Freunde der Kunsthalle Rostock e.V.
-VorstandMitgliederbrief im August 2022
Liebe Freudinnen und Freunde der Kunsthalle Rostock,
trotz aller Bedenken gelang es der Kunsthalle mit der aktuellen Hauptausstellung „Alle
Kunst will Musik werden“ von Armin Müller-Stahl, in den begrenzten Räumlichkeiten des
Schaudepots, erneut einen weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlenden Höhepunkt zu
organisieren. Mit über 200 Besuchern am Tag zählt sie schon jetzt zu den
Publikumslieblingen des Jahres. Dennoch wurde bei der Ausstellungseröffnung deutlich,
dass der Anspruch und die Erwartungen der Gäste unter den aktuellen Bedingungen der
laufenden Sanierung des Hauptgebäudes über den derzeitigen Möglichkeiten des Hauses
liegen. Dafür, dass viele Von Ihnen vergebens am Einlass zur Vernissage warteten bittet
der Leiter der Kunsthalle Dr. Uwe Neumann in dem angehängten persönlichen Brief um
Entschuldigung.
Als besonderes Angebot für die Freunde unseres Vereins bietet die Kunsthalle Ihnen darin
an, bei kurzfristiger Anmeldung, den Katalog zur Ausstellung zum Sonderpreis von nur 20€
incl. Signet des Künstlers an Sie zu veräußern.
Zusätzlich ist es ein gemeinsames Anliegen von Dr. Uwe Neumann und unserem Verein,
Ihnen bei einer exklusiven Kuratorenführung am 19. August um 18.00 Uhr mehr über die
Entstehung der Ausstellung und die besondere Verbindung Armin Müller-Stahl zu Rostock
und zur Kunsthalle zu erzählen.
Abweichend von unseren ursprünglichen Plänen müssen wir leider aus organisatorischen
Gründen die für den 13. August geplante Mitgliederversammlung auf den 22. Oktober
verschieben. Zu diesem Zeitpunkt werden wir Ihnen auch das Programm anlässlich des
bevorstehenden 30-jährigen Bestehens unseres Vereins vorstellen.
Hinweisen möchte ich Sie auf unsere besondere mehrtägige Kunstreise zur documenta15
nach Kassel vom 16.-18. September. Unabhängig von den aktuellen Diskussionen möchten
wir Ihnen hierbei traditionell einen besonderen Einblick in die Geschehnisse dieser
weltweit bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst geben. Der damit
verbundene Steckbrief mit allen zugehörigen Informationen geht Ihnen in den
kommenden Tagen zu. Wenn Sie sich hierzu bereits jetzt unverbindlich einen Platz
reservieren möchten melden Sie sich bitte unter krause@freunde-kunsthalle-rostock.de
an.
Abschließend möchte ich Sie noch auf die laufende Foto-Ausstellung im oberen Geschoss
des Schaudepots „Utopie auf Platte“ von Wenke Seemann zur städtebaulichen
Entwicklung in Rostock bis 1990 aufmerksam machen. Passend hierzu wurden von der
Kunsthalle eine Vielzahl von begleitenden hochinteressanten Veranstaltungen organisiert,
die Besonderheiten und Herausforderungen jener Zeiten unterstreichen.
Für die bevorstehenden sehr sommerlichen Sonnentage wünsche ich Ihnen eine gute Zeit
und viele erfrischende Momente.

Ihr Stefan Krause-Vorstand-

