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Mitgliederbrief im Mai 2022 

 

Liebe Freudinnen und Freunde der Kunsthalle Rostock, 

mit der erwachenden Natur und den entspannteren Umgangsregeln steigt offensichtlich 
auch die Lust, sich wieder mehr mit Anderen der Kunst zu widmen. So haben wir uns sehr 
gefreut, dass mehr als vierzig Mitglieder und Freunde unserer Einladung im April in das 
Kunstmuseum nach Ahrenshoop gefolgt sind, um mit uns die aktuelle Ausstellung „Die 
Eicken“ – oder: Malen gegen männliche Vorurteile und Paul Müller-Kaempf –
„Wolkenschatten. Der Zeichner“ zu bestaunen.  

Daran anknüpfend haben wir am kommenden Wochenende einen ganz besonderen 
Höhepunkt vorbereitet. Aus Anlass des 45. internationalen Museumstages zeigen wir am 
Sonntag, dem 15. Mai ab 11.00 Uhr, im Depot der Kunsthalle erstmals die Ankäufe unseres 
Vereins der vergangenen Jahrzehnte als Bestandteil der Kunstsammlung der Kunsthalle in 
einer eigenen öffentlichen Sonderausstellung. Um mehr zu den Hintergründen des 
Erwerbs und zu den Werken selbst zu erfahren, bieten wir Ihnen als Mitglieder unseres 
Vereins bereits am Samstag dem 14. Mai um 16.00 Uhr die Möglichkeit, in einer exklusiven 
Preview mit Führung einen tieferen Einblick zu erhalten. 

Bereits eine Woche später freuen wir uns auf die mit Spannung erwartete biographische 
Ausstellung von Weltstar Armin Müller-Stahl „Alle Kunst will Musik werden“ vom 22. Mai 
bis zum 19. September in der Kunsthalle. Gezeigt werden Werke seines 
gesamtkünstlerischen Schaffens mit dem Schwerpunkt Jazz mit Gemälden und 
Zeichnungen aus den letzten zwei Jahren. Die Einladung zur Vernissage am 21. Mai ab 17.00 
Uhr unter Beisein des Künstlers erhalten Sie wie gewohnt per Post.  

Nicht versäumen möchte ich den Hinweis auf den nächsten Kinder Kunst Klub am 29. Mai 
ab 10.30 Uhr in der Kunsthalle unter Leitung unseres Mitgliedes Stefanie Meyer. Zum 
wiederholten Mal möchten wir mit unseren kleinen Besuchern malen, schneiden, basteln 
und kleben, umso spielerisch die Welt der Farben und der Kreativität in der Kunsthalle zu 
entdecken. Wenn Sie hieran Interesse haben melden Sie sich bitte unter der Mailadresse 
kunsthalle@rostock.de bzw. unter der Tel. Nr. 0381-3817008 an.   

Angesichts dieser Aussichten wünsche ich Ihnen eine abwechslungsreiche Frühlingszeit 
und freue mich, Sie bald in der Kunsthalle wiederzusehen. Bis dahin alles Gute, 

Ihr Stefan Krause 

-Vorstand- 
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