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A.1. Geografische Karte des geteilten Deutschlands (1961).  

Quelle: URL http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/images/pix580_pGHI_961d 

%20copy.jpg, abgerufen am 12.04.2015.  
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A.2. Stellenausschreibung der Stadt Magdeburg, 1990.  

Quelle: Museumskunde, Bd. 55, 3/1990, S. 218.  
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A.3. Dirkektoren in den Museen der neuen Bundesländer, 1993. 
Quelle: Neue Bildende Kunst, 2/1993, S. 69.  
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A.4. Stellenausschreibung der Hansestadt Rostock, 1990.  

Quelle: DIE ZEIT, Nr. 47, November 1990, S. 16. Bildmaterial zur Verfügung 

gestellt von der Hansestadt Rostock; Email von Kerstin Franke, Mitarbeiterin des 

Personalamtes der Hansestadt Rostock, vom 16.04.2015. 
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A.5. Protokoll zur Besetzung der Auswahlkommission, Rostock, 1990.  

Quelle: Personalamt der Hansestadt Rostock. Bildmaterial zur Verfügung gestellt 

von der Hansestadt Rostock; E-Mail von Kerstin Franke vom 16.04.2015. 
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A.6. Fotografie von Dr. Annie Bardon.  

Dr. Annie Bardon fotografiert in ihrem Büro in der Kunsthalle Rostock, undatiert. 

Quelle: URL http://www.museum-schwerin.de/wp-content/uploads/2013/06/Bardon. 

jpg, abgerufen am 13.09.2015. 
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A.7. bis A.10. Ausstellungsübersicht des Staatlichen Museums Schwerin. 

Quelle: Jahrbuch 2000 – Staatliches Museum Schwerin, Staatliches 

Museum Schwerin (Hrsg.), Schwerin 2002, S. 26-29.  
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A.11. Besucherstatistik des Staatlichen Museums Schwerin, 1985 - 2000.  

Quelle : Jahrbuch 2000 – Staatliches Museum Schwerin, Staatliches Museum 

Schwerin (Hrsg.), Schwerin 2002, S. 29.  
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A.12. und A.13. Anonymer Brief an Kornelia von Berswordt-Wallrabe.  

Quelle: Archiv des Staatlichen Museums Schwerin, ohne 

durchlaufende Nummerierung, Ordner: Presse Kornelia von 

Berswordt-Wallrabe, Brief vom 05. Mai 2001, ohne Paginierung.  
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A.14. und A.15. Bauhaus – Zwei Schlussfolgerungen.  

Flyer zur Ausstellung im Staatlichen Museum Schwerin, 1994. 

Quelle: Archiv des Staatlichen Museums Schwerin, Handmappe: 

Bauhaus – Zwei Schlussfolgerungen, ohne Paginierung.  
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B. Auflistung ausgewählter Kunstmuseen und Ausstellungshäuser mit 

kunsthistorischem Schwerpunkt in den neuen Bundesländern zur 

Veranschaulichung der Verteilung von ost- und westdeutschen 

Kollegen1 in Direktoren- oder Führungspositionen zwischen den 

Jahren 1990 und 20002 

 

Stadt  Ausstellungshaus    Direktor/ Direktorin3 Dienstzeit4  

Altenburg Staatliches Lindenau-   Jutta Penndorf   1981 – 2012 

   Museum  

 

Bad Franken- Panorama-Museum  Richard Stephan  1988 – 1991 

hausen      Gerd Lindner   1992 – heute 

  

Chemnitz Städtische Museen  Katharina Metz  1989 – 1992 

   Ab 1990: Städtische   Susanne Anna   1992 – 1995 

   Kunstsammlungen5  Ingrid Mössinger   1996 – dato 

 

Cottbus  Brandenburgische     Ullrich Wallenburg            1991 – 1994 

   Kunstsammlungen/      Perdita von Kraft            1994 – 2011 

   Dieselkraftwerk Cottbus6 

 

Dresden  Staatliche Kunstsamm- Werner Schmidt  1990 – 1997 

   lung (Generaldirektion) 

 

                                                 
1 Die Namen der ostdeutschen Kollegen werden mit grüner Farbe unterlegt. Die der westdeutschen mit 

roter Farbe.  
2 Abweichungen von diesem zeitlichen Rahmen sind möglich. 
3 Im Laufe der 1990er Jahre wurde eine Vielzahl der Direktoren aufgrund von Strukturreformen zu 

Abteilungsleitern degradiert. Die Museen waren fortan keine eigenständigen Institutionen, sondern 

Abteilungen der kommunalen, Landes- oder Stadtverwaltung. Zur Vereinfachung wird auf diese 

Unterscheidung im Folgenden verzichtet und alle Führungspersonen unter dem Begriff „Direktor/ 

Direktorin“ subsumiert. Des Weiteren wird auf den Zusatz von akademischen Titeln verzichtet.  
4 Die Dienstzeit ist in Jahren angegeben.  
5 Bis 1990 Städtische Museen bestehend aus Naturkunde- und Kunstabteilung u.a., von 1990 – 1998 

Aufspaltung des Kombinats in u.a. Städtische Kunstsammlungen, seit 1998 Kunstsammlungen 

Chemnitz. 
6 Vormals: Staatliche Kunstsammlungen/ Museum Zeitgenössischer Kunst des Landes Brandenburg. 
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   Gemäldegalerie Alte      Harald Marx   1991 – 1997 

   Meister   

       

   Galerie Neue Meister  Horst Zimmermann  1985 – 1994 

       Ulrich Bischoff  1994 – 2013 

  

Skulpturensammlung        Martin Raumschüssel  19797 – 1993  

                                            Dirk Syndram   1993 – dato       

 

Kupferstichkabinett          Wolfgang Holler  1991 – 2009 

  

Kunstgewerbemuseum     Günther Reinheckel   1970 – 1991 

                                             Gisela Haase    1991 – 2000 

 

Eisenach Wartburg   Hans Matschke  1988 – 1992 

       Ernst Badstübner  1992 – 1995 

       Günther Schuchardt  1995 – 2014 

 

Erfurt  Angermuseum   Rüdiger Hemboldt  1968 – 1991 

       Frank Nolde   1991 – 1995 

       Karsten Horn8   1995 – 1998 

 

Frankfurt/        Galerie Junge Kunst         Brigitte Rieger-Jähner 1990 – dato  

Oder                 Museum für zeitgenös- 

                          sische Kunst 

 

Gotha                 Museum der Stadt  Michael Hebecker  1987 – 1992 

  Gotha9    Rudolf Funk   1992 – 1993 

 

                                                 
7 Martin Raumschüssel war seit spätestens 1979 Direktor der Skulpturensammlung. Belege für ein 

früheres Antrittsdatum waren nicht verfügbar.  
8 Karsten Horn übernahm die kommissarische Leitung des Angermuseums in den Jahren 1995 – 1998. 
9 Mit der Umstrukturierung des Museums der Stadt Gotha ab dem Jahr 1993 fiel die Direktorenstelle weg 

und der damalige Oberbürgermeister der Stadt Gotha nahm diese Position pro forma ein. Das Museum 

der Stadt Gotha wurde in drei Bereiche aufgeteilt und mit Führungskräften versehen. Der 

Übersichtlichkeit halber endet die Auflistung im Jahre 1993.  
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Görlitz  Görlitzer Sammlung für Andreas Bednarek  1989 – 1994 

  Geschichte und Kultur Annerose Klamt  1994 – 1998 

      Ines Anders   1998 – 2001 

 

Güstrow  Ernst-Barlach-Stiftung10 Klaus Tiedemann  1988 – 1993 

      Inge Tessenow   1993 

      Reinhold Janus   1994 

      Volker Probst   1994 – heute  

 

Hainichen Gellert- Museum  Angelika Fischer  1989 – 2014 

 

Halle  Galerie Moritzburg  Peter Romanus  1984 – 1999 

 

Jena  Kunstsammlung   Maria Schmid   1988 – 1999 

 

Leipzig   Museum der    Dieter Gleisberg  1981 – 1992 

   bildenden Künste    Herwig Guratzsch11  1993 – 1999 

 

   Grassi Museum für  Angela Greziak       um 1983 – 1992 

   Angewandte Kunst   Eva Maria Hoyer  1992 – 2014 

 

   Galerie für zeitgenös-  Klaus Werner   1990 – 2001 

   sische Kunst12 

 

Magdeburg Kulturhistorisches  Matthias Puhle  1991 – 2012 

   Museum13 

 

Rostock  Kunsthalle Rostock  Luise Hartmann  1988 – 1991 

       Annie Bardon14   1991 – 1999 

                                                 
10  Vormals: Ernst-Barlach-Gedenkstätte.  
11 Herwig Guratzsch wurde in Dresden geboren, studierte und promovierte jedoch in München. Er      

arbeitete vor seiner Zeit in Leipzig als Musemsdirektor in Hannover.  
12  Die Galerie für zeitgenössische Kunst wurde 1990 in Leipzig gegründet.  
13  Vormals: Magdeburger Museen.  
14 Annie Bardon wurde in Paris geboren, studierte und promovierte jedoch in der alten Bundesrepublik  

Deutschland.  
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   Kulturhistorisches   Wolf Karge   1987 – 1991 

   Museum   Manfred Gläser-Mührenberg 1991 – 1994 

       Thomas Schwark  1995 – 1998 

       Dagmar von Reitzenstein15 1998 – 1999 

 

Schwerin Staatliches Museum   Hans Strutz   1987 – 1990 

       Lisa Jürß   1990 – 1993 

       Kornelia von Berswordt- 1993 – 2009 

       Wallrabe 

 

Weimar  Kunstsammlungen zu  Rainer Krauß   1985 – 1990 

   Weimar    Michael Siebenbrodt  1990 – 1992 

       Rolf Bothe   1992 – 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Dagmar von Reitzenstein war kommissarische Leiterin des Kulturhistorischen Museums Rostock.  
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C. Zeitzeugenberichte 

 

C.1. Gespräch mit Martina Köser-Rudolph 

 

Franziska Ida Neumann im Gespräch mit Martina Köser-Rudolph über Dr. Annie 

Bardon als Vorgesetzte und Freundin. Ein autorisiertes Gedächtnisinterview.  

Von 1983 – 1986 war Martina Köser-Rudolph Mitarbeiterin unter Dr. Annie Bardon 

im Städtischen Kunstmuseum Spendhaus in Reutlingen. Seit 1997 ist Martina Köser-

Rudolph stellvertretende Leiterin des Städtischen Kunstmuseum Spendhaus 

Reutlingen.  

 

 

                  Städtisches Kunstmuseum Spendhaus Reutlingen, 16. Januar 2014 

 

 

FIN: Frau Köser-Rudolph, wie haben Sie Dr. Annie Bardon 1983 kennengelernt? 

 

MKR: Zunächst lernten wir uns privat kennen. Annie Bardon war 1982 zur 

„Abteilungsleiterin Kunst“ – wie die Stelle zunächst benannt wurde - beim 

Kulturamt der Stadt Reutlingen gewählt worden. Die Stelle wurde neu geschaffen, in 

Hinblick darauf, dass die Stadt ein Konvolut an Grieshaber Arbeiten besaß. Man 

brauchte jemanden, der kunsthistorisch plante und arbeitete. Ab 1983 wurde ein 

Konzept zum Aufbau eines Museums für die Grieshaber Arbeiten und Kunstwerke 

darüber hinaus erarbeitet. Das Erstellen dieses Konzeptes gehörte zur 

Stellenausschreibung. Die Ausschreibung sah eine Personalunion für die Leitung der 

neuen Kunstabteilung, welche dem Kulturamt untergeordnet war, und der 

Geschäftsführung der hier ansässigen Hans-Thoma-Gesellschaft16 vor.  

 

FIN: Wie haben Sie Annie Bardon während ihrer Arbeit als Abteilungsleiterin des 

Kulturamtes und als Geschäftsführerin der Hans-Thoma-Gesellschaft erlebt?  

 

                                                 
16 Heute Kunstverein Reutlingen. 
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MKR: Das zweigleisige17 Organisieren von Ausstellungen und Anfertigen von 

Ausstellungskatalogen und die Sammlungsbetreuung waren eine enorme 

Arbeitsbelastung. Annie Bardon war damals schon sehr bestrebt, verschiedenste 

Ausstellungskonzepte voranzutreiben und auf qualitativ hohem Niveau zu 

realisieren. Annie entwickelte eigene Vorstellungen zur Realisierung des 

Kunstmuseums Spendhaus. Manches war unrealistisch, weil das Haus zu klein ist, 

andere Gedanken waren innovativ und wurden prägend. Die Vorstellungen zwischen 

Annie Bardon und der Stadtverwaltung gingen teilweise in ziemlich verschiedene 

Richtungen, was die auszustellenden Kunstwerke betraf. Bereits hier in Reutlingen 

vertrat sie ihre Vorstellungen und Ideen von Museums- und Ausstellungskonzepten 

konsequent und versuchte diese auch gegen den Widerstand der ihr übergeordneten 

Verwaltung durchzusetzen. Auf der anderen Seite lehnte sie auch konsequent 

Ausstellungen ab, die dem Konzept des späteren Reutlinger Kunstmuseums und 

dessen Ausrichtung entgegenstanden. Dieser Kampf und die sich daraus ergebende 

Erschöpfung waren letztendlich auch der Grund für ihren Weggang nach Nürnberg. 

