ziel. „das macht riesenviel Spaß und geht 
total schnell“, kommentierten die  kleinen 
Besucher ihre Erlebnisse mit der rohrpost. 

doch nicht nur die rohrpostanlage lud in 
Wadgassen zum ausprobieren und Mit-
machen ein. an vielen sogenannten Hands-
on Stationen konnten Nachrichten auf 
unterschiedliche Weise verschickt werden. 
Es gab afrikanische trommeln, Morsegeräte, 
einen historischen Postschalter und sogar 
ein altes Pferdederby.

Die Fördergesellschaft unterstützte, 
gemeinsam mit der Kreissparkasse Saar-

louis, über 100 Workshops für Kinder und 
Jugendliche.

direktor dr. roger Münch führte die Mit-
glieder der Fördergesellschaft am 21. Februar 
2013 exklusiv durch die ausstellung „NEWS“. 
„das interessiert mich, als wäre in China ein 
Sack reis umgefallen.“ Mit dieser Floskel 
drückt man aus, dass eine Nachricht un -
wichtig ist bzw. keinen Wert hat. aber wann 
ist eine Nachricht wichtig und wann wird 
aus einem Ereignis überhaupt eine Nachricht? 
diese und andere Fragen rund um das 
thema Nachrichten beleuchtete dr. roger 
Münch während unseres gemeinsamen 
rundganges und dankte den Mitgliedern für 
die finanzielle Unterstützung im Newslab.

im anschluss waren die Mitglieder zu einem 
Umtrunk eingeladen.Die kleinen Besucher hatten besonders viel Freude 

an der Rohrpostanlage

Dr. Roger Münch empfing die Mitglieder der 
 Fördergesellschaft zu einer exklusiven Führung 
durch die Ausstellung „NEWS“ im Deutschen 
Zeitungsmuseum in Wadgassen

Elke Fegert, Geschäftsführerin der Fördergesellschaft, 
die im Jahr 2012/2013 als Sprecherin der Bundes-
initiative Junge Freunde Kunstmuseen fungiert, hat 
gemeinsam mit ihrem organisationsteam eine neue 
Broschüre zum thema „Mitgliedergewinnung bei 
jungen Freundeskreisen“ herausgegeben. in dieser 
Publikation beschreiben 26 junge Freundeskreise aus 
ganz deutschland ihr Bemühen und ihre aktionen 
zum „dauer brenner“ Mitgliederwerbung. 

Finanziert wurde die Publikation vom Bundes-
verband der Fördervereine deut scher Museen für 
 bildende Kunst e.V.

Neue Publikation: 

„So macht man sich  
junge Freunde“ (II)

Cover der neuen Broschüre  
„So macht man sich junge Freunde“ 
zum Thema „Mitgliederwerbung“

1451_gfsk_ztg_art_cs55.indd   3 17.04.13   11:51



aKtiVitÄtEN/rÜCKBliCK iMPrESSUM

Herausgeber:
Gesellschaft zur  
Förderung des  
Saarländischen  
Kulturbesitzes e.V.
Karlsbergstraße 48
66424 Homburg
tel: 06841 – 105-391
Fax: 06841 – 105-648
E-Mail:
fegert@gfsk-online.de
www.gfsk-sb.de
www.kulturbesitz.de

redaktion:
dr. Elke Fegert
Sigrun Peter

autoren:
dr. Elke Fegert
Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz

Bildnachweise:
artclub: S. 2, S. 3
Gesellschaft zur Förde-
rung des Saarländischen 
 Kulturbesitzes e.V.: S. 4
Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz: S. 1, S. 3

Herstellung:
Krüger druck+Verlag
www.kdv.de

Mit freundlicher  
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60 Jahre

Herr Wolfgang Marburger
Frau dr. Margit oeser

70 Jahre

Frau Christl Güth
Herr dr. lambert Holschuh
Frau Jeanne Krieps-dell

75 Jahre

Frau Barbara Kirsch
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Frau renate rupprath

85 Jahre

Herr Gustav Gottfreund
Frau Gaby leyser
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NEUE ÖFFNUNGSZEitEN
N

am Samstag, dem 18. Mai 2013, begeben 
wir uns bei unserer tagesfahrt nach Mann-
heim auf die Spuren einer der einflussreichs-
ten Florentiner Familien im 15. und 16. Jahr-
hundert. die Reiss-Engelhorn-Museen prä-
sentieren in ihrer ausstellung „DIE MEDICI –  
Menschen, Macht und Leidenschaft“ nicht 
nur bedeutende Kunstschätze, sondern auch 
die Familienmitglieder mit oft widersprüch-
lichen Persönlichkeiten, unerwarteten Cha-
rakteren, außergewöhnlichen leidenschaften 
und folgenschweren Krankheitsgeschichten. 
Erstmalig zeigt die Mannheimer Medici- 
ausstellung einzigartige Ct-animationen, 
Skelettfunde und neueste Untersuchungs-
ergebnisse an den exhumierten sterblichen 

Ab 2. Mai 2013 hat unser 
Museumsshop Wa(h)re 
Kunst, St. Johanner 
Markt 24, Saarbrücken, 
neue Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag von 
10.30 Uhr bis 18.30 Uhr!

