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Verehrte Mitglieder,

Mitte September hat Kultus
minister Ulrich Commerçon 
bekannt gegeben, dass das 
Saarlandmuseum einen neuen 
künstlerischen Vorstand hat: 
am 1. Dezember 2013 über
nimmt Dr. Roland Mönig dieses 
Amt. Wir stellen Ihnen Herrn 
Dr. Mönig auf Seite 3 dieser 
Ausgabe vor, in der nächsten 
Ausgabe erwartet Sie auch ein 
Interview. Wir wünschen ihm 
einen guten Start an seiner 
neuen Wirkungsstätte.

Bereits seit 8. November prä
sentiert das Saarlandmuseum 
die Ausstellung „2000+“,  
die wir mit großer Spannung 
erwartet haben. Denn zahl
reiche Werke dieser Ausstel
lung wurden mit finanzieller 
Unterstützung der Fördergesell
schaft, also mit Ihren Mit
gliedsbeiträgen, verehrte Mit
glieder, und auch durch die 
Überschüsse des Museums
shops Wa(h)re Kunst erworben.

Dafür möchten wir Ihnen  
allen herzlich danken!

Da das Saarlandmuseum wie
der voll umfänglich für Besu
cher zugänglich ist, wird der 
Museumsshop seinen Standort 
ins Museum zurück verlagern. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeite
rinnen freuen sich ab Januar 
2014 über Ihren Besuch im 
Saarlandmuseum.

Ich wünsche Ihnen ein geseg
netes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr!

Herzlichst Ihre
Prof. Dr. Inge Weber
Präsidentin

Modell Kennedy Limousine (1961 Lincoln Continental)

Tatort Dallas.  
Das Attentat auf John F. Kennedy 
Ausstellung vom 23. Nov. 2013 – 23. Feb. 2014
Deutsches Zeitungsmuseum Wadgassen
Niemand, der die schockierenden Bilder  
von dem attentat auf John F. Kennedy 
gesehen hat, wird diese jemals wieder ver-
gessen. 50 Jahre ist es nun her, dass der 
Hoffnungsträger einer ganzen Generation 
durch die tödlichen Schüsse in dallas aus 
dem leben und aus dem amt gerissen 
wurde. die Sonderausstellung „tatort  
dallas. das attentat auf John F. Kennedy“ 
ist dem charismatischen US-Präsidenten 
gewidmet und führt noch einmal die Ereig-
nisse vom 22. November 1963 in Erinne-
rung. originalzeitungen, die über den  
tod Kennedys berichten, zeugen von der 
Fassungslosigkeit, mit der die westliche 
Welt auf das attentat reagierte. themati-
siert werden unter anderem der genaue 
ablauf des anschlags auf Kennedys leben 
und die kursierenden Verschwörungstheo-
rien über die vermeintlichen Hintermänner. 
Eine weitere ausstellungseinheit liefert 
einen rückblick auf Kennedys Berlin-Besuch 
wenige Monate vor seinem tod, der wie 
kein zweiter anlass die Strahlkraft des jun-
gen Präsidenten (und seiner Frau Jackie) 
auf die breite Masse dokumentiert. die  
ausstellung will nicht zuletzt auch auf den 
Kultstatus hinweisen, den Kennedy noch 
heute genießt.

Tatort Museum. Werde zum Ermittler  
und überführe den Täter

Mit Unterstützung der Gesellschaft zur  
Förderung des Saarländischen Kultur-
besitzes und der Kreissparkasse Saarlouis 
konnte zudem ein begleitendes museums-
pädagogisches Programm realisiert werden. 
das Mitmach-labor „tatort Museum“ bietet 
Kindern, unabhängig von den historischen 
Ereignissen, die Möglichkeit, einen Einblick 
in die arbeit der Kriminaltechniker zu 
er halten. in Kooperation mit dem landes-
kriminalamt des Saarlandes entstanden  
so mehrere Stationen, welche die verschie-
denen aspekte der Polizeiarbeit themati-