Dort trat sie mit Absicht die Stelle als stellvertretende Direktorin an, um den 

Auseinandersetzungen als Hauptverantwortliche ein wenig zu entgehen, indem sie 

die Verantwortung aus der zweiten Reihe heraus übernahm und nicht im Fokus 

stand. In Nürnberg merkte sie dann jedoch schnell, dass sie eine Gestalterin war und 

bewarb sich daraufhin auf den Direktorenposten der Rostocker Kunsthalle, um 

eigene Entscheidungen zu treffen und eigene Vorstellungen umzusetzen.  

 

FIN: Wenn Annie Bardon die Erfahrung einer zu hohen Arbeitsbelastung schon 

einmal hier in Reutlingen gemacht hatte, ahnte sie nicht, was in der Kunsthalle 

Rostock auf sie zukommen würde (auch im Hinblick auf Probleme, die sich aus dem 

gesellschaftlichen Umbruch ergaben)? Und dass es wieder zu dieser 

Erschöpfungssituation kommen könnte? 

 

MKR: Nein, sie war ein absolut begeisterungsfähiger und euphorischer Mensch. Und 

für Annie war es auch eine Art Aufbruch. Vergleichbar mit der damaligen 

Anfangszeit in Reutlingen. Hier gab es auch Grundlagen und alles andere musste neu 

geschaffen werden. Ich denke, als sie nach Rostock ging, hat sie das nicht mit den 

                                                 
17 Zweigleisig meint hier das gleichzeitige Leiten und Verantworten von Aufgaben für die Hans-

Thoma-Gesellschaft und die Stadt Reutlingen.  
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Erfahrungen aus der Zeit hier in  Reutlingen in Verbindung gebracht. Es war eine 

besondere Aufbruchssituation als sie 1991 nach Rostock ging. Konzepte entwickeln, 

zeitgenössische Kunst zeigen und etwas aufbauen, das war ihre große Stärke. Und sie 

hatte auch eine gute Nase, Entdeckungen zu machen. Die letztendliche 

Auseinandersetzung in der Form, wie sie sich zum Ende der 1990er Jahre in Rostock 

entwickelte, das hat sie nicht vorher gesehen, denke ich.  

 

FIN: Mit welchen Vorstellungen ist Annie Bardon 1991 nach Rostock gegangen? 

War es für sie eine Art Abenteuer? 

 

MKR: Nein, so naiv war Annie Bardon nicht. Die Möglichkeit, etwas neu zu 

gestalten mit Menschen, die auch bereit sind, aufzubrechen und eine Veränderung 

herbei zu führen, das fand sie toll. Rostock reizte sie sehr. Die Möglichkeit, die 

Ostseebiennale wieder zu beleben und skandinavische Kunst zu zeigen - auch 

Grieshaber wurde dort ausgestellt -, war für sie sehr interessant. Das lag ihr. Junge 

Kunst auszustellen, das ist das, was sie immer im Blick hatte. Und mit einem kleinen 

Team zusammen etwas aufzubauen. Schon hier in Reutlingen hatte sie bewiesen, 

dass sie das konnte und auch wollte. Da  hatte sie eine visionäre Begabung.  Für sie 

war Arbeit Leben. Und die mit ihr zusammenarbeiteten, waren involviert. Leben und 

Arbeit trennte sie wenig. Es war mit Sicherheit eine Art Idealismus, der sie dazu 

bewog, von Nürnberg nach Rostock zu gehen. Sie wusste auch, dass die 

Voraussetzungen in der Rostocker Kunsthalle, seien es technischer Art oder 

ähnliches, nicht ideal waren. Sie hatte höchste Ansprüche und versuchte das Beste 

aus den Gegebenheiten vor Ort zu machen. Da die Kunsthalle Rostock mit der 

historisch gewachsenen Ostseebiennale auch zu Zeiten der DDR ein progressives 

Programm bot - Annie kannte Grieshabers Engagement in dieser Biennale - ließe 

sich vermuten, dass sie mit der Vorstellung nach Rostock ging, dass gerade dort ein 

Wille zum Fortschritt vorhanden war, an welchen man anknüpfen konnte.  

 

FIN: Auch anhand ihrer umfangreichen privaten, gesammelten Zeitungs- und 

Informationsbestände18, welche sich im Annie-Bardon-Archiv in Schwerin befinden, 

                                                 
18 Themenbereiche waren u. a. internationale Biennalen, Künstlerinformationen, Zeitungsartikel über 

Leben, Alltag und Kultur.  



 

XXVIII 

 

die von ihr selbst zusammengetragen wurden, lässt sich schließen, dass Annie 

Bardon nicht arglos in die neuen Bundesländer gegangen ist.  

 

MKR: Ja, das war ihre Art. Sie ist nach Hause gegangen – dort ging immer die 

Arbeit weiter. Die gesammelten Ausschnitte und Kopien waren Grundlage für ihre 

Studien, führten zu Vertiefungen, gaben ihr viele Anregungen und Verknüpfungen. 

So war sie auch immer ein interessanter und lebendiger Gesprächspartner für viele, 

mit denen sie zusammenkam.  

 

FIN: Der künstlerische Umbruch, den Annie Bardon mit Beginn ihrer Tätigkeit in 

Rostock einläutete - Sozialer Realismus versus Videokunst, Abstraktion, 

Installationen und westdeutsche Künstler, die die Ostdeutsche Moderne in die Depots 

verdrängte -, verunsicherte viele Rostocker Bürger und rief Protest hervor. Bis1991 

kannte man die Kunsthalle als einen Ort skandinavischer, ostdeutscher und vor allen 

Dingen auch regionaler Kunst. Hatte Annie Bardon so kurz nach dem Untergang 

sozialistischer Kunst mit dem Wechsel des Ausstellungsprogramms zu schnell zu 

viel gewollt?  

 

MKR: Ich denke, sie hat die Menschen mit ihrem Ausstellungsprogramm vielleicht 

nicht genug mitgenommen. Sie war keine gute Taktikerin. Ein vorsichtiger aber 

stetiger Rückzug von ostdeutscher Kunst aus den Ausstellungräumen wäre ihrem 

Verständnis von kuratorischer Praxis nicht gleichgekommen. Das war vielleicht zu 

vehement. Sie war eine kluge Frau, aber da war sie sicher nicht klug, dass sie da 

keinen Kompromiss gemacht hat. Am Ende fehlte ihr, wie auch vielen anderen, die 

historische Distanz. Es gab zeitbedingt noch keine Reflektion und es gab keine 

geschichtlichen Beispiele, wie man es hätte es besser machen könnte, um die Leute 

zu begeistern. Die ostdeutsche Mentalität war ihr fremd. In Reutlingen war es für sie 

einfacher, auf die regionale Kunst Rücksicht zu nehmen, sie hat hier ihre gerade 

Linie gezogen, die zu diesem Museum gepasst hat und hinter der sie auch stand: 

Holzschnittkünstler, die während der 1980er Jahre wichtig wurden, auszustellen. 

Aber auch in Reutlingen war ihr das Ausstellungsprogramm am Ende zu provinziell. 

Der Rahmen und die Fokussierung auf Grieshaber und den Holzschnitt waren ihr zu 

eng. Es könnte sein, dass für sie in Rostock die ehemals sozialistische Politik, die 

sich oft in der regionalen Kunst dort widerspiegelte, nicht annehmbar war. Fraglich 
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ist natürlich auch immer, inwiefern sie kulturpolitisch bei der Auswahl ihrer 

Kunstwerke in Rostock beeinflusst wurde. Das kann ich nicht beurteilen.  

 

FIN: Wie würden Sie die Zeit von Annie Bardon zwischen 1991 und 1999 in 

Rostock bewerten? 

 

MKR: Annie ist in Rostock zum Teil falsch verstanden worden. Das Motto, nach 

dem sie lebte "Leben und Arbeit ist eins", diese Begeisterung, sie gab sich da ganz 

hinein. Die Vermischung von Privatem und Beruflichem -  das war in der Reutlinger 

Zeit nicht anders. In Rostock war das an einigen Stellen zu viel, denke ich und man 

hat sich gegen sie gewendet. Des Weiteren hat sie unwahrscheinlich polarisiert. Sie 

vertrat ihre Vorstellungen und ihre Meinung und hat sich dahingehend auch nicht 

einschüchtern lassen. Sie war zum Teil unerbittlich in dem, was sie tat, wenn sie 

etwas durchsetzen wollte. Sie provozierte mit ihrem Ausstellungsprogramm, das zum 

Großteil aus zeitgenössischer Kunst bestand. Sie sagte zu mir "Gute Leute haben 

Feinde". Annie ging auf Menschen zu und hatte eine ausgesprochen kontaktfreudige 

Art. Sie reiste viel, um das Land kennenzulernen. Ich denke, am Ende hat ihr ein 

Umfeld gefehlt, welches sie unterstützt und ihre Entscheidung hätte mittragen 

müssen. Ihr fehlte eine Lobby für ihre Arbeit.  

 

FIN: Frau Köser-Rudolph, ich danke Ihnen für das Gespräch.  
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C.2. Gespräch mit Werner Meyer  

 

 

Franziska Ida Neumann im Gespräch mit Werner Meyer über Annie Bardon und die 

Rolle eines Kurators im Museumsbetrieb.  

Ein autorisiertes Gedächtnisprotokoll.  

Herr Meyer war von 1986 bis 1989 Geschäftsführer der Hans-Thoma-Gesellschaft in 

Reutlingen. Seit 1989 ist er Kurator und Direktor der Kunsthalle Göppingen.  

 

 

 

           Kunsthalle Göppingen, den 17. Januar 2014 

 

 

FIN: Herr Meyer, wie haben Sie Dr. Annie Bardon in den 1980iger Jahren in 

Reutlingen kennengelernt?  

 

WM: Ich habe 1986 die damalige Hans-Thoma-Gesellschaft, heute Kunstverein 

Reutlingen, übernommen. Annie Bardon war die damalige Geschäftsführerin, ich 

folgte ihr nach. Ich erinnere mich noch genau an die letzte Ausstellung, welche 

Annie Bardon im Rahmen dieser Hans-Thoma-Gesellschaft gemacht hat. Es war eine 

Präsentation von Werken des Künstlers Horst Janssen. Das Besondere an dieser 

Ausstellung war eine Serie von Grafiken, "Brief an Miriam", die pornografischen 

Charakter hatten. Es gab einen enormen Besucherandrang und auch ein großes 

Aufkommen an Leserbriefen. Lokalpolitisch ergab sich das Problem, da Reutlingen 

eine protestantische Stadt ist. Das hatte etwas mit dem Verhältnis der Stadt zur Kunst 

zu tun. Dieses Verständnis von Kunst dort ist sehr konservativ. Die Horst-Janssen-

Ausstellung, die Annie Bardon auf die Beine stellte, war für das damalige Reutlingen 

zu progressiv, zeigt aber schon ihre kuratorische Haltung auch gegen vorherrschende 

gesellschaftliche Normen. Das charakterisiert Annie Bardon doch ein Stück weit. 

Janssen Grafiken mit pornografischem Inhalt auszustellen, dazu gehörte Mut. Für 

arglos habe ich sie nicht gehalten. Sie hätte auch zum Künstler gehen können und 

sagen können, hier hast du die Räume, mach was draus. Aber der Typ Kurator war 

Annie Bardon nicht, die hat sich schon sehr genau um die Kunst gekümmert, die sie 

ausstellt. So habe ich sie kennengelernt, ganz passioniert für die Kunst einstehend, 
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die sie ausstellte. Sie kannte jedes Werk, das sie zeigte. Annie Bardon gehört zu der 

Gruppe von Kuratoren, der mit dem Künstler zusammen überlegt, was stellen wir da 

aus. Das kann von dem Künstler korrigiert werden, aber im Prinzip zeigt sie das, was 

sie sich vorstellt und auch einfordert. Zum einen neigte Annie Bardon im Rahmen 

der von ihr gemachten Ausstellungen zur Provokation bzw. Dinge zuzuspitzen. 1986 

wurde Annie Bardon aus der Verpflichtung der Geschäftsführerin entlassen und hatte 

fortan die Leitung des Spendhauses/ Städtische Galerie Reutlingen inne. Vorher war 

sie für beide Positionen verantwortlich.  

 

FIN: In Rostock provozierte Annie Bardon ebenfalls mit ihrem 

Ausstellungsprogramm. Nicht zuletzt damit, dass sie die Kunst ostdeutscher und 

auch regionaler Künstler in die Depots verbannte.  

 

WM: Da gibt es einfach verschiedene Prämissen, mit denen man antritt, 

Ausstellungen zu machen. Eine Prämisse ist sicher auch, dass man als Kurator 

gegenüber lokaler Kunst extrem vorsichtig ist. 

 

FIN: Warum? 

 

WM: Das hat vielleicht etwas mit der Suche eines Kurators nach Unabhängigkeit zu 

tun, die er ein Stück weit aufgibt, wenn er mit lokalen Künstlern zusammenarbeitet. 

