Freunde der Kunsthalle Rostock e.V.
-Der Vorstand-

Mitgliederbrief im November 2021
Liebe Freundinnen und Freunde der Kunsthalle Rostock,
die mediale Aufmerksamkeit war groß, als die aktuelle Hauptausstellung „Perspektivwechsel – Kunst nach 1945“ in der vergangenen Woche coronabedingt einem geladenen
Kreis von Teilnehmern anlässlich der deutsch-deutschen Grenzöffnung am 9. November
präsentiert wurde. Das Ergebnis der zeitgleichen Ausstellungen in den Kunsthallen Lübeck
und Rostock ist mehr als beachtlich und bildet ein besonderes künstlerisches Dokument aus
den ganz unterschiedlichen hauseigenen Sammlungsbeständen. Nehmen Sie sich die Zeit
für diese von unserem Verein besonders unterstützten Präsentationen, die noch bis zum
23. Januar jeweils in Rostock und Lübeck zu sehen sind.
Einen Perspektivwechsel der besonderen Art gab es bei dem exklusiv für unseren Verein
ebenfalls letzte Woche organisierten Baustellenrundgang durch die Kunsthalle. Unter
fachkundiger Führung der beauftragten Architekten und Verantwortlichen der Stadt erlebten
wir die völlig entkernten Räume, erfuhren viel über die bautechnischen und
denkmalpflegerischen Herausforderungen und bekamen einen ersten Eindruck wie sich die
Kunsthalle ab Jahresbeginn 2023 zur Neueröffnung präsentieren wird. Falls Sie diesen
Termin verpasst haben können Sie sich gerne ab dieser Woche auf unserer Homepage den
begleitenden kurzen Dokumentationsfilm zur Veranstaltung ansehen.
Um die Zusammenarbeit mit den benachbarten Kunststätten auszubauen und Ihnen als
interessierte Mitglieder unseres Vereins einen tieferen Einblick in die Ausstellungen der
Region zu ermöglichen bieten wir Ihnen bereits am kommenden Wochenende am Sonntag
dem 21.11. eine exklusive Sonderführung durch die Ausstellung „Alfred Heinsohn –
ein Maler der Moderne“ in der Kunstmühle Schwaan an. Die Führung erfolgt durch den
Kurator Heiko Brunner und wird von unserem Vorstandsmitglied Alexander Ludwig begleitet.
Näheres dazu finden Sie im Anhang dieses Briefes. Bitte melden Sie sich dafür unter
info@freunde-kunsthalle-rostock.de an.
Ankündigen möchte ich Ihnen darüber hinaus unseren schon traditionellen Tagesausflug
Anfang Dezember in das Kunstmuseum Ahrenshoop zu den aktuellen Ausstellungen
„Susanne Rast – Skulpturen“ in Verbindung mit der Ausstellung „Land in Sicht – Die
Kunstankäufe des Landes MV“. Auch dieses Angebot an Sie erfolgt mit Selbstanreise. Den
genauen Termin und alle wichtigen Informationen veröffentlichen wir in Kürze.
Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und grüße Sie herzlich

Ihr Stefan Krause
-Vorsitzender-