sieren. Selbstständig oder unter anleitung 
können hier beispielsweise Fingerabdrücke 
gesichert, Faserspuren analysiert oder Phan-
tombilder erstellt werden. Wer möchte kann 
außerdem in einer umgebauten Fotokabine 
„Verbrecherfotos“ von sich machen lassen. 
Zusätzlich werden etliche originalexponate 
der Polizei gezeigt, wie ein Spurensiche-
rungskoffer, historische Utensilien für die 
Untersuchung von tatorten oder Funk-
geräte. doch richtig spannend wird es, 
wenn es gilt den täter des fingierten Ein-
bruchs im deutschen Zeitungsmuseum zu 
finden. denn ein dieb hat Geld aus dem 
tresor gestohlen und rätselhafte Spuren 
hinterlassen. die Kinder sind nun eingela-
den den tatort zu untersuchen, die Spuren 
auszuwerten und aus fünf Verdächtigen 
den täter zu bestimmen. Mit etwas Spür-
sinn und einem guten auge kann dieser 
dann am Ende überführt werden.

Museumspädagogische Förderung

insbesondere den saarländischen Schülern 
kommt die Zuwendung der Gesellschaft  
zur Förderung des Saarländischen Kultur-
besitzes zugute. 100 Klassen haben die 
Möglichkeit das Mitmach-labor kostenlos 
zu besuchen und Wissenswertes über die 
arbeit der Polizei zu lernen. in dem zwei-
stündigen Programm können die Kinder 
unter anleitung die verschiedenen Stationen 
erkunden und den Fall des mysteriösen  
Einbruchs untersuchen. 

Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Donnerstag,  
23. Januar 2014, 18.00 Uhr

Exklusive Führung durch die  
ausstellung „tatort dallas“ für die  
Mitglieder der Fördergesellschaft  
mit direktor dr. roger Münch



JUNGE FrEUNdE

Mittwoch, 
27. November 2013

20.00 Uhr
artclub goes movie
Kurzfilmabend in Koope-
ration mit dem Kino 8 ½

treffpunkt: Kino 8 ½ , 
Nauwieserstr. 19,  
66111 Saarbrücken

Mittwoch, 
4. dezember 2013

18.30 Uhr
artclub praktisch... 
Rembrandt lässt grüßen
Besuch der ausstellung 
„rembrandt – die radie-
rungen“ im Saarland-
museum, anschließend 
praktischer Workshop im 
atelier, eigenes anfertigen 
von radierungen

treffpunkt:  
Saarlandmuseum,  
Moderne Galerie,  
Bismarckstr. 11-15,  
66111 Saarbrücken

Mittwoch, 
8. Januar 2014

18.30 Uhr
artclub unterwegs… 
zum Robert Schuman-
Preis 2013
Führung zu den verschie-
denen Stationen des  
r.-Schuman-Preises mit 
Kuratorin dr. ingeborg Besch

treffpunkt:  
Stadtgalerie Saarbrücken, 
St. Johanner Markt 24, 
66111 Saarbrücken

Sonntag, 
2. Februar 2014 

15.00 Uhr
artclub unterwegs ... beim 
Hochschulrundgang 2014
mit Dr. Andreas Bayer

treffpunkt:  
Hochschule der Bildenden 
Künste Saar, Keplerstraße 3,  
66119 Saarbrücken

Weitere informationen
bei lina Scheewe
tel. (0681) 9964-224
www.artclub-sb.de

Unser Dank für die  
Ver anstaltungen im Juni  
und Juli 2013 gilt:
Kristin Schneider (Saarart), 
MiNor und Philipp Neu-
mann (magnetics/atelier 
MiNor), Sabrina akermann 
(Hyperreal), der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz 
sowie unseren Sponsoren 
Moltomedia internet & 
Mobile Solutions, Mineral-
brunnen aG, Vendis Edle 
Weine & Spirituosen und 
Karlsberg Brauerei