Es gibt viele Kollegen, die die Arbeit mit regionalen Künstlern ablehnen. Annie 

Bardon ist da kein Einzelfall. Ich für meinen Teil habe immer nur Künstler 

ausgestellt, denen ich auch ein internationales Potential zutraue. Ich würde aber nicht 

jemanden ausstellen, nur weil er aus dem näheren Umkreis kommt. Das kollidiert 

natürlich in Bezug auf Rostock mit der Vorstellung einer  Kunstszene, die sagt, das 

ist unsere Kunsthalle Rostock und wir wollen das. Das ist ein Dauerkonflikt, von 

dem Ihnen fast jeder Kurator berichten kann. Jeder Künstler, ob nun berechtigt oder 

nicht berechtigt, möchte an seinem Heimatort ausstellen. Das ist die Interessenslage 

der Künstler. Und wir als Kuratoren haben keine Lust, überspitzt gesagt, uns mit der 

mittelmäßigen lokalen Kunstszene zu langweilen, sondern wir wollen internationale 

Künstler ausstellen. Und nach 1989 war es sicherlich auch so, als These formuliert, 

dass die ostdeutsche Kunst den westdeutschen Kuratoren erstmal eher provinziell 

vorkam. Zum Einen, weil sie zu angepasst an das System schien und zum Zweiten, 
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weil aus der ehemaligen DDR nur Kunstwerke in den klassischen Genres bekannt 

waren und neue Medien so gut wie nicht vertreten waren. Die Kuratoren Anfang der 

1990iger wollten, was die Materialien, die Medien und die Kunst betrifft, auf der 

Avantgardeschiene sein, wir wollten aktuelle Kunst ausstellen. Das war hier in 

Göppingen nicht anders. Und das ist der Punkt: Das hat weniger mit der Ost-West-

Problematik zu tun, als mit einer Haltung, dass man als Kurator etwas entdecken 

möchte, man denkt global. Als Kurator willst du selbst entscheiden, was du ausstellt 

und realisierst, ähnlich den Kompetenzen eines Künstlers. Gerade jemand wie Annie 

Bardon, der die Welt immer offen stand, dachte immer international und tat sich 

dann mit lokalen Künstlern schwer.  Bezogen auf Rostock und auch auf ihre Arbeit 

in Reutlingen halte ich das auch für den Grundkonflikt, den sie dort jeweils hatte und 

den man als Kurator oft hat: regional versus international. Dass man global denkt, 

heißt nicht, dass man nie lokale Künstler ausstellt. Man legt aber nicht das 

Hauptaugenmerk darauf. Außerdem achtet man darauf, inwiefern der Künstler 

international mitspielen kann oder eben nicht. Der Gegensatz zur kuratorischen 

Praxis in der ehemaligen DDR ist natürlich unübersehbar. Dort wurden viele 

regionale Künstler ausgestellt, um diese bekannt zu machen.  

 

FIN: Wie hätte der Konflikt gelöst werden können? Wie haben Sie ihn für 

Göppingen gelöst?  

 

WM: Ich habe hier in der Kunsthalle ein internationales Programm und musste aber 

lange Zeit dafür kämpfen. Es gibt eine Reihe von regionalen Künstlern hier, die sich 

vernachlässigt und verkannt gefühlt haben. Ich habe den Konflikt ausgesessen, man 

kann in diesem Fall die Sache nicht diskutieren bzw. keine Lösung herbeiführen. Das 

wird oftmals prekär, wenn durch die lokale künstlerische Szene auch immer die 

politische mit ins Spiel kommt.  

 

FIN: Ein Aussitzen der Angelegenheit schied in Rostock aus. Im Rahmen des so 

genannten „Bilderstreits“ 1997 wurde durch die regionale Presse ein derart 

öffentlicher Druck auf Annie Bardon ausgeübt, dass eine publike Versammlung in 

der Kunsthalle angesetzt wurde.  
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WM: Ein Problem von Annie Bardon war auch, dass sie immer alleine war. Annie 

war eine Einzelgängerin. Als Kurator bist du auf eine gewisse Art ein Einzelkämpfer, 

da man einer Institution zugehörig ist und diese Institution mit seiner Arbeit auch 

prägen will. Und bei ihr war dieses „Einzelgängerdasein“ extrem. Gute Kuratoren 

sind ausgesprochene Persönlichkeiten. Auch in Reutlingen hatte sie keine Allianzen. 

Die lokalen Interessen, die in Rostock auf sie niedergingen, kollidierten mit ihren 

eigenen Vorstellungen. Aufgrund ihrer persönlichen Art, nicht nachzugeben, war ein 

derartiger Konflikt vielleicht unausweichlich. Annie Bardon war eine ausgesprochen 

streitbare Person, die ihre Interessen durchzusetzen versuchte und dabei unter 

Außerachtlassung jeglicher Diplomatie auch sehr deutlich werden konnte. Und wenn 

du dann noch Kurator und Direktor in Personalunion bist, darfst du dich der 

Kulturpolitik nicht entziehen. Da muss man gut abwägen, wofür es sich lohnt zu 

streiten und wo es besser wäre, kompromissbereit zu sein.  

 

FIN: Wäre es ein Lösungsansatz gewesen, das Ausstellungsprogramm der 

ostdeutschen und regionalen Kunst langsam zurückzufahren und nicht von heute auf 

morgen alles nach ihren Avantgardebestrebungen umzustellen?  

 

WM: Das geht nicht. Du kannst das Publikum nicht langsam entwöhnen. Das 

Problem liegt auf darin, und das ist damals wie heute so, dass jeder international 

arbeitende Künstler auch immer schaut, in welcher künstlerischen Umgebung er 

ausgestellt wird. Soll die Ausstellung dann in einem Haus stattfinden, welches im 

Wesentlichen regionale Provinzkunst ausstellt, dann scheut der Künstler davor 

zurück. Genauso achten die Kuratoren darauf, für welche Häuser sie Expositionen 

realisieren. Manchmal kommt man als Kurator nicht umhin, einen regionalen 

Künstler auszustellen, das hat dann kulturpolitische Gründe. Aber selbst diese 

regionalen Künstler werden darauf achten, in welchem Haus sie ausstellen bzw. wer 

daraufhin folgt und so versuchen, das Niveau des Hauses nicht weiter zu senken. 

Aber so hat Annie Bardon  nicht gedacht. Sie war eine radikale 

Ausstellungsmacherin.  

 

FIN: Wie definierte Annie Bardon die Rolle einer Kuratorin für sich? 
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WM: Generell gibt es sehr unterschiedliche Typen von Kuratoren. Da hatte Annie 

aber eine sehr klare Position: Ein Kurator ist unabhängig. Er bestimmt, wer ausstellt 

und wer nicht. Mit seinen Entscheidungen gibt er der Institution ein ganz bestimmtes 

Gesicht. Als Kurator überlegt man sich, in welcher Liga man spielen will. Und wenn 

es die oberste sein soll, dann muss man es ganz tun. Da sind Kuratoren wie Künstler 

gleich.  

 

FIN: Wie geht man als Kurator mit dem Publikum um? Muss nicht das potentielle, 

auch regionale Publikum mit einbezogen werden in die Ausstellungsplanung? Oder 

wird vorwiegend für Fachpublikum ausgestellt? Sie begeben sich also in die oberste 

Ausstellungsliga aber im Fall von Rostock dann auf Kosten der Besucherzahlen.  

 

WM: Es ist gute Kunst, die wir zeigen. Warum soll die nur das Fachpublikum 

ansprechen? Dahinter steht eine Hypothese, die da lautet: Zweitklassige Kunst 

spricht das Volk an, erstklassige Kunst nur das Fachpublikum. Und der These würde 

ich widersprechen und die ist auch so nicht richtig. Sondern, das ist oft auch eine 

Frage der Vermittlung.  

 

FIN: Annie Bardon stellte in den 1990iger Jahren Videokunst aus. Hier hätte sich 

vermuten lassen, dass sich das Publikum so kurz nach dem Wegbruch des 

Realistischen Sozialismus damit nicht identifizieren kann und auch die Ausstellung 

nicht besucht. Dann hat man eine schöne avantgardistische Ausstellung aber es 

kommt keiner und man kann den Ausstellungsbetrieb infolgedessen irgendwann 

nicht mehr finanzieren. Was ist dann? Macht man eine Ausstellung, drückt man diese 

durch, auf Kosten von Besucherzahlen? 

 

WM: Das ist der klassische Konflikt. Aber die Frage können Sie auch jedem 

Künstler stellen: Warum machst du nicht Kunst, die jeder schön findet und wo alle 

hingehen? Warum machst du Kunst, die nur ganz Wenige interessiert? Aber das wird 

das sein, was überlebt. Für ein Haus wie die Kunsthalle Göppingen hieß der 

Königsweg "Museumspädagogik". Wenn die Ausstellungen alleine nicht ausreichen, 

um viel Publikum anzuziehen, dann muss man es über die Öffentlichkeitsarbeit des 

Museums schaffen.  
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FIN: Aber welche Rolle spielt dann so ein fortschrittlicher Kurator und Direktor, 

wenn dabei das Haus droht einzugehen?  

 

WM: Da muss man einen Weg finden und geschickt kulturpolitisch agieren. 

Abgesehen davon macht man ein Haus auch mit solchen Ausstellungen nicht kaputt. 

Dann liegt dort vorher schon etwas im Argen. Ich denke nicht, dass Annie Bardon, 

hätte sie ein regionales Programm gezeigt, mehr Besucher gehabt hätte. Oder aber, 

man ist in Ostdeutschland so regional loyal gewesen, wie man es hier im Westen nie 

war. Inwiefern die Bedingungen speziell dort in Rostock waren, kann ich nicht 

beurteilen.  

 

FIN: Herr Meyer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.  
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C.3. Gespräch mit Dr. Enoch Lemcke  

 

Franziska Ida Neumann (FIN) im Gespräch mit Dr. Enoch Lemcke (EL) über Dr. 

Annie Bardon, Prof. Dr. Kornelia von Berswordt-Wallrabe, Kulturpolitik in den 

1990iger Jahren in Rostock und die Finanzierung von Museen in kommunaler und 

Landesträgerschaft. Ein autorisiertes Gedächtnisprotokoll.  

Dr. Lemcke war in den 1980iger Jahren an der Sportwissenschaftlichen Sektion der 

Universität Rostock beschäftigt. Nach der friedlichen Revolution war er Mitglied der 

Rostocker Bürgerschaft und Vorsitzender des Schulausschusses. Von 1994 bis 2000 

leitete Dr. Lemcke als Senator die Bereiche Schule, Kultur und Sport in Rostock und 

wechselte dann bis 2013 als Abteilungsleiter für Kultur in das Landesmininsterium 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur nach Schwerin. In dieser Funktion vertrat Dr. 

Lemcke als Mitglied im Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Mitglied 

im Aufsichtsrat der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland 

GmbH (Bundeskunsthalle) und anderen Gremien kulturelle Interessen des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern. 

 

                 Rostock, 11. Februar 2014  

 

FIN: Dr. Lemcke, wie haben Sie Dr. Annie Bardon und Prof. Dr. Kornelia von 

Berswordt-Wallrabe kennengelernt? Und wie ist Ihnen im Speziellen die 

Arbeitsweise von Annie Bardon im Gedächtnis geblieben?  

 

EL: Formal gesehen war ich der Dienstvorgesetzte von Annie Bardon als ich von 

1994 bis 2000 Senator für Schule, Kultur und Sport in Rostock war. Kornelia von 

Berswordt-Wallrabe, welche das Staatliche Museum Schwerin 1993 bis 2009 leitete, 

war mir in meiner Eigenschaft als Abteilungsleiter des Landesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur von 2000 bis  2009 unterstellt. Das Haus in 

Schwerin ist als eine Einrichtung des Landes diesem Ministerium unterstellt. Insofern 

habe ich mit beiden Damen eng und gerne zusammengearbeitet. Ich fand, Annie 

Bardon war damals schon sehr gut in ihrer gnadenlosen Art, künstlerische Qualität 

durchzusetzen. Sie hat dadurch viele Schwierigkeiten in Rostock und der 

Stadtgesellschaft gehabt. Unser Spruch damals lautete "Qualität geht vor 

Regionalität", das war damals mit dem Publikum und den regionalen Künstlern 
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schwer zu vereinbaren. Nach der Friedlichen Revolution19 haben viele Künstler, die 

vielleicht auch während der DDR vernachlässigt wurden, auf eine Art Neustart 

gehofft, endlich wahrgenommen und ausgestellt zu werden. Das passierte unter 

Annie Bardon in der Form nicht. Sie hatte einen herben Charme. Aber ich fand sie 

ausgesprochen gut. Des Öfteren musste ich mir als ihr Vorgesetzter von Vertretern 

der Bürgerschaft anhören, "was das wieder soll". Darauf habe ich geantwortet, dass 

wir jetzt die Möglichkeit haben, Kunst zu zeigen, die es hier vor 1990 nicht zu sehen 

gab. Jetzt haben wir hier jemanden, der diese Verbindungen in die westliche 

Kunstwelt hat und es schafft, diese andere Kunst in die Kunsthalle zu bringen. Die 

Anfeindungen ihr gegenüber waren unpassend. Annie Bardon hat sehr gute 

Ausstellungen gemacht und sie war eine exzellente Fachfrau, genau wie Kornelia von 

Berswordt-Wallrabe, die ja auch durchaus einen herben Charme hat. Und ich habe es 

immer mit ziemlicher Gelassenheit ertragen, wenn ich angesprochen wurde, was 

denn bei der einen und bei der anderen schon wieder los wäre. Die beiden Damen 

hatten sich schon wieder derart kritisch geäußert aber sie hatten in der Regel fachlich 

Recht. Als Kornelia von Berswordt-Wallrabe Duchamp kaufte, war das schon 

abenteuerlich. Da gab es Unverständnis, auch weil viele Besucher mit dieser Art von 

Kunst  nichts anfangen konnten. Frau von Berswordt hat es auch mit ihrer Arbeitswut 

geschafft, für eine Stimmung im Hause zu sorgen, die außerordentlich gut war. Sie 

hatte wenig Personal und diese Mitarbeiter sehr hoch belastet. Aber ihre 

Grundgedanken „Bestände erforschen, publizieren, ausstellen“, der war schon genau 

richtig. Und Ähnliches hat Annie Bardon auch hier in Rostock gemacht. Sie hat 

ungern Ausstellungen übernommen, sondern lieber selber konzipiert. Aber die 

Voraussetzung an beiden Orten als Landeseinrichtung und kommunale Einrichtung 

waren doch sehr unterschiedlich.  