Tagesfahrt nach Mannheim: Samstag, 18. Mai 2013
DIE MEDICI – Menschen, Macht und 
Leidenschaft und NUR SKULPTUR!

GrUNd ZUM FEiErN
F

Überresten verschiedener Familienmitglieder. 
außerdem besuchen wir die Mannheimer 
Kunsthalle, die in der aktuellen ausstellung 
„Nur Skulptur!“ die deiecksbeziehung von 
Werk, raum und Betrachter untersucht.  
die Mannheimer Kunsthalle präsentiert aus 
ihrer Sammlung mit rund 840 Werken  
einen ausschnitt mit Schlüsselwerken der 
Kunst geschichte des 20. Jahrhunderts und 
zugleich vergessene, bislang nie öffentlich 
präsentierte oder völlig unbekannte 
 arbeiten.

Nähere informationen unter  
tel. (06841) 105-391 oder auf unserer  
Website www.gfsk-sb.de  

in Mandalay und in der Königsstadt amara-
pura sahen wir die imposante U Bein Brücke, 
bevor wir von Mandalay aus mit dem Boot 
nach Mingun fuhren. 
in Bagan beeindruckten uns unter anderem 
die charakteristischen Pagoden von Bagan, 
z.B. die Shwezigon Pagode, die als Prototyp 
der späten Stupa-Bauweise Myanmars gilt, 
sowie auch der Myinkabar Gubyaukgyi 
Nanpaya Tempel und Ananda Tempel. 
Unsere reise führte uns ferner zum Mount 
Popa, einem erloschenen Vulkan mit Schrei-
nen zur Verehrung der Nats (Geister). Bei einer 
Kreuzfahrt auf dem ayeyarwadda erlebten 
wir die eindrucksvolle landschaft und einen 
wunderbaren Sonnenuntergang. Unsere reise 
endete mit einer Visite des inle Sees. Während 
unserer reise informierten wir uns auch über 
die jeweiligen, vor ort durchgeführten Pro-
jekte, der in Saarbrücken ansässigen Hilfs-
organisationen „Förderverein Myanmar“ 
(Marianne Granz und dr. Konrad Krajewski) 
und „Myanmar Partner“ (dr. Christian runge).

Unsere gemeinsam mit den Freunden der 
Kunsthalle Emden organisierte reise führte 
uns vom 17. bis 27. März über Bangkok nach 
Myanmar. Während  unseres Zwischenstopps 
in Bangkok besuchten wir u.a. den „Alten 
Königspalast“ und weitere Beispiele thai-
ländischer architektur. 
dann ging es weiter nach Yangon (Myanmar) 
zur Chauk Htat Gyi Pagode und zur Shweda-
gon Pagode, die ein goldenes Mysterium ist 
und zu den schönsten Bauwerken der Welt zählt. 

Rückblick: 17. bis 27. März 2013 
Myanmar...On the road to Mandalay

Mittwoch, 8. Mai 2013, 18.00 Uhr  ·  Saarland.Museum, Moderne Galerie
Exklusive Führung mit Kurator dr. andreas Bayer  

durch die 10. landeskunstausstellung Saarart 2013 

Samstag, 18. Mai 2013  ·  tagesfahrt nach Mannheim mit Besuch der ausstellungen  
„diE MEdiCi – Menschen, Macht und  leidenschaft“ und „Nur Skulptur!“

Mittwoch, 29. Mai 2013, 18.00 Uhr  ·  alte Sammlung, Schlossplatz
Exklusive Führung mit Kunsthistorikerin dr. Minoti Paul durch die ausstellung  

„Katharina Kest, Gänsegretel, Mätresse, Herzogin“

Samstag, 8. Juni 2013  ·  Besuch bei Freunden
ausstellungsbesuch „Hans Hofmann – Magnum opus“, Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern 
(mit Kaffee u. Kuchen) auf Einladung der „Freunde des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern e.V.“

Sonderführungen/Tagesfahrten für Mitglieder der Fördergesellschaft

Ausblick:
Samstag, 20. Juli 2013  ·  tagesfahrt nach Baden-Baden 

(Emil Nolde. die Pracht der Farben, Museum Frieder Burda)

25.-27. oktober 2013  ·  Wochenendreise nach München (mit Murnau und Kochel am See)
Wiedereröffnung lenbachhaus
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