t E r M i N E
T

Treffpunkt junges Museum

Juni 2013 
artclub unterwegs...SaarART 2013 (II)
Saarländisches Künstlerhaus
am Sonntag, dem 9. Juni 2013, besuchte 
der artclub die Präsentation der Saarart 
2013 im Saarländischen Künstlerhaus. Es 
begleitete uns die Projektassistentin der 
Saarart Kristin Schneider. Passend zu den 
sommerlichen temperaturen fand sich im 
Entree der ausstellung ein pinkfarbener  
Pool von Katrin thomas. in ihren arbeiten 
(darüber hinaus zwei Fotoarbeiten) ist das 
Spannungsverhältnis von Materialität des 
Bildträgers und immaterialität der Farbe 
thematisiert. 
Zwei Werke von lukas Kramer dominierten 
den ersten raum: „doppelbild mit Grün-
formation“ und „Partikel im Gelbgitter“, 
beide aus dem Jahr 2012, die uns Kramers 
favorisierte Bildwelt aus raster, ordnung, 
Unordnung und die aus früheren Werk-
phasen bekannten röhren vorführten.  
interessant war die Gegenüberstellung von 
Nadine Pasianotto und Katrin thomas zu 
Sigurd rompza, also die Möglichkeit zwei 
Meisterschülerinnen von rompza, im glei-
chen raum zu erleben. im durchgang vom 
ersten zum zweiten raum präsentierte  
Pasianotto sechs tuschezeichnungen, die 
den Prozess der Bildentstehung als medita-
tive auseinandersetzung mit Mikrostruk-
turen vor augen führten. darüber hinaus 
sahen wir zwei grandiose olF-arbeiten  
von Werner Bauer und eine beeindruckende 
Videoarbeit von Eric lanz, der seit 2010  
eine Professur für Video und künstlerische 
Fotografie an der HBK innehat. 

Juli 2013
artclub unterwegs ... zum magnetics  
und im Atelier von MINOR
Weltkulturerbe Völklinger Hütte
Unser Sommerausflug führte den artclub  
am Samstag, dem 6. Juli 2013 nach Völk-
lingen zum magnetics Electropopfestival! 
die Karlsberg Brauerei hatte uns –  
wie bereits im letzten Jahr – wieder  
20 tickets zur Verfügung gestellt. 
Zum auftakt besuchten wir in der Hand-
werkergasse das atelier von MiNor, einem 
ukrainischen Künstler, der seit 2008 bei 
Gabriele langendorf und Georg Winter an 
der Hochschule der Bildenden Künste stu-
diert. Eine arbeit von MiNor hatten wir mit 
dem artclub bereits während der Saarart 
2013 im Saarlandmuseum kennengelernt,  
da er teilweise als Gast beim zkk (Zentrum 
für kabelgebundene Kunst) mitarbeitet. das 
Urinal und sich darin befindliche liquide 
Stoffe sind MiNors bevorzugte themen-

bereiche. aber auch wie der Künstler Hotel-
zimmer verlässt und dies fotografisch fest-
hält, oder wie er sich „revanchiert“, wenn 
Hotelbuchungen nicht zur Zufriedenheit 
waren, durften wir erfahren. am Ende des 
atelierrundganges erwartete uns Philipp 
Neumann vom zkk und führte uns auf das 
Festivalgelände. in diesem Jahr waren die 
lichtgestaltungen des zkk auf ein Minimum 
innerhalb eines „lichtganges“ reduziert, 
lightstripes tauchten abschnitte und 
objekte innerhalb des Ganges in sphärisches 
licht. Zum abschluss unseres rundganges 
sahen wir noch ein liVE-Graffiti-Painting 
von raKS. dann stürzten wir uns ins 
Ge tümmel des Festivals, das mit 10.000 
Besuchern ausverkauft war. 

Juli 2013 (II)
artclub @ home...Hyperreal 
Saarlandmuseum
am 31. Juli waren die klimatisierten räume 
der Modernen Galerie ein Segen ... und so 
kamen am Mittwochabend rund 25 teil-
nehmer zu unserem rundgang durch die 
ausstellung „Hyperreal - More than Pop!“ 
Begleitet wurden wir von Sabrina akermann, 
die am aufbau der ausstellung mit beteiligt 
war, und zahlreiche Hintergrundinforma-
tionen zu berichten wusste, so vor allem  
zur Präsentation der Skulpturen von duane 
Hanson („lunch Break“, „old Couple on a 
bench“). darüber hinaus beschäftigte immer 
wieder die Frage: Malerei oder Fotografie? 
denn viele der ausgestellten Werke, ausge-
führt in Öl oder acryl auf leinwand, waren 
so detailgetreu wiedergegeben, dass die  
teilnehmer immer wieder staunend vor-  
und zurücktraten, um herauszufinden,  
um welche technik es sich handelte. 

Der ukrainische Künstler MINOR empfing  
die jungen Freunde des artclubs zu einem  
Atelierbesuch innerhalb des magneticFestivals

25 Teilnehmer des artclubs besuchten  
mit Sabrina Akermann die Ausstellung  
„Hyperreal – More than Pop!“

            - 
Junge Freunde



StiFtUNG SaarlÄNdiSCHEr KUltUrBESitZ

Neuer künstlerischer Vorstand der Stiftung  
Saarländischer Kulturbesitz vorgestellt:

Dr. Roland Mönig übernimmt am  
1. Dezember 2013 sein neues Amt

2000+ Neu im Saarlandmuseum
Ausstellung im Saarlandmuseum vom 8.11.2013 – 31.3. 2014

am Mittwoch, 18. September 2013, stellte 
der Kurator der Stiftung Saarländischer Kul-
turbesitz, Minister Ulrich Commerçon, den 
Bochumer Kunsthistoriker dr. roland Mönig 
als neuen künstlerischen Vorstand vor.

Vorausgegangen war ein Bewerbungs-
verfahren mit Findungskommission unter 
leitung von Kulturstaatssekretärin andrea 
Becker. Sechs Kandidaten wurden zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen. davon 
wurden drei Kandidaten erneut eingeladen, 
um in einem Vortrag ihre Vorstellungen für 
die zukünftige ausrichtung und Entwick-
lung der Stiftung vorzutragen. Schließlich 
hat die Findungskommission dem Kura-
torium zwei Kandidaten zur auswahl vor-
geschlagen. Minister Commerçon erläuterte 
hierzu: „das Kuratorium hat nach aus-
führlicher diskussion eine autonome Ent-
scheidung getroffen. Es gab keine Vorfest-
legungen. die intensive art und Weise der 
Entscheidungsfindung entspricht der neuen 
Kultur im Kuratorium, das bewusst kritisch 
sein soll und jeweils konkret überzeugt  
werden muss.“

roland Mönig wird seine neue tätigkeit  
in Saarbrücken am 1. dezember 2013 
beginnen, die amtszeit beträgt fünf Jahre. 

das amt des Verwaltungsvorstands hat 
Bernd therre inne. Er wurde nach seiner 
interimszeit erneut berufen.

Zur Person
Roland Mönig wurde 1965 in Bochum geboren 
und studierte an der RuhrUni versität Bochum 
Kunstgeschichte und Germanistik. 1994 wurde 
er promoviert mit einer Arbeit über „Franz Marc 
und Georg Trakl. Ein Beitrag zum Vergleich von 
Malerei und Dichtung des Expressionismus.“ 
Mit Stationen in Dortmund am Museum am 
Ostwall und in Wuppertal am VonderHeydt
Museum, wechselte er 1997 schließlich ans 
Museum Kurhaus Kleve und bekleidete hier 
zuletzt das Amt des stellvertretenden Leiters  
und Kustos. Von 2010 bis 2012 leitete er das 
Haus als InterimsChef.

bis 05.01.2014
Rembrandt –  
Die Radierungen
Saarlandmuseum,  
Moderne Galerie

bis 31.03.2014
2000+ Neu im  
Saarlandmuseum
Saarlandmuseum,  
Moderne Galerie

bis 19.01.2014
Der Totenschmuck der 
Anne Catherine  
Françoise de Chevalier
Saarlandmuseum, Museum 
in der Schlosskirche

