Mitgliederrundbrief Juli, August, September 2017
Liebe Freunde und Mitglieder unseres Fördervereins!
Am liebsten reichlich das Weiße hätt‘ er
Als Himmelsfarbe, auch fürs heiße Wetter.
Denn Wolken ziehen. Die reine Luft
Nach Winden, Sturm von alleine ruft.
So erlebten wir auch in diesem Jahr die ersten Sommertage auf unserer zehnten Wanderung
auf den Spuren von Caspar David Friedrich, diesmal im Grenzgebiet zwischen Sachsen und
Böhmen, geführt von Frank Richter. Nur er weiß, wo der Meister vor zweihundert Jahren
gestanden hat, wenn er mit unverwechselbarer Handschrift Felsen, Sandsteinturm,
Höhenrücken und ferne Blick skizzierte, um sie später in phantastische Landschaftsgemälde
zu verwandeln.
Beglückend wie die Sächsische Schweiz waren so viele Ausflüge für unsere reiselustigen
Mitglieder in die Natur, zu Museen und Ausstellungen zwischen Kiel, Braunschweig, Kassel,
Schwerin und die Lüneburger Heide. Ulrike Runge, unterstützt von Karin Welschen hat diesen
bunten Kunstblütenstrauß geflochten. Und wie wir unserem neuen Halbjahresprogramm
entnehmen können: Es lockt wieder ein Füllhorn an Kunsterlebnissen, exklusiv für unsere
Mitglieder, neben dem vielfältigen Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm sowie den
Museumskursen der Kunsthalle. Gern können Sie zu den Eröffnungen auch einen Gast
mitbringen, wenn Sie die Einladungskarte dabei haben.
Die gut besuchte Jahresmitgliederversammlung im Mai begann mit einer Führung unseres
neuen Direktors Prof. Dr. Christoph Martin Vogtherr durch die Poesie der Venezianischen
Malerei. Anschließend stellte er mitreißend seine Pläne und Visionen vor und begleitete bis
zum Schluss die Versammlung. Sein Herz für die Pädagogik offenbarte er mit der inzwischen
eröffneten Ausstellung „Open Access“: Ein Runder Tisch von Menschen, die aus aller Welt
nach Hamburg gezogenen sind, hat die Ausstellung im Hubertus Wald Forum kuratiert, von
der Zusammenstellung der Werke, meist aus den Magazinen des Museums, bis zur Hängung
und Erklärung ihres persönlichen Zugangs zu den von ihnen ausgewählten Bildern. Nach der
Vorstellung des Direktors stellte Wybke Wiechell die Schwerpunkte der Abteilung „Bildung und
Vermittlung“ vor und dankte unserem Förderverein für die Unterstützung ihrer Arbeit, seien es
die Begleitprogramme der Ausstellungen Warten und Art and Alphabet oder die Ferienprogramme sowie die Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas und Einrichtungen für Demenzkranke.
Und nun wünsche ich einen kunstreichen Sommer, mit Wolken – aber gern auch ohne. Bitte
melden Sie sich bald zu den Veranstaltungen für unsere Mitglieder an, sobald sie das richtige
gefunden haben. Es gibt neben den Ausflügen in andere Häuser und Städte neuerdings auch
einige Kurse, geleitet von unseren erfahrenen Museumspädagogen. Hier geht die Buchung
direkt an die Kursleiter, während die Anmeldung für die Einzelveranstaltung wie bisher über
Karin Welschen läuft.
Viele Wiedersehen wünsche ich in der Kunsthalle oder unterwegs mit unserer großen
Malschulfamilie und grüße herzlich im Namen des Vorstands
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