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-Der Vorstand- 

 

 

Mitgliederbrief im September 

Liebe Freundinnen und Freunde der Kunsthalle Rostock, 

inzwischen ist es schon fast normal, dass das Schaudepot während der Zeit der Sanierung 

als attraktiver Ausstellungsraum den Besuchern für das laufende Programm der Kunsthalle 

zur Verfügung steht. Nicht selbstverständlich ist jedoch, dass hier derzeit auch 

Veranstaltungen stattfinden. Umso mehr freut es mich, dass Sie so zahlreich zu unserer 

letzten Mitgliederversammlung und dem anschließendem Sommerfest im Garten kamen um 

mit uns über Vergangenes und Künftiges in der Kunsthalle Rostock zu sprechen. Vielen 

Dank dafür! 

Mit der Eröffnung der aktuellen Ausstellung „Grelle Gegenwart“ von Ulrike Theusner 

ab 17. September setzt die Kunsthalle die Präsentation hochkarätiger ostdeutscher Kunst 

fort. Lassen Sie sich diese äußerst ästhetische und farbintensive neuzeitliche Reise nicht 

entgehen! 

Im Oktober eröffnet die Kunsthalle Rostock zudem die Ausstellung „Kunstsinn über 

Mauern hinweg“ in der Stiftung Reinbeckhallen Berlin. Zeitgleich wird dort auch eine 

Ausstellung des Projektes „Biographie und Geschichte, Private Fotografie in 

Ostdeutschland 1980 – 2000“ stattfinden. Beide Ausstellungen sollen miteinander 

verschränkt werden. In diesem Zusammenhang sucht die Stiftung Dias, Einzelbilder, 

Schmalfilme o.Ä.. Besonders interessant sind dabei Aufnahmen von Ausstellungen, 

Eröffnungen, Festen und anderen Anlässen sowie auch allgemeine Aufnahmen zum Thema.  

Wenn Sie solche „Zeitzeugen“ besitzen wäre eine Bereitstellung zum Gelingen sehr 

unterstützend (per Mail: privatefotografie@stiftung-reinbeckhallen.de bzw. per Telefon: 

015110409096). Viel Spaß beim Stöbern und Erinnern! 

Entgegen unserer ersten Ankündigung verschiebt sich ursprünglich für Ende September 

geplante exklusive Baustellenbesichtigung durch die in der Sanierung befindliche 

Kunsthalle nun auf den 10. November. Vorgesehen ist dazu, dass wir jeweils einem 

einstündigen geführten Rundgang um 14.00 Uhr und um 15.00 Uhr durch das Gebäude 

machen. Begleitet werden wir hierzu vom beauftragten städtischen Unternehmen KOE im 

direkten Austausch mit den Baufirmen vor Ort. Da die Teilnehmerzahl pro Führung begrenzt 

ist melden Sie sich bitte hierzu unbedingt bis zum 27. Oktober bei Elke Baaske unter 

info@freunde-kunsthalle-rostock.de an. 

 

Herzliche Grüße, 

 

Ihr Stefan Krause 

-Vorsitzender- 
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