 

FIN: Annie Bardon und Kornelia von Berswordt-Wallrabe wurden beide im Westen 

ausgebildet und wuchsen nicht in der ehemaligen Deutschen Demokratischen 

Republik auf. Warum hat man damals Kunsthistoriker aus Westdeutschland in 

Ämter, wie zum Beispiel den Posten der Kunsthallendirektion, gehoben?  

 

                                                 
19 Hr. Dr. Lemcke spricht generell von „Friedlicher Revolution“ und meint damit die politische 

Wende 1989/ 1990.  
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EL: Ich denke, dass die hiesigen es nicht verstanden haben, sich so gut als Person 

bzw. Leitungspersönlichkeit zu verkaufen. Sie haben vielleicht nicht den 

entsprechenden Eindruck vermittelt, dass sie das Voranbringen der Kunst leiten und 

lenken können. Sie waren einfach zurückhaltend. Das war vielfach nicht berechtigt, 

da sie durchaus gut waren. Manche waren auch nicht fachkundig genug. Andere 

waren aufgrund ihrer früheren Nähe zur SED nicht mehr als Führungskraft tragbar.  

Natürlich war man auch neugierig, man hat gesagt, jetzt ist der Aufbruch schlechthin, 

wir brauchen jemanden, der internationale und nationale Beziehungen hat. Und 

dadurch sind dann viele EinrichtungsleiterInnen aus den alten Ländern genommen 

worden. Das ist heute übrigens immer noch ein Kriterium, welche Beziehungen hat 

die Person, was erwarten wir in den nächsten Jahren? Und dann ist es im Zweifel 

eben derjenige, der zum Beispiel im Centre Pompidou im künstlerischen Beirat tätig 

ist.  

 

FIN: Haben denn nur die Verantwortlichen in der Rostocker Kommunalpolitik die 

besonderen Veränderungen und Möglichkeiten erkannt? Dass in Bezug auf die 

Kunsthalle eine Öffnung hin zu westlich geprägter Kunst, ein Fortschritt bedeuten 

könnte?  Die restlichen Rostocker Bürger reagierten sehr zurückhaltend auf das neue 

Ausstellungsprogramm der Kunsthalle ab 1992.  

 

EL: Ich weiß gar nicht, ob alle in der Kommunalpolitik diesen künstlerischen 

Vorwärtstrend erkannt haben. Ein Teil, der sich bereits zu DDR Zeiten mit Kunst und 

Kultur beschäftigt hat, war neugierig auf diese interessante Neubesetzung des 

Direktorenpostens in der Kunsthalle. Und um bei Annie Bardon zu bleiben: Sie 

konnte sich ja auch darstellen. Sie hatte ein Programm und konnte sich präsentieren 

und hat ihre Erfahrungen aus dem Kunstbetrieb der alten Bundesrepublik 

mitgebracht. Frau von Berswordt-Wallrabe genauso. Und beide haben für ihre Arbeit 

gelebt und haben sich Tag und Nacht um ihre Einrichtungen gekümmert. 

 

FIN: Und warum hat dieser Einsatz nicht gereicht? Warum konnte man das 

Rostocker Publikum für diese neue Kunst nicht entsprechend begeistern? 

 

EL: Wissen Sie, das ist ein längerer Prozess. Gerade wenn man sich Arbeiten in 

diesem ungegenständlichen Bereich ansieht, ist das Verstehen oft schwierig. Das 
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Publikum braucht gewisse Vorkenntnisse, man braucht eine Hinführung zu den 

Objekten, man muss sich auch ein bisschen quälen, um den Einstieg zu finden. Man 

muss sich häufig mit solchen Werken auseinandersetzen. Außerdem hatten wir nach 

der Revolution ehrlich gesagt auch viel anderes zu tun. Es war ein existentielles 

Moment. Man musste sich um Arbeit, Wohnung, Schule, Kinder, etc. kümmern. 

Zeitgenössische Kunst lag dabei absolut nicht im Hauptblickfeld. 

 

FIN: Das könnte demnach auch den rasanten Besucherabfall nach 1990 neben dem 

Wegfall der Brigardenbesuche erklären.  

 

EL: Ja, die DDR hatte ein System der organisierten kulturellen Besuche. 

Arbeitskollektive unterlagen einem Pseudowettbewerb. Wollte man da der Beste 

sein, musste man ins Theater gehen, ins Museum gehen. Dadurch sind viele 

Menschen in die Kunsthalle gekommen, die sonst wahrscheinlich nie dahin gegangen 

wären. Freiwillig wären von Anfang an überhaupt nicht so viele hingegangen. Daher 

sind Besucherzahlenvergleiche von DDR und jetzt sehr problematisch.  

 

FIN: Die Finanzierung in den 1990iger Jahren ist ein weiteres Problem der 

Kunsthalle Rostock. Zu DDR Zeiten wurde die Kunsthalle vom Rat des Bezirkes, 

dann vom Rat der Stadt finanziert. Gleich nach der politischen Wende wurde diese 

Einrichtung der Stadt Rostock unterstellt.  

 

EL: In der Tat war es nach 1990 so, dass die Hansestadt auch bei der Kunsthalle sehr 

genau und restriktiv geguckt hat, wie viel Geld sie pro Jahr bekommt. Während 

meiner Zeit als Kultursenator hatten wir ziemliches Glück mit dem Etat. 

Oberbürgermeister Prof. Dr. Dr. Dieter Schröder als auch Oberbürgermeister Arno 

Pöker haben beide immer betont, dass der kulturelle Bereich in Rostock trotz 

finanzieller Beschneidungen ein wichtiger Bestandteil der Rostocker Gesellschaft ist. 

Unser Anteil am Haushalt war in der Tat begrenzt, aber nicht schlecht. Daran wurde 

letztendlich am Ende auch wenig gekürzt. Man war sich darüber im Klaren, dass, 

wenn wir hier als Wirtschaftszentrum und aufstrebende Kommune agieren wollen, 

dann müssen wir auch den Kulturbereich präsentieren und Schwerpunkte setzten 

sowie weiter entwickeln. Das sehen natürlich die Mitarbeiter in den einzelnen 

Einrichtungen anders, da von dieser Seite auch Vorschläge erwartet wurden, wie 
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weitere Sparmaßnahmen denkbar wären. Auch wurden Stellen nicht wieder besetzt. 

Aber als Senator für Schule, Kultur und Sport – und somit als Generalist für alle 3 

Bereiche -, war ich natürlich vielen Einrichtungen gegenüber verpflichtet. 

Einsparungen schmerzen immer, egal welche Einrichtungen es betrifft. Aber 

Entscheidungen dahingehend mussten getroffen werden.  

 

FIN:  Die Kunsthalle hat nach 1990 drastisch Personal abgebaut. Von 40 Leuten vor 

der Wende bis zu 3 oder 4 Leuten nach der Wende. War das gebräuchlich in Rostock, 

Schwerin und Mecklenburg-Vorpommern. Oder war das ein Sonderfall? 

  

EL: Nein, das war der Trend. Auch im Theaterbereich wurden drastisch Stellen 

abgebaut. Das können Sie in diversen Statistiken nachvollziehen. Das war einfach 

seinerzeit die Art der DDR, Arbeitsplätze vorzuhalten ohne Notwendigkeit und 

Grundlage. Auch diese Personalzahlen in der Kunsthalle kann man vor und nach 

1990 nur schwer vergleichen. Da muss man sich fragen, was haben 40 Personen da 

gemacht in diesem Haus?! Ja, heutzutage ist die Kunsthalle personell knapp besetzt 

und es werden trotzdem sehr gute und interessante Ausstellungen gezeigt und es 

kommen wieder mehr und mehr Besucher. Das war  ja auch mit den Werften hier in 

Rostock problematisch. Zum Teil waren dort 15.000 Mitarbeiter beschäftigt. Am 

Ende blieben 1.500 Arbeiter, die zum Teil effektiver und wirtschaftlicher gearbeitet 

haben als zu DDR Zeiten. Es ist demnach nicht generell so, dass man sagen kann, 

dass weniger MitarbeiterInnen sich negativ auf die Arbeitspraxis oder im Falle der 

Kunsthalle auf die Ausstellungsqualität niederschlagen. Generell gilt, dass es auf dem 

kulturellen Sektor einen Bedarf an MitarbeiterInnen gibt. Die Finanzierung ist 

schwierig.  

 

FIN: Die Finanzierung der Kunsthalle zu DDR war, wenn auch schwer, 

nachvollziehbar, woher genau das Geld kam, geregelt. Ab 1990 wurde diese 

Einrichtung in kommunale Trägerschaft übergeben. Wer entschied, dass die 

Kunsthalle in kommunale Trägerschaft kam und das Staatliche Museum Schwerin 

fortan vom Land Meckenlenburg-Vorpommern finanziert werden sollte.  

 

EL: Zum Teil haben die Kommunen das selber entschieden. Und auch das Land hat 

genau hingeschaut, was sie übernehmen und was sie nicht übernehmen. Der Finanz- 
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und der Kultusminister haben zusammen Entscheidungen vorbereitet. Im gesamten 

Kulturbereich wurde sortiert und anschließend entschieden, welche Einrichtung die 

Qualität aufweist, in Landesträgerschaft zu kommen und welche nicht. Die 

standardmäßige Verteilung in der Bundesrepublik war wie folgt: 60 % in 

kommunaler Verwaltung, 30 % in Landesverantwortung und für 10 % der 

Einrichtungen übernahm der Bund Verantwortung: eben in solchen Institutionen, die 

von bundesweiter Bedeutung waren. Generell ist die Kultur Ländersache und 

innerhalb der Länder eine kommunale Angelegenheit. Zuerst wendet man sich an die 

Kommune, ist die Kultureinrichtung nicht innerhalb eines bestimmten Rahmens 

passend, wendet man sich an die nächst höhere Verwaltungsebene und das ist dann 

das Land.  

 

FIN: Ebenfalls schwer nachzuvollziehen ist es für mich, dass mit der politischen 

Einheit von heute auf morgen ein Umbruch stattgefunden hat, an welchem sich 

meines Erachtens nach 10% der Bürger beteiligten. Stellt man sich aber vor, dass 

eben jene Bürger und Personen in Positionen mit Entscheidungsgewalt zuvor 40 

Jahre lang in der DDR lebten und unter sozialistischen Gesichtspunkten gearbeitet 

haben und ausgebildet wurden, dann stellt sich die Frage danach, wie plötzlich 

kompetent entschieden werden konnte, welche Einrichtungen fortan von welcher 

Verwaltungsebene betreut werden sollten. Man hatte doch mit diesem System (Bund 

- Land - Kommune) in der DDR gar keine Erfahrung.  

 

EL: Ja, da haben Sie Recht. Einen Teil, rückblickend gesagt, haben diejenigen 

entschieden, die schon immer hier gewohnt haben und das nach Gefühl und bestem 

Wissen und Gewissen gemacht. Dazu kamen einige Berater aus den Alten Ländern. 

Rostock hatte mit Bremen eine Städtepartnerschaft und viel Kontakt dorthin. Auch 

aus Schleswig-Holstein kamen seinerzeit viele Mentoren. Ich persönlich habe recht 

gute Erfahrungen mit den Beratern aus den Altländern gemacht. Es gibt aber genauso 

gegenteilige Erfahrungen. 

 

FIN: An welchen Stellen wurden diese Berater hier in Rostock eingesetzt? 

 

EL: Die waren den Bürgermeistern als Beistand zugeordnet und waren also nicht 

immer in leitender, sondern vielfach auch in beratender Funktion tätig. In Rostock 
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hatten wir auch relativ früh einen fähigen Kulturamtsleiter aus Bremen. Das war Lutz 

Nöh. Aber es ist im Nachhinein schwierig nachzuvollziehen, welche Gründe eine 

Rolle spielten, als damals entschieden werden musste, welche Kultureinrichtung 

gehört zu welchem Träger.  

 

FIN. Wollte man die Unterstützung in Rostock, Schwerin und Mecklenburg-

Vorpommern aus Westdeutschland? 

 

EL: Ich denke schon.  

 

FIN: Warum war Kornelia von Berswordt-Wallrabe vielleicht "so viel erfolgreicher" 

mit der Leitung des Staatlichen Museum Schwerin als Annie Bardon mit der 

Kunsthalle? 

 

EL: Es ist prinzipiell ein Unterschied, ob ich eine Landeseinrichtung oder eine 

kommunale Einrichtung leite. Bei der Landeseinrichtung bin ich dem Ministerium 

gegenüber verpflichtet, und auch der Kultusminister und der Ministerpräsident üben 

großen Einfluss aus. In einer kommunalen Einrichtung untersteht man dem 

Beigeordneten, der für Kultur zuständig ist. In Rostock war dieser Bereich dreigeteilt 

- Schule, Kultur, Sport. Deshalb habe ich eingangs erwähnt, dass ich eher ein 

Generalist war. Ich hatte nicht die schöne Aufgabe, mich gänzlich und alleine mit der 

Kunst zu beschäftigen, sondern mit der Finanzierung der Kunsthalle, mit der 

Leitungsstruktur, etc.  Ich hatte 1.200 Mitarbeiter. In den Hansestädten heißen die 

Beigeordneten Senatoren und diese sind dem Oberbürgermeister beigeordnet, um ihn 

bei der Leitung und Umsetzung der kommunalen Aufgaben zu unterstützen. Das 

oberste Gremium in den Hansestädten ist die Bürgerschaft. Im Kulturausschuss und 

in der Bürgerschaft gab es Leute, die vorher mit Kunst und Kultur nichts zu tun 

hatten und welche, die von dem neuen Ausstellungsbetrieb in der Kunsthalle völlig 

überrascht wurden. Die konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass, wenn ich mir 

ein Bild zum Beispiel aus Chemnitz ausleihe, es durchaus sein kann, dass das jemand 

beaufsichtigen muss und der Bildertransport Geld kostet;  dass Ausstellungen auch 

Geld kosten, dass es einen wissenschaftlichen Vorlauf geben muss, der auch Geld 

kostet, dass Personal notwenig ist, um die Ausstellung von der Konzeption über den 
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Aufbau bis hin zur Eröffnung zu betreuen. Das war alles neu für die VertreterInnen in 

der Rostocker Kommunalpolitik. 

 

FIN: Warum bekleiden dann solche Leute solche Ämter? Soll das heißen, dass 

Rostock politisch provinzieller als das Land Mecklenburg-Vorpommern verwaltet 

wurde?  

 

EL: Die Leute, die hier waren, waren gewählt und aktiv. Da ging es nicht darum, ob 

derjenige das kann und sich da auskennt, sondern das waren diejenigen, die engagiert 

zur Verfügung standen. Wir, das schließt mich mit ein, haben häufig für Dinge 

Verantwortung übernommen, ohne dazu eigentlich gar nicht in der Lage gewesen zu 

sein. Bzw. wir mussten die Verantwortung übernehmen. Gemäß des Wahlspruches 

"Freiheit - Wir haben sie gewollt, wir gestalten sie"20 haben wir gehandelt. Wir 

wollten in die vorderen Reihen, da wir das Hier und jetzt mitgestalten wollten. Man 

muss sich das wie einen Urknall vorstellen. Bis dato lebten alle im Sozialismus und 

plötzlich hatten wir alle Möglichkeiten, die Kultur mitzuentwickeln. Das waren wir 

vorher ja überhaupt nicht gewohnt. Auf Landesebene hatte man sofort Kontakt zu 

den Verantwortlichen der Kulturbereiche aus den Altbundesländern. Da hatte man 

einen anderen Weitblick. Es ist also schon ein Unterschied, ob man eine 

Landeseinrichtung oder eine Kommunale Einrichtung leitet.  

 

FIN: Also könnte man demnach sagen, das Staatliche Museum Schwerin war schon 

alleine von den Ausgangsvoraussetzungen begünstigter dahingehend, ein 

westdeutsch geprägtes Museumskonzept umzusetzen? 

 

EL: Ja, mit ein paar Abstrichen. Diese These müsste man nochmals durchdenken aber 

das Staatliche Museum Schwerin war ein von der Großherzoglichen Familie 

gegründetes Haus mit einer sehr guten Sammlung und mit Tradition. Frau von 

Berswordt-Wallrabe hat diese Sammlung wissenschaftlich bearbeitet und die 

Ergebnisse ausgestellt und dann auch publiziert. Es gab nach der Revolution wenig 

Publiziertes vom Staatlichen Museum. Rostock war ja insofern ein Sonderfall, als 

dass das Haus für die damaligen Ostseebiennalen konzipiert wurde. Das war die 

Aufgabe der Kunsthalle, nach außen zu signalisieren, wir sind offen nach 

                                                 
20 Wahlplakat Bündnis '90 Die Grünen: Joachim Gauck.  
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Skandinavien hin. Was zum Teil funktioniert hat aber auch eine versteckte Lüge war. 

Nach 1990 kam man dort in der kommunalen Wirklichkeit an und jede 

Kultureinrichtung musste nachweisen, welchen Beitrag sie leistete, auch zum Leben 

der Stadt. Und im kommunalen Haushalt musste man feststellen, wie viel Geld haben 

wir zur Verfügung. Wenn man dann die drei Bereiche Schule, Kultur und Sport 

bedienen muss, müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Schulgebäude waren derart 

marode, dass da dringender Handlungsbedarf vorlag. Somit lag der Schwerpunkt 

kommunaler Finanzausgaben im Bereich der Schulen.  

 

FIN: Aber gerade im Hinblick darauf, dass die Kunsthalle als Prestigeobjekt der 

DDR galt - als Tor zur Welt -, verwundert es, das diese Einrichtung in die 

kommunale Finanzierung und nicht in die Landesfinanzierung kam.  

 

EL: Ja, da haben Sie Recht. Die Kunsthalle hätte durchaus eine Landeseinrichtung 

sein können und als Land hätte man durchaus sagen können, wir setzen mit der 

Kunsthalle als Landeseinrichtung einen Schwerpunkt für zeitgenössische und 

skandinavische Kunst.  

 

FIN: Warum hat man das nicht gemacht? 

 

EL: Ich glaube, das Land war zu sparsam. Die Länder haben schon gewusst, was für 

eine Verantwortung sie haben, wenn sie eine solche Einrichtung in die Trägerschaft 

übernehmen. Und eine Kunsthalle mit 40 MitarbeiterInnen in Trägerschaft zu haben, 

von denen man 20 oder 30 entlassen muss, das macht man nicht gerne. Ungeordnete 

Finanz- und Personalstrukturen sind durchaus ein Grund, die Trägerschaft 

abzulehnen. Aber, und das würde ich unterstreichen, die Kunsthalle hat durchaus das 

Potential in Landesträgerschaft zu kommen.  

 

FIN: Könnte man die Kunsthalle heutzutage nachträglich noch in Landesträgerschaft 

überführen? 

 

EL: Doch das ginge schon, wenn die Hansestadt und das Land dieses wollten.  
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FIN: Herr Dr. Lemcke, ich komme nochmals auf die Frage zurück, ob das Publikum 

in Schwerin und Rostock zu provinziell für zeitgenössische Kunst und Kunst von 

Marcel Duchamp ist? 

 

EL: Das Gros vielleicht ja. Es war ja so, dass wir nach der Revolution endlich die 

Möglichkeit hatten, in Richtung Westen zu schauen und ich hatte hier in Rostock 

viele Freiheitsgrade durch die Bürgermeister. In Zusammenarbeit mit den 

AmtsleiterInnen wie zum Beispiel Frau von Reitzenstein21 und Herrn Nöh, die, aus 

dem Westen kommend, die Leitungspositionen in diversen Ämtern übernommen 

haben, haben wir diese Freiheitsgrade ausgeschöpft. Wir hatten ja auch richtig Lust, 

was zu machen. Wir sind viel gereist und haben Ausstellungen aus verschiedenen 

Einrichtungen nach Rostock geholt oder selber welche organisiert oder in 

Kooperation realisiert. Gerade die beiden Ausstellungen der Kunsthalle Norske 

Profiler22 und Edvard Munch in Warnemünde23 sind hervorragende Beispiele dafür, 

was damals doch möglich war. Das waren richtige Erfolgsgeschichten. Man muss 

hier aber zwischen beiden Ausstellungen dahingehend unterscheiden, dass die 

Rezeption von Norske Profiler beim Publikum eine andere war als bei Edvard 

Munch. Der Zugang zur zeitgenössischen norwegischen Kunst fiel vielen Menschen 

doch schwerer als die Edvard Munch Thematik. Munch schien interessanter, weil 

man den Namen kannte. Auch das, was er gemalt hat, war besser nachvollziehbar als 

das, woran die norwegischen Künstler gerade arbeiteten. Das sind Ausstellungen, die 

in Erinnerung geblieben sind.  

 

FIN: Annie Bardon war während ihrer Amtszeit in der Kunsthalle eine viel 

diskutierte Persönlichkeit. In der regionalen Presse entbrannte 1997 ein öffentlicher 

Streit über das Ausstellungsprogramm der Kunsthalle und ob eine Ausländerin in der 

Lage sei, eine deutsche Kunsthalle zu leiten.24  

 

EL: Das war eine Zeit, in welcher sie sehr angefeindet wurde und dann nachher auch 

nicht mehr die Kraft hatte, sich zu wehren. 

 

                                                 
21  Dagmar von Reitzenstein war die Leiterin der Städtischen Museen in Rostock von 1995 bis 1999.  
22  Kunsthalle Rostock, 16.11.1997 – 18.01.1998. 
23  Kunsthalle Rostock, 13.06. – 29.08.1999.  
24 Vgl. Dazu Stapf Detlef (1997): Dürfen Ausländer deutsche Kunsthallen leiten? In: Strelitzer 

Zeitung, 29.08.1997.  
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FIN: Wie konnte es zu einem derartigen Zerwürfnis zwischen Annie Bardon und der 

Öffentlichkeit, bestehend aus Publikum und regionalen Künstlern, kommen? Wieso 

hat keiner der Verantwortlichen in Rostock seine Hand schützend über sie gelegt und 

betont, dass man sie für die Position der Kunsthallenleiterin ausgewählt hatte und 

ihre Ausstellungen so zu vertreten sind? 

 

EL: Doch, das schon. Der Bürgermeister und der Kultursenator  haben sich nicht an 

der Hetze beteiligt. Aber das war sozusagen mehr die leitende Ebene. Es gab im 

Bereich der Stadtgesellschaft unheimlich starke Kräfte, auch in dem Bereich der 

Künstlerinnen und Künstler, die nicht mit dem Ausstellungsprogramm einverstanden 

waren. Die wollten einfach selber in der Kunsthalle ausstellen. Und da war Annie 

Bardon knochentrocken. Und ich selber vertrat auch, wie bereits erwähnt, die Devise 

"Qualität geht vor Regionalität". Wir haben sehr gute Leute hier im Land, die auch 

international richtig mitspielen können in dem ganzen Kunstbetrieb. Es gibt aber 

eben auch andere. Es hing auch damit zusammen, dass Annie Bardon nie ihre 

französischen Wurzeln versteckt hat. Da gab es ein paar Kleingeister, die gesagt 

haben „Was will die hier und will uns hier die Kunst nahe bringen?“.  

 

FIN: Mir scheint es, dass Annie Bardon 1991 mit dem Ausblick nach Rostock 

berufen wurde, westlich geprägte zeitgenössische Kunst zu präsentieren. 

Offensichtlich wollte man das in Rostock zu Beginn der 1990er Jahre unbedingt. Als 

es 1997 dann aber schwierig wurde, stand sie plötzlich ganz alleine im Blickfeld der 

Presse und der Öffentlichkeit. Niemand aus der Bürgerschaft oder aus dem Kulturamt 

hat sich öffentlich für Annie Bardon ausgesprochen. Für die Bürger Rostocks waren 

einzig die negativen Schlagzeilen in der regionalen Presse zu lesen. Warum stand sie 

plötzlich alleine da und musste das Ausstellungsprogramm verteidigen? Warum hat 

niemand aus der Riege ihrer Vorgesetzten öffentlich Partei für sie ergriffen?  

 

EL:  Sie haben Recht, das stand nicht in der Zeitung. Aber das ist ja häufig so, dass 

nicht alles in der Zeitung steht.  

 

FIN: Aber das, was in der Zeitung steht, ist ja das, was die öffentliche Meinung prägt 

und wozu die Bürger leichten Zugang haben.  
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EL: In einem Beschluss der Bürgerschaft war die Mehrheit nicht einverstanden 

damit, was für ein Programm in der Kunsthalle gezeigt wurde, auch nicht mit den 

Besucherzahlen. Mit den Besucherzahlen konnte ich als Kultursenator auch nicht 

einverstanden sein. Das Ausstellungsprogramm wurde jedoch von mir unterstützt. 

Mir hat das sehr leidgetan, dass Frau Bardon 1999 die Kunsthalle verlassen hat. Aber 

sie war mit ihrer Kraft am Ende, gegen diese Widerstände anzugehen.  

 

FIN: Ist es denn im Endeffekt so, dass sie hier in Rostock mehr Gegner als 

Befürworter hatte?  

 

EL: Ja. Aber das lag nicht an der Qualität ihrer Arbeit. Das lag an dem Unverständnis 

der Gegner. Die hatten nicht genug Sachkenntnis. Ich will nicht ausschließen, dass 

man an der einen oder anderen Stelle nicht mal einen Kompromiss hätte machen 

sollen. Aber das war nicht Annie Bardons Sache. Und im Nachhinein kann man sie 

nur bewundern. 

 

FIN: Vielleicht hätte sie anders beginnen müssen hier in Rostock. Das alte 

Ausstellungsprogramm langsam zurückfahren und die Leute von der sozialistischen 

Kunstauffassung entwöhnen sollen. Andererseits habe ich mit dem Leiter der 

Kunsthalle Göppingen gesprochen und er als Fachmann und Kurator meinte, man 

könne das Publikum nicht langsam entwöhnen. Es muss ein klarer Schnitt passieren. 

Annie Bardon war kompromisslos. Und die Frage stellt sich, ob die Dinge in der 

Rostocker Kunsthalle friedlicher verlaufen wären, wenn Annie Bardon besser taktiert 

hätte, die Leute mehr mitgenommen und ernst genommen hätte, in dem, was sie 

sehen wollen. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, warum ist man überhaupt 

Kurator, wenn man das macht, was die Leute wollen. Wiederum: kein 

Ausstellungshaus ohne Publikum.  

 

EL: Zurückblickend denke ich, man hätte vielleicht das eine oder andere anders 

machen können. Aber Annie Bardon war auch durchaus beseelt von dem Gedanken, 

dass jetzt das, was vorher nie zu sehen war, hierher gebracht werden muss. Und sie 

war auch davon überzeugt, dass die Leute hier eigentlich erfreut sein müssten, dass es 

diese Art von Kunst hier und jetzt zu sehen gibt. Die Situation ist heutzutage ja nicht 

anders in den Häusern. Profilierte Häuser, die es sich leisten können, zum Beispiel in 
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Frankfurt am Main, haben das Publikum bereits auf derartige Ausstellungen 

eingestimmt. Aber andere Häuser, solche in kommunaler Verwaltung, die haben es 

schwerer - auch im Gegensatz zu Häusern auf Länderebene. Wir haben in der 

Kunsthalle darauf geachtet,  auch Künstler aus der Region zu nehmen. Ich habe mich 

dafür eingesetzt, sehr gute Künstler aus der Region zu zeigen und in Ausstellungen 

zu Wort kommen zu lassen. Das wurde aber vom Gros Bürgerschaft nicht gewürdigt. 

Es war ihnen nicht genug, 1 oder 2 regionale Kunstausstellungen im Jahr zu zeigen. 

Das haben sie nicht akzeptiert. 

 

FIN: Wenn offensichtlich so viele Leute das sozialistische Ausstellungsprogramm 

gerne beibehalten hätten, warum hat es diese breite Masse an Leuten dann nicht 

geschafft, dass man die Stelle mit einer Person aus dem Osten besetzt?  

 

EL: Ich glaube, man hat erst im Laufe der Zeit gemerkt, wie so ein 

Ausstellungskonzept in der Wirklichkeit aussieht. Auf dem Papier wirkt das immer 

anders. Annie Bardons Konzept las sich gut und ließ einiges erwarten. Das hat man 

am Anfang so nicht erwartet und die, die entschieden haben, das war dann ja nicht 

die breite Menge, die nachher so feindselig gegen sie gearbeitet hat. Die 

Verwaltungsspitzen, die sie ausgesucht hatten, waren der Auffassung, dass die 

Kunsthalle in ein internationales Licht gerückt werden sollte.  

 

FIN: Herr Dr. Lemcke, ich danke Ihnen für das Gespräch.  
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C.4. Gespräch mit Dr. Luise Hartmann  

 

Franziska Ida Neumann (FIN) im Gespräch mit Dr. Luise Hartmann (LH) über ihre 

Funktion als Direktorin der Kunsthalle von 1988 bis 1991 sowie persönliche 

Erfahrungen zur Zeit der politischen Einheit Deutschlands. 

Ein authorisiertes Gedächtnisprotokoll. Dem Gespräch ging eine Korrespondenz von 

2 Jahren voraus. 

Dr. Luise Hartmann wurde 1943 in Hamburg geboren und ist studierte 

Kunsthistorikerin.  

 

        

          Rostock, 10. April 2014  

 

 

FIN: Frau Dr. Hartmann, wie wurden Sie Direktorin der Kunsthalle Rostock und 

welche Ausbildung beziehungsweise berufliche Erfahrung brachten Sie für diesen 

Posten mit? 

 

LH: Nach dem Studium war ich an den Universitäten Rostock und Berlin tätig. In 

Rostock leitete ich von 1971 –74 das Zentrum für Kultur der Universität, das 

Vorlesungen zur Kunst, Literatur und Musik für Hörer aller Fakultäten  präsentierte, 

bis ich  in den neuen Fachbereich Kultur-, Kunst und Musikwissenschaft wechselte. 

Von der Humboldt-Universität Berlin, wo ich seit1984 als Assistentin im 

Fachbereich Kunstgeschichte arbeitete und nebenberuflich am dort angesiedelten 

Lexikon der Kunst (Seemann Verlag Leipzig) an der Erarbeitung von Stichworten 

beteiligt war, ging ich an die Kunsthalle Rostock. Meine Assistenz war zeitlich 

begrenzt und ich hatte mich nach einer neuen Arbeit umzusehen. Ich hörte über 

Kollegen von der Suche Rostocks und bewarb mich schriftlich dort. 

 

FIN: Wurden die Stellen öffentlich ausgeschrieben? 

 

LH: Das gab es meines Wissens in der DDR nicht. Es gab aber natürlich das 

„Weitersagen“ und das „sich selber Erkundigen“  an entsprechenden Einrichtungen.  

Der Arbeitsmarkt war ja relativ klein und überschaubar. 
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FIN: Mussten Sie vorab ein Konzept für die Kunsthalle einreichen? 

 

LH: Nein. Ich musste bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die ich ja vorweisen 

konnte. Mich hat an der Aufgabe gereizt, dass ich praktisch, also unmittelbar mit 

Kunst und Künstlern zu tun hatte und nicht so theoretisch wie bislang. Und dann ist 

damit ja ein recht selbständiges Tätigsein verbunden, das ich schätze. Im 

Bewerbungsgespräch wurde ich natürlich nach meinen Vorstellungen befragt und 

mir wurden die Vorstellungen der Stadt erläutert, insofern sind also konzeptionelle 

Fragen  besprochen worden.  Man darf dabei nicht vergessen, dass es feste Größen 

im Ausstellungsgeschehen gab, so im Wechsel die Biennale (alle 2 Jahre), die 

Bezirkskunstausstellungen (alle 4 Jahre) und die Ausstellungen des Bildnerischen 

Volksschaffens. Auch gab es im weiteren Arbeitsverlauf  ständige Rückkoppelungen 

zum Arbeitgeber. 

 

FIN: War es damals nicht wichtig, für das Bekleiden eines Direktorenpostens 

mehrere Jahre Berufserfahrung in einem gleichwertigen Institut vorweisen zu 

können? Sie haben ja vorher kein Museum geleitet? 

 

LH: Nein, das war kein Problem. Schließlich muss jeder irgendwie einmal anfangen.  

Ich war ja auch nicht mehr ganz jung, bereits 45 Jahre alt, und hatte mich 

arbeitsmäßig bisher „wacker geschlagen“. Außerdem hat mein Vorgänger mich einen 

Monat lang in alle Bereiche der Kunsthalle eingewiesen, was sehr  hilfreich war. 

 

FIN: War es ein Problem, dass Sie eine Frau in dieser Position waren? Gab es in 

diesem Zusammenhang Schwierigkeiten? 

 

LH: Nein, denn Frauen in leitenden Positionen waren erwünscht und es gab ja wohl 

auch keinen anderen Bewerber. Es gab immer eine Frauenquote, sogar bei der 

Zulassung zum Studium. Ich bin gut in der Kunsthalle empfangen worden.  

Zuspitzungen ergaben sich erst im Laufe der Zeit durch ungeliebte oder politische 

Entscheidungen und wie überall, wo viele Leute zusammenarbeiten, einfach durch 

persönliche Aversionen. 

 



 

LI 

 

FIN: War Ihnen während der Jahre 1989/90 bewusst, dass diese Zeit tiefgreifende 

Veränderungen für die Kunsthalle mit sich bringen würde, ebenso wie für die dortige 

Personalsituation? 

 

LH: Nun, es war schon klar, dass sich einiges ändern würde, dass es allerdings so 

radikal sein würde, hatten wir nicht erwartet. Einen Vorgeschmack bekam ich in 

gewisser Weise bei einem Besuch der Kunsthalle in Kiel. Ich ging als einzige 

Besucherin des großen Hauses durch die  Räume, immer im Abstand begleitet  von 

einer Aufsicht mit Sprechfunk. Das war schon ein eigenartiges Gefühl. Und meine 

Kollegen wollten das als Zukunftsvision nicht glauben. Während meiner Zeit gab es 

mehr als 40 Mitarbeiter, darunter viele, die nur stundenweise beschäftigt waren 

(Aufsicht, nächtlicher Wachdienst). Wir waren drei wissenschaftliche Mitarbeiter, 

drei Museumspädagogen/Bibliothek, der Bereich Finanzen, ein technischer Leiter, 

ein Hausmeister, zwei bis drei Ausstellungstechniker, zwei Kollegen im Café, die 

Reinigungskräfte. Wir absolvierten allerdings auch ein umfangreiches Programm mit  

drei  Ausstellungen gleichzeitig im Haus im sechswöchigen Wechsel. 

 

FIN: Was stellten Sie sich konkret vor, was im Folgenden passieren würde, auch in 

Bezug auf die Kunsthalle? 

 

LH: Es gab keine konkreten Vorstellungen. Da seitens der Stadtverwaltung weder 

mit mir noch mit den Mitarbeitern über Veränderungen gesprochen wurde, ich 

allerdings bald angewiesen wurde, eine erste Entlassung bei der Aufsicht 

vorzunehmen, kochten Gerüchte und Verleumdungen hoch. Das konzentrierte sich 

zunächst aber nur auf den Direktorenposten, die Kollegen fühlten sich schon sicher. 

 

FIN: Waren Sie sich sicher, dass Sie die Kunsthalle nach der Wende weiterhin noch 

leiten würden? 

 

LH: Natürlich war mir klar, dass es einen Bruch geben würde, denn ich war Mitglied 

der SED gewesen. Die Hetze, besonders der Medien, gegen die Museumsleitungen in 

Rostock war außerdem nicht zu überhören und steigerte sich ja bis zu 

Begrifflichkeiten wie „Rote Museumsmafia“ (Ostseezeitung). Ende März 1990 

wurde ich als kommissarische Leiterin eingesetzt.  
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FIN: Wer hat das seinerzeit entschieden? 

 

LH: Meines Wissens kam die Entscheidung vom Kulturamtsleiter, Herrn 

Lichtenstein, und der Senatorin, Frau Ulrike Oschwaldt. Die Entlassung wurde am 

30. April unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist zu Ende Juli 1991 ohne 

Begründung  ausgesprochen. Vorausgegangen war ein Gespräch Anfang April 

seitens des Kulturamtes mit mir, worin ich meine Bereitschaft zur Weiterarbeit  

erklärt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Entscheidung für meine Nachfolgerin, 

Frau Dr. A. Bardon, bereits gefallen, wie die Morgenpost (Kultur, vom 28.3.1991, 

S.28)  vermeldete. Ich habe das erst viel später erfahren. 

 

FIN: Wie war die Verbindung zu regionalen Künstlern während Sie das Haus 

leiteten? 

 

LH: Die Verbindung war gut. Oftmals bekam man allerdings den Eindruck, dass die 

Künstler des Verbandes der Meinung wären, die Kunsthalle sei nur für sie da in dem 

Sinne, dass wir Mitarbeiter kaum etwas zu sagen hätten. Das brachte hin und wieder 

auch Verstimmungen. 

 

FIN: Inwiefern? 

 

LH: Zur letzten Bezirkskunstausstellung 1989 beispielsweise, die vorwiegend vom 

Verband Bildender Künstler der DDR getragen wurde und das gesamte Haus 

ausfüllte, erschienen denn mehrere Vertreter des Verbandes zum Aufbau der 

Ausstellung und begannen, die Bilder alphabetisch aufzureihen. Ein kleiner Rest 

sollte von uns zu Ende gebracht werden. So gut die Hilfe auch gemeint war, konnte 

ich das gestalterisch nicht  akzeptieren. Ich denke, auch Sie wissen, dass die Werke 

sowohl miteinander und als auch zum Umfeld  in Beziehung gesetzt werden müssen.  

Ich habe die Hängung dann so verändert, wie es die Arbeiten meines Erachtens 

verlangten. Das hat mir natürlich Streit mit den Verbandskollegen  gebracht, auch, 

wenn sie letztlich zugaben, dass es besser war.   

 

FIN: Aber Sie waren doch die Direktorin und somit verantwortlich für solche  

Vorgänge? 
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LH: Natürlich war ich für jede Ausstellung und die Gestaltung des Hauses zuständig, 

dennoch gab es da gelegentlich andere Vorstellungen.  

 

FIN: Waren diese starken Eingriffe nicht gerechtfertigt in Bezug darauf, dass die 

Kunsthalle ursprünglich für die Ostseebiennale, also für die Künstler, gebaut worden 

war? 

 

LH: Nun ja, das lag inzwischen 20 Jahre zurück und das Haus hatte sich zu einem 

eigenständigen Museum entwickelt. 

 

FIN: Demnach kann man sagen, dass sich die Kunsthalle zwischen 1969 und 1989 

stark veränderte? 

 

LH: Ja, natürlich. Die Kunsthalle hatte eine beachtliche Entwicklung gemacht.  

