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

Kunsthalle Hamburg 
Tagesausflug zur E. W. Nay Retrospektive 

am Sonntag, den 26.06.2022 
 
 
Das kulturelle Leben auch außerhalb unserer Kunsthalle boomt wieder, so ist angezeigt, dass wir wieder 
einmal über die Grenzen Mecklenburgs hinausblicken. Die Kunsthalle Hamburg präsentiert in ihrem 
großen Haus im Moment gleich mehrere, sehr besuchenswerte Ausstellungen. Da das 9-Euro-Ticket 
zusätzlich eine preiswerte und – hoffentlich – unkomplizierte Reise ermöglicht, möchten wir Ihnen für 
den letzten Sonntag dieses Monats einen Besuch der Kunsthalle Hamburg und der dortigen Ernst 
Wilhelm Nay Retrospektive vorschlagen. 
Ernst Wilhelm Nay gehört zu den bedeutendsten Künstlern West-Deutschlands in der Nachkriegszeit, 
was seine dreimalige Einladung zur documenta in den Jahren 1955, 1959 und 1964 unterstreicht. Die 
aktuelle umfangreiche Werkschau gibt aber die Möglichkeit, die künstlerischen Wurzeln, Einflüsse und 
Entwicklung dieses Künstlers nachzuspüren. In seinen Bildern vor 1945 lassen sich aber zahlreiche 
Anklänge an große Künstler der klassischen Moderne entdecken, man meint Einflüsse von Picasso, 
Miro, Klee oder auch Matisse zu erkennen. Aber auch ohne seine Werke mit denen der Heroen der 
klassischen Moderne vergleichen zu wollen, begeistern die Bilder Nays mit einer verspielten Farbigkeit 
und mit verrätselten Kompositionen, in denen der Aufgeschlossene auch beim wiederholten Betrachten 
Überraschendes entdecken kann. 
 
Auch eine weitere Sonderausstellung der Kunsthalle sollten wir „Freunde“ nicht verpassen. Die 
Hamburger präsentieren unter dem Titel „Something new, something old, something disired“ die 
Ankäufe und Schenkungen der letzten Jahre und zeigen die beeindruckende Vielfalt, in der die 
Sammlung der Hamburger Kunsthalle in den letzten 20 Jahren entwickelt wurde und wird. Am 15. Mai 
hat unser Verein seine Ankäufe der letzten 30 Jahre in gebündelter Form präsentiert; diese Ausstellung 
in Hamburg unterstreicht die fantastischen Möglichkeiten, die ein starker Förderverein einem 
bedeutenden Haus bei der Bestandspflege geben kann. 
Mehr zu den Ausstellungen finden Sie auf der Webseite der Hamburger Kunsthalle 
https://www.hamburger-kunsthalle.de/ausstellungen/aktuelle. 
 
Wir wollen uns am Sonntag, den 26.06.2022, mit Ihnen nach Hamburg fahren. 
Wegen der starken Nutzung der Nachverkehrszüge sollten wir uns um 10,50 Uhr vor dem 
Haupteingang des Rostocker Hauptbahnhofs treffen, der Zug fährt dann um 11,08 Uhr vermutlich 
auf Gleis 3 nach Hamburg. Um ausreichend Zeit nicht nur für die beiden genannten Ausstellungen zu 
haben und diese geführt zu besuchen, fahren wir um 18,21 Uhr – Treffen auf dem Gleis um 18 Uhr – 
nach Rostock zurück. Wenn es keine Verspätung gibt, kommt dieser Zug um 20,50 Uhr in Rostock 
an. 
 
Zu den Kosten. 
Die Anreise trägt jeder Teilnehmer selbst, die meisten von Ihnen werden schon ein 9-Euro-Ticket 
haben oder müssten sich ein derartiges Ticket kaufen. Der Eintritt in die Kunsthalle beträgt je Person 
für eine Gruppe 12,- EUR, die beiden Führungen werden ca. 10,- EUR je Teilnehmer kosten. Die 
Hamburger Kunsthalle beschränkt die Führungen auf höchstens 25 Personen und diese Zahl streben 
wir auch als Teilnehmerzahl an. 
 
Bitte melden Sie sich möglichst zeitnah per Mail unter ludwig@freunde-kunsthalle-rostock.de 
oder – bitte nur in Ausnahmefällen – unter meiner Funknummer +49 177 7474015 für diese Fahrt 
an, sie wird ab einer Teilnehmerzahl von 10 – 12 Personen durchgeführt. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
gez. Alexander Ludwig 
 
 