30.11.2013 – 02.03.2014
Albert Weisgerber,  
Märchen der Brüder Grimm
Saarlandmuseum,  
alte Sammlung
Eröffnung: Freitag, 
29.11.2013, 19.00 Uhr
Preview für Mitglieder  
der Fördergesellschaft: 
donnerstag,  
28.11.2013, 18.00 Uhr

a K t U E l l
A

das Saarlandmuseum zeigt seit dem 8. No - 
vember eine ausstellung mit den Neuer-
werbungen seit dem Jahr 2000. Zahlreiche 
ankäufe und Schenkungen der vergangenen 
Jahre lagern derzeit – teils noch niemals 
präsentiert – in den depots der Modernen 
Galerie. in der Phase des Wechsels und 
Übergangs, in welcher das Saarlandmuseum 
sich befindet, insbesondere aber im Vorfeld 
der Eröffnung des Erweiterungsbaus bietet 
sich mit der ausstellung „2000+“ die Gele-
genheit, die markantesten dieser unbe-
kannten Zuwächse vorzustellen und damit 
zugleich einen ausblick auf das künftig neu 
zu erlebende Spektrum hochkarätiger 
Gegenwartskunst zu geben. 

Mit finanzieller Unterstützung der Förder-
gesellschaft konnten mehrere dieser kapi-
talen Werke angekauft werden, so u.a. anja 
Schrey (siehe Plakat der ausstellung) im 
Jahr 2006, Wawa tokarski (2007) oder  
Max Pechstein (2008) und nicht zuletzt im 
Jahr 2013 ein Gemälde von axel Geis und 
zwei Zeichnungen von Katharina Hinsberg. 
auch das Gemälde „Prozession in St. ing-
bert“, von albert Weisgerber, eine im  
Frühjahr 2013 geglückte rückerwerbung,  
ist in dieser ausstellung zu sehen.

Herr daniel Biehl

Frau Ute Biehl

Frau lisa Buch-John

Familie dr. rita Ceska

Familie Susanne  
Commerçon-Mohr und 
Ulrich Commerçon

Familie Myriam docktor 
und Stefan Neis-docktor

ForUM –  
das Wochenmagazin

Familie Ursula Götz und 
Ernest W. Uthemann 

Familie Hans Werner und 
anna Maria lück

Familie rose Marie und  
imo Schäfer

Herr Wilfried Schneider

Herr Martin Sommer

Familie Carmen und  
Bernd therre

Victor’s  
residenz-Hotels GmbH

Herr Ubbo Zeller

NEUE MitGliEdEr
M

Plakat der Ausstellung  
„2000+ Neu im Saarlandmuseum“
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Mit freundlicher  
Unterstützung von 

apulien umfasst die Ferse und den absatz 
des „italienischen Stiefels“ und es gliedert 
sich in drei teile: „il tavoliere“, „le Murge“ 
und „il Salento“. der tavoliere in Nord-
apulien ist eine der größten Ebenen italiens. 
Murge nennt man den mittleren teil apuli-
ens und unter Salento versteht man die 
gesamte Halbinsel südlich der linie Brindisi-
tarent. Hier lebten vor den Griechen und 
römern die Salentiner, welche aus dem illy-
rischen Volk der Japiger hervorgingen und 
aus denen die römer die „apuli“ machten, 
daher der heutige Name apulien. das land 
erlebte seine größte Blütezeit unter den 
Griechen, den römern, den Normannen und 
den Staufern. die Stadt lucera bei Foggia 
war unter Kaiser Friedrich ii. der Nabel der 
Welt und der magische Bezugspunkt aller 
Entscheidungen des abendlands. 

auf unserer reise entdecken wir u.a. das 
Castel del Monte, das achteckige Schloss 
von Friedrich ii. von Hohenstaufen, welches 
im Jahr 1240 fertiggestellt wurde und als 
ein Wahrzeichen von Macht und Mystik gilt. 
Seit 1966 zählt es zum UNESCo-Weltkultur-

Kulturreise nach Apulien vom 14. bis 21. April 2014

„Auf den Spuren Friedrich II.  
von Hohenstaufen“

Rückblick: „Ein Tag im Garten“ 
am 29. September 2013

august bis oktober 2013

50 Jahre

Herr Michael Hoppstädter

60 Jahre

Herr Wolfgang Krell
Herr Joachim Malter
Herr dieter Josef Schmidt
Herr Bodo Weber

65 Jahre

Frau Gisela donsch
Frau dorothea Essig-Bruch
Frau lieselotte Geimer
Herr Hans-Joachim Haser
Herr Hanns Hofmann
Frau roswitha Jungfleisch
Frau Margit rimbach

70 Jahre

Frau dr. Florence Bellon
Frau Ellen Breme
Herr Wolfgang Münch
Herr Hermann Hansen
Frau Wilma Zingraf

75 Jahre

Frau luise Hager
Herr rolf Kalbhenn
Herr Prof. Gerhard Sauder

85 Jahre

Herr dr. Eduard Brabänder

90 Jahre

Frau dr. luzia Bund-Becker

(abdruck mit vorausgegangener 
Zustimmung der Jubilare)

ab Januar 2014 finden  
Sie den Museumsshop  
Wa(h)re Kunst GmbH  
wieder im Saarlandmuseum, 
Moderne Galerie.

GrUNd ZUM FEiErN
F

M U S E U M S S H o P
M

erbe. auch in alberobello erwartet uns  
mit den „trulli“ ein bedeutendes architek-
tonisches Zeugnis, das 1996 zum UNESCo-
Weltkulturerbe ernannt wurde. Ferner ste-
hen die Städte lecce, otranto, Matera und 
Bari auf unserem Programm.

Diese Reise organisieren wir in 
Zu sammenarbeit mit „Romeo Moschetti“  
Kulturreisen GmbH, Saarlouis. 
Das ausführliche Reiseprogramm finden 
Sie auch im Internet unter www.gfsksb.de 
(Aktivitäten). Gerne erteilen wir nähere 
Auskünfte unter Tel. (06841) 105391.

Gewinnen zu bedeutenden ankäufen für  
die Sammlungen des Saarlandmuseums  
beigetragen haben. 
im anschluss erläuterte Prof. Wilfried  
Kühn (Kühn Malvezzi architekten) seine 
Planungen zum Erweiterungsbau.
ab 13 Uhr gab es stündlich Führungen 
durch die ausstellungen „rembrandt –  
die radierungen“, „Hyperreal - More than 
Pop!“ und durch den Erweiterungsbau. 
Neben angeboten der Museumspädagogik 
des Saarlandmuseums, war auch das 
„Museum on tour“, die museumspädago-
gische Werkstatt des deutschen Zeitungs-
museums, im Skulpturengarten zu Gast. 
im Skulpturengarten lud außerdem eine 
Getränkebar und eine Bühne die Besucher 
zum Verweilen ein. am Nachmittag be - 
spielte dJ Henk the tank die Bühne, gefolgt 
von einer live-Performance mit seiner Band 
„High on reality“ am frühen abend.

die Gesellschaft zur Förderung des Saar-
ländischen Kulturbesitzes hatte am Sonn-
tag, dem 29. September 2013 zu einem  
Fest im Skulpturengarten mit Kinder-
programm und Führungen durch die  
aktuellen ausstellungen und den Erweite-
rungsbau eingeladen. 
am Vormittag begrüßte die Präsidentin der 
Fördergesellschaft Prof. inge Weber Mitglie-
der und Freunde zur Verleihung der Ehren-
amtsnadel. diese überreichte Kultusminister 
Ulrich Commerçon an fünf ehrenamtlich 
tätige damen des Museumsshops, nament-
lich inge Kirchner, astrid lenthe, Elisabeth 
richter, Helga Urbanowicz und agnes 
Schwarz. Sie wurden für ihre langjährige, 
ehrenamtliche tätigkeit ausgezeichnet.
Kultusminister Commerçon würdigte in  
seiner laudatio das ehrenamtliche Engage-
ment aller im Museumsshop tätigen damen, 
die seit 1999 mit den im Shop erzielten 

Matera (Region Basilicata) 

Überreichung der Ehrenamtsnadel durch Minister Ulrich Commerçon an Inge Kirchner, Astrid Lenthe, 
Elisabeth Richter, Helga Urbanowicz und Agnes Schwarz (v.l.n.r.). Ganz links im Bild Prof. Inge Weber, 
Präsidentin der Fördergesellschaft