Meine Vorgänger, Herr Dr. Zimmermann und Herr Tiedemann, wussten um die 

Kurzlebigkeit einfacher Ausstellungshallen, wenn nicht ein Konzept und eine 

Sammlung dahinter stehen. Deshalb haben sie eine eigene Sammlung aufgebaut, die 

bereits sehr umfangreich geworden war. Um Doppellungen zu vermeiden und nicht 

zu sehr zu konkurrieren, einigten sich das Kulturhistorische Museum und die 

Kunsthalle  auf die jeweiligen Sammlungsgebiete: Das Kulturhistorische vor 1900, 

einschließlich der Künstlerkolonien; wir nach 1900. Da die Kunsthalle zunächst nur 

auf die zeitgenössische Kunst zurückgreifen konnte, lag hier auch der Ansatz der 

Sammlung und natürlich fühlten sich viele Künstler der Region gut aufgehoben. 

 

FIN: Ich möchte noch einmal im Thema zurückgehen. Wie haben Sie gemerkt, dass 

sich der politische Umbruch 1989 anbahnte? 

 

LH: Man nahm das durch die Demonstrationen, die Unruhe und Gerüchte wahr.   

Auch hatten wir nach der Eröffnung der Bezirkskunstausstellung eine heftige 

Diskussion in der Kunsthalle, die durch das Verlesen eines offenen, sehr kritischen  

Briefes durch den Berliner Künstler, Manfred Butzmann,  ausgelöst worden war und 

an deren Ende ich die Kunsthalle für weitere Diskussionen und Versammlungen zur 

Verfügung stellte.  So tagte dort dann regelmäßig der „Runde Tisch“ unter Pastor 
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Kleemanns Leitung. Aber auch die Kollegen tauschten sich täglich beim 

gemeinsamen  Frühstück/ Dienstberatung zu den Ereignissen aus. 

 

FIN: Aber Ihre Kollegen waren doch Angestellte der Stadt Rostock, also einer 

öffentlichen Einrichtung. 

 

LH: Es gab dort keine Loyalität. Manche Kollegen hatten seit der Eröffnung des 

Hauses dort gearbeitet – trotzdem.   

 

FIN: Gerne möchte ich mit Ihnen noch über die Besucherzahlen sprechen. Im Jahr 

1974 zählte man einen Spitzenwert von 182 000 Besuchern. Auch 1988 und 1989 

waren es 101 000 und 134 000. Ab 1990 gingen diese Zahlen rapide zurück.  

Mussten Sie sich an übergeordneter Stelle dafür rechtfertigen? 

 

LH: Mit der Öffnung nach Westen hatte die Kunsthalle kaum noch Besucher, die 

Neugier war zu groß und auch verständlich. Die Konstituierungen der 

Stadtverwaltung – noch in der Wende, dann mit den westlichen Beratern -  brachte so 

viel Unruhe, dass die Kunsthalle da weniger eine Rolle spielte. Selbst ein 

Jahresbericht 1990, der über Geleistetes und Probleme knapp informierte, wie in 

DDR-Zeiten  üblich, war nicht gefragt. Allerdings wurde mir schon im August 1990 

ein Konzept zur Einsparung von 20 – 30 Tausend  DM Lohngeldern abverlangt. 

 

FIN: Haben Sie sich je mit Kollegen, vielleicht anderen Museumsdirektoren, darüber  

unterhalten,  wie es diesen in der Wendezeit 1989/90 und danach beruflich ging? 

 

LH: Ja, das Bild war von Stadt zu Stadt unterschiedlich: Manche Kollegen, auch 

Mitglieder der SED, blieben bis zum baldigen Ruhestand (Wismar, Stralsund). In 

Rostock entfernte man uns so schnell wie möglich, siehe auch andere Einrichtungen 

wie Kulturhistorisches Museum, Zoo, Stadtbibliothek.    

 

FIN: Um das Gespräch noch einmal konkret auf Rostock zurück zu leiten: Das 

Publikum reagierte ziemlich extrem auf die Ausstellungen der Nachwendezeit – 

nämlich indem sie die Kunsthalle nicht mehr aufsuchten. 
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LH: Ja, ein besonderes Beispiel ist die letzte Ostseebiennale 1992.25 Sie fand zum 

Teil im Freien statt. Rund um das Kröpeliner Tor waren alte, rostige Container, 

Bretter u. a. aufgestellt worden, deren Sinn sich den Leuten angesichts einer sowieso 

maroden Umwelt nicht recht erschließen wollte. Durch die Ostseebiennale auch mit 

abstrakter und anspruchsvoller Kunst vertraut, stieß das Dargebotene die Besucher 

vor den Kopf. Sie hatten mehr Sinn erwartet. 

 

FIN: Mir stellt sich die Frage, ob die 1990er Jahre für die Rostocker Kunsthalle 

weniger stürmisch gewesen wären, wenn Sie Direktorin geblieben wären und man 

die Schwerpunkte im Ausstellungsprogramm nicht so radikal verändert hätte? 

 

LH: Das wage ich nicht zu beurteilen, denn durch die Wende verlor die Kunsthalle ja  

auch ihre  Kontakte. In der nun „Museumslandschaft Deutschland“ musste man sich  

erst wieder einen Platz erarbeiten. Im Prinzip war Frau Dr. Bardons Konzept, sich  

stärker nach Skandinavien auszurichten, doch in Ordnung, auch wir hatten das 

versucht. Letztlich scheiterte sie so wie wir damals an fehlenden Mitteln. 

 

FIN: Die Etatkürzungen ab 1991 hat die Stadt Rostock u. a. damit gerechtfertigt, dass 

immer weniger Besucher in die Kunsthalle kamen. 

 

LH: Dazu kann ich nichts Konkretes sagen. Frau Dr. Bardon war angetreten auch mit 

der Aussage, dass nur die Qualität der Ausstellungen und nicht die Anzahl der 

Besucher zählt. Das wusste die Stadt. Insofern wird auch Frau Dr. Bardon 

Enttäuschungen erfahren haben. 

 

FIN: Haben Sie Annie Bardon persönlich kennengelernt? 

 

LH: Ich habe mit ihr in all den Jahren nur zweimal gesprochen: Als sie mir als 

Nachfolgerin vorgestellt wurde und  als Gast bei einer Ausstellung im Kunstverein, 

den ich 1996 managte. Im Allgemeinen ignorierte sie mich, nickte wohl mal von 

weitem, aber zeigte keine Reaktion, selbst wenn wir drei „alten“ Direktoren zu 

Ausstellungen gekommen waren. 

 

                                                 
25 Die letzte Biennale der Ostseeländer, Norwegen und Islands fand im Jahre 1996 in Rostock statt.  
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FIN: Wie ging es für Sie nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses  1991 beruflich 

weiter? 

 

LH: Es ging nicht weiter -  ich musste neu anfangen. In den Museen gab man mir 

keine Chance und in der Volksbildung war ich nicht erwünscht (Ich habe eine 

Lehrbefähigung bis zur 12. Klasse). Ich fand schließlich eine Anstellung als 

Einrichtungsplanerin bei einem großen Büroausstatter, da ich Grundrisse lesen und 

räumlich zeichnen kann, bis dieser sich aus Rostock zurückzog. Für ein Jahr  hatte 

ich eine ABM-Stelle im Kunstverein zu Rostock e.V. inne. 

 

FIN: Das Kulturhistorische Museum Rostock hatte viele Direktoren und Leiter in den 

1990er Jahren. Haben Sie versucht, sich darauf zu bewerben, um Ihren Status als 

Museums-direktorin zurück zu erlangen? 

 

LH: Ich denke, die Antwort, die mir die Stadt seinerzeit gegeben hat, war deutlich.  

Insofern sah ich keinen Anlass. Ich habe mich während der 1990er Jahre jedoch als 

Mitbegründerin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft zu Rostock e.V. engagiert,  

deren Gündungspräsidentin ich bin und deren erste Jahrestagung des Dachverbandes 

Deutschlands im Osten (Rostock 1992) ich  auf den Weg gebracht habe. 

 

FIN : Frau Dr. Hartmann, vielen Dank für das Gespräch.  
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C.5. Schriftverkehr mit Dagmar von Reitzenstein  

 

 

In der Zeit vom 22. Januar – 13. August 2014 nahm Franziska Ida Neumann (FIN) 

per Brief- und Emailverkehr Kontakt mit Dagmar von Reitzenstein (DvR) zum 

Zwecke der Beantwortung eines Fragebogens zur Person Annie Bardon und zur 

Entwicklung der kulturellen Szene in der Hansestadt Rostock in den 1990er Jahren 

auf. Der Fragebogen und die dazugehörigen Antworten sind im Original und ohne 

Veränderungen abgedruckt.  

Dagmar von Reitzenstein war von 1995 bis 1999 Direktorin der Städtischen Museen 

der Hansestadt Rostock.  

 

 

     22. Januar – 13. August 2014 

 

FIN : Wie haben Sie Dr. Annie Bardon kennengelernt? 

DvR: Mir war die Arbeit von Annie Bardon natürlich bekannt, da sie in der 

Kunsthalle Ausstellungen von internationalem Niveau realisierte und damit diese 

Einrichtung auf das angemessene Niveau hob. Unsere Zusammenarbeit und 

Freundschaft begann intensiv, als ich Direktorin der Rostocker Museen wurde. 

 

FIN : Wie gestaltete sich Ihre Zusammenarbeit? 

DvR : Großartig !!!  und kummervoll. Großartig, weil Annie Bardon eine 

Intellektuelle mit Witz und profundem Wissen weit über die Kunstwissenschaften 

hinaus war; großartig auch weil uns gemeinsame Erfahrungen in West (Museen, 

Kunst, Marburg etc.) und Ost einten. Kummervoll, weil das systematische 

Herabwürdigen von Menschen mit einer Westvergangenheit in der zweiten Hälfte 

der 90er Jahre immer ausgeprägter wurde; kummervoll, weil nicht ästhetische und 

wissenschaftliche Qualität insbesondere in der Kunsthalle Rostock gefragt waren 

sondern die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. 

 

FIN: Was hat Annie Bardon beziehungsweise die Arbeit, die sie mit der Kunsthalle 

realisiert hat über die Jahre für einen Eindruck auf Sie gemacht? Hat sie sich 
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eingefügt in die Rostocker kommunale Szene? Hat sie versucht, gewisse 

Kunstströmungen oder Interessen des Publikums zu berücksichtigen? 

DvR : Annie Bardon hat ihre Aufgabe äußerst ernst genommen und mit großer 

Kennerschaft und Leidenschaft betrieben. Ihr Bestreben war es, in Rostock 

Ausstellungen und Veranstaltungen von nationalem und internationalem Niveau  zu 

realisieren. Das war innerhalb der Stadtverwaltung gewollt (OB, Kultursenator, 

Kulturamtsleiter sowie außerhalb die neue Professorenschaft) und akzeptiert. 

Darüber hinaus war sie sehr engagiert im Aufspüren und Fördern junger Künstler aus 

der Region, aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Skandinavien. Weniger hatte sie 

für Staatskünstler und verdiente Altkader übrig. In der Stadtgesellschaft, wenn damit 

jene Gruppierung definiert ist, die bis 1989 und auch in Teilen bis heute die 

kulturelle Identität aus ihrer Sicht und Prägung betrachten, war die gesamte Arbeit 

ein Störfaktor, weil ihr das Bestätigende des alten Rostocker Status quo fehlte.  

Sie wissen vielleicht, daß Rostock zu DDR-Zeiten Bezirksstadt war, d.h. daß es eine 

Anhäufung von "ideologisch gefestigten" Funktionären, Künstlern und 

Kulturschaffenden gab. Die Qualität der künstlerischen Arbeit war da eher 

zweitrangig. Dazu kam noch, daß die Kunsthalle Rostock der erste und einzige 

Neubau dieser Art in der DDR war. Entsprechend groß war die Bedeutung für ältere 

DDR-Künstler, die diesen Bau natürlich auch ganz und gar für sich alleine haben 

wollten. 

 

FIN : Kann man sagen, dass Rostock und das Publikum für Annie Bardon zu 

provinziell waren, in Hinblick auf das, was sie an Arbeit hier geleistet hat? 

 

DvR : Das trifft die Sache so nicht ganz. Hier sehe ich eher die Konflikte nach einem 

grundlegenden Umsturz alter Eliten und deren Abstoßungsreaktionen. Wobei Sie 

insofern recht haben, als das Geistesleben in der DDR eher kleinteilig und das 

Gegenteil von weltoffen war. War ja wohl auch kaum anders möglich. 

 

FIN : 1991 entschied man sich für Annie Bardon von Seiten der Verantwortlichen 

der Stadt Rostock. Warum stellte man sich dann 1997 von offizieller Seite her nicht 

hinter sie, als die öffentliche Kritik an ihrem Ausstellungsprogramm ungeheure 

Ausmaße annahm. Es gibt ein großes Konvolut an Zeitungsartikeln dazu. Es wurde 
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viel Kritik über Annie Bardon publiziert. Man weiß um die starke Wirkung der 

Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch Zeitungsorgane. Eine öffentliche 

Stellungnahme für die Arbeit Bardons von Seiten der kulturpolitischen 

Verantwortlichen gibt es nicht. Warum nicht? 

DvR: Das trifft nicht wirklich zu, denn die, die sich für ihre Position aussprachen, 

wie der damalige Kulturamtsleiter Lutz Nöh und ich, wurden nicht medial wider 

gegeben. Das war Teil der Kampagne gegen Annie Bardon und leider gehörten die 

Entscheidungsträger der Rostocker Ostsee-Zeitung auch zu den alten Eliten, bzw. 

ließen sich von den DDR-Künstler, die sich in ihrer Bedeutung nicht mehr richtig 

gewürdigt fühlten, vor den Karren spannen 

 

FIN : Gab es im Kulturamt Bestrebungen Annie Bardon im Zeitraum von 1991 bis 

1999 durch einen anderen Kollegen zu ersetzen? Wenn ja, mit welcher genauen 

Begründung?  

DvR: Das kann ich Ihnen nicht sagen, da ich nie im Kulturamt tätig war. Zu meiner 

Zeit gab es solche Bestrebungen im Amt der Rostocker Museen natürlich nicht. 

 

FIN : Vielleicht könnten Sie zu folgender Sache kurz Stellung nehmen: Annie 

Bardon wurde damals vorgehalten, dass sie die gewünschten Besucherzahlen nicht 

realisieren konnte. Deswegen überlegte man, die Kunsthalle zu schließen 

beziehungsweise die finanziellen Unterstützungen von Seiten der Stadt zu kürzen. In 

vielen Gesprächen habe ich erfahren, dass die Menschen in Ostdeutschland nach 

1990 wenig Geld zur Verfügung hatten und um Ihre Arbeit und letztendlich auch um 

ihre Existenz kämpfen mussten. Wie hätte Annie Bardon unter diesen Bedingungen 

ein großes Publikum in die Kunsthalle locken können/ sollen? Das ist ja quasi ein 

sich bedingender Verlauf der Dinge, welchen Annie Bardon vielleicht gar nicht 

durchbrechen hätte können. 

DvR: Die Kritik an den zu geringen Besucherzahlen traf alle Kultureinrichtungen. In 

der Kunsthalle war sie nur Instrument zur o.g. Kampagne alter, marginalisierter 

Kunsteliten gegenüber denen, die national und international anerkannt sind. Sicher, 

die wirtschaftliche Situation war für viele schlecht, aber die Eintrittspreise für 

Museen und Kultureinrichtungen waren damals wirklich sehr moderat. Grundsätzlich 
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wollte man in Rostock, um mit Hans Traxler zu sprechen, keine Fremden mit großen 

Köpfen. Annie Bardon wurde nicht nur als Wessi (schlecht!) und Intellektuelle (noch 

schlechter!) sondern aufgrund ihres Namens und leicht französischen Akzentes auch 

noch als Ausländerin diffamiert. Das gipfelte darin, daß ihr, in antisemitischer 

Absicht, unterstellt wurde, Jüdin zu sein. Die meisten Kollegen  wie Manfred Gläser, 

Ortwin Pelc oder Thomas Schwark - und aus gleichen Gründen auch ich, sind recht 

schnell wieder gegangen. Annie hatte leider ein sehr großes Faible für den Norden 

und wollte dort partout nicht mehr weg. "Mein Traum war immer, nach 

Norddeutschland zu kommen, weil ich mich als Nordmensch fühle. Und die Nähe zur 

Ostsee war mir auch wichtig, die Nähe zur Ostsee und die Nähe zu den 

skandinavischen Ländern. Ich habe auch in früherer Zeit Skandinavistik studiert und 

ich wollte das auch nicht umsonst getan haben. Ein ganz wesentlicher Punkt war 

aber, dass ich in den letzten Jahren in Nürnberg, das war meine letzte Station vor 

Rostock - ich war ein bisschen müde von der Blasiertheit und Saturiertheit der 

Westdeutschen - überlegte, ob ich nicht noch einmal das Land wechsle. Zum Glück 

kam die Wende dazwischen und ich sah die Möglichkeit, in Rostock all diese 

Wünsche die ich hatte, zu befriedigen. Und an der Kunsthalle Rostock gab es eine 

Tradition – die Ostsee-Biennale und es war für mich natürlich die Chance das zu 

realisieren, wovon ich immer geträumt hatte - nämlich skandinavische Kunst 

auszustellen, junge skandinavische Kunst."26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Annie Bardon im Podiumsgespräch „Über die Möglichkeiten der Peripherie“, Schloss Plüschow, 

2.5.1998, Moderation Sabine Jaeger, NDR I. 
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C.6. Gespräch mit Ulrike Oschwald  

 

Franziska Ida Neumann (FIN) im Gespräch mit Ulrike Oschwald (UO) über ihre Zeit 

als Rostocker Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Kultur in den Jahren 1990 bis 

1993, die Kunsthalle Rostock und die Frage In welchem Rahmen darf sich Politik in 

die Kunst einmischen?. 

Frau Oschwald, geboren 1954 in Rostock, ist Diplom Lehrerin für Deutsch und 

Kunst. Nach der deutsch-deutschen Einheit übernahm sie in den Jahren 1990 bis 

1993 das Amt der Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Hansestadt 

Rostock. Frau Oschwald arbeitete in den darauffolgenden Jahren für verschiedene 

Jugendprojekte bevor sie sich 1997 zur Supervisorin ausbilden ließ. Seit 2003 

arbeitet sie auf diesem Gebiet selbständig.  

 

 

                 Rostock, 11. Februar 2015

          

 

FIN: Frau Oschwald, wie wurden Sie Kultursenatorin von Rostock? 

 

UO: Nach den letzten Kommunalwahlen 1990 ging es darum, sich als Stadt neu 

aufzustellen. Die Parteien haben in der Wendezeit sehr eng zusammengearbeitet und 

die Kollegen und Aktiven kannten sich aus Gremien und von runden Tischen. 

Damals ging es um Personen, viele kannten sich durch das Tun und das Gestalten in 

der Wendezeit. Ich habe seinerzeit den Gerechtigkeitsausschuss in Rostock eine 

Weile geleitet, in dem auch der Oberbürgermeister Kilimann27 Mitglied war. Klaus 

Kilimann suchte damals in Absprache mit den Parteien Senatoren und er sprach mich 

diesbezüglich an. Ich war für die FDP tätig und wurde von der Partei aufgestellt.  

 

FIN: Was genau war Ihr Aufgabenbereich? 

 

UO: Ich war für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Kultur zuständig. Es gab 

unter anderem die Rostocker Universität und es war damals schon abzusehen, dass es 

                                                 
27 Klaus Kilimann, geboren 1938 in Ortelsburg, war von 1990 bis 1993 Oberbürgermeister der 

Hansestadt Rostock.  
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wichtig sein wird, Raum für die Wissenschaft und für zukünftige Institute, die sich 

auch aus der Universität herausbildeten, zu schaffen. Es war mein Auftrag, in den 

vorgenannten Bereichen, offen zu sein, mit zu gestalten, Rahmenbedingungen zu 

schaffen. Ich war von 1990 bis 1993 Senatorin. Meine Zeit endete, als die damals 

„große Koalition“ auf kommunaler Ebene brach und die Stellen des Umweltsenators 

und die Kultursenatorin wegrationalisiert wurden.  

 

FIN: Aber Ihnen folgten doch andere Kultursenatoren in Rostock? 

 

UO: Ja, aber es musste insgesamt verschlankt werden. Und Themenbereiche wurden 

zusammengelegt. Ich bin von Hause aus Lehrerin. In diesen Beruf bin dann auch 

wieder zurück gewechselt. 

 

FIN: Demnach lag Ihr persönlicher Fokus während Ihrer Amtszeit auch eher auf dem 

Schwerpunkt Bildung?  

 

UO: Nein, es war Kultur im weitesten Sinne. Wir probierten alles Mögliche aus in 

dieser neuen Freiheit. Es entstanden dort auch neue Bildungsträger. Aber mein Fokus 

lag nicht ausschließlich darauf. Uns stand eine Strukturreform im Bildungsbereich 

bevor. Es war auch für uns als Stadt neu, zu begreifen, wie funktioniert z.B. eine 

neue Trägerschaft für das Volkstheater, welche bis vor kurzem noch im 

Verwaltungsbereich des ehemaligen Bezirks Rostock lag. Welche Tarifverträge 

kommen in Frage, wie organisieren wir diese Einrichtungen? Gehen wir in den 

Deutschen Bühnenverein und übernehmen wir die dortigen Tarife? Ich begreife erst 

jetzt im Nachhinein, was das alles bedeutete und was es bedeutet hätte, wenn wir 

z.B. nicht in den Deutschen Bühnenverein gegangen wären. Wir hätten eigene 

Tarifverträge machen müssen. Es hätte auch bedeutet, dass wir jetzt vielleicht viel 

freier hätten sein können im Umgang mit dem Theater an sich, dem Konzept und 

dem gezeigten Programm. Vielleicht würde uns die Finanzierung dieses Hauses 

heute einfacher fallen.  

 

FIN: In Hinblick auf die Kunsthalle Rostock, wie wichtig war der Stadt diese 

Einrichtung in den Jahren 1990 bis 1993? 
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UO: Die Institution der Kunsthalle war außerordentlich wichtig. Die Frage, welche 

sich damals stellte, war, wie gestalten wir die Museumslandschaft in der Stadt? Wie 

arbeiten die einzelnen kulturellen Einrichtungen, wie z.B. auch das kulturhistorische 

Museum und die Kunsthalle untereinander zusammen? Die Kunsthalle war das Haus, 

welches die aktuelle Moderne ausstellte und diese Kunst auch sammelte und 

europaweit den Kontakt zu gleichartigen Kultureinrichtungen halten sollte – auch 

gerade in Nordeuropa. Uns war auch klar, dass die Stadt Rostock als Träger das so 

alleine nicht finanzieren kann. Die Kunsthalle sollte in Landesträgerschaft kommen 

oder wir sollten es gemeinsam schaffen. Zu meiner Zeit war ich bestrebt zu sagen 

Land, steig‘ mit ein! Das Haus ist von überregionaler Bedeutung. Das ist mehr als 

eine kommunale Einrichtung.  

 

FIN: Warum hat das nicht geklappt? 

 

UO: Weil das Land generell in allen Fragen der Meinung war, Rostock ist groß und 

stark genug, die können das alleine finanzieren. Es war eine schwierige Zeit. Das 

Land Mecklenburg-Vorpommern hat auch hin und wieder ein Projekt gefördert, ist 

aber nicht mit in die Trägerschaft eingestiegen. 

 

FIN: Die Kunsthalle stand 1993 vor der Schließung, weil finanzielle Mittel nicht 

ausreichend vorhanden waren. Das wurde in der Bürgerschaft diskutiert und 

letztendlich durch verschiedene Gründe zu Gunsten der Kunsthalle abgewendet. 

Gerade in Hinblick darauf stellt sich mir die eingangs erwähnte Frage so dringend: 

Wie wichtig war die Kunsthalle den Rostocker Politikern und der Rostocker 

Bürgerschaft? Hätte man am Ende die Kunsthalle doch um jeden Preis gehalten oder 

wäre eine Schließung zu der Zeit absolut realistisch gewesen? 

 

UO: Ich denke, den Politikern war das eigentlich gar nicht so bewusst. Das hängt 

dann aber auch vom Engagement und Verständnis des Einzelnen ab. Man kann die 

Kunsthalle nicht einfach aufgeben, das schon. Aber es gab einen riesigen Aufschrei, 

als wir die großen Installationen in der Stadt hatten, die großen Container zur 
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Ostseebiennale.28 Die Leute schrien auf Das geht doch gar nicht!. Das hat auch 

Protest ausgelöst in Größenordnungen.  

 

FIN: Diese erste Ostsee Biennale nach der Wende fand 1992 statt. Die Kunsthalle 

unterstand direkt ihrem Senatsbereich und auch der Bürgerschaft. Beide Seiten haben 

doch im Prinzip damals zugestimmt, dass diese Container von Annie Bardon29 in der 

Stadt aufgestellt werden. 

 

UO: Ja, verstehen Sie, das ist in den städtischen Ämtern vorbereitet worden aber 

letzten Endes, für diese Sache mutig zu sein, das müssen die Politiker dann machen. 

Augen zu und durch. Es war damals schwierig, dessen muss man sich schon sehr 

bewusst sein: Jetzt holen wir etwas in die Stadt, das auch Stein des Anstoßes sein 

kann. Und das war neu, solche Art von Kunst war neu für eine Provinzstadt wie 

Rostock drei Jahre nach der Wende.  

 

FIN: Diese Ostsee Biennale wurde medial und auch von Seiten der Besucher heftig 

kritisiert. Wie stand die Stadt und wie standen Sie als Kultursenatorin dahinter? 

Diese Aktion musste dann doch aber auch von den Verantwortlichen verteidigt 

werden.  

 

UO: Ja sicherlich, das muss dann eine Kultursenatorin tun und das habe ich auch. 

Meine Haltung war zu der Zeit: Das müssen wir aushalten und uns eine Meinung 

dazu bilden! Man muss nicht alles gut finden. Aber diskutieren, anstoßen und sich 

auch mal anstoßen lassen, und da waren sicherlich nicht viele meiner Meinung aber 

das musste man dann aushalten und das musste auch Annie Bardon aushalten. Ich 

habe mich diesbezüglich neben sie gestellt. Ich war ihr auch dankbar für den Mut, 

den sie aufgebracht hatte, uns diese neue Art von Kunst hierher zu holen. Ich hätte 

diesen Mut niemals gehabt. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe als Politikerin, das 

darf auch gar nicht meine Aufgabe als Politikerin sein.  

FIN: Demnach kam das Konzept der 14. Biennale der Ostseeländer, Norwegens und 

Islands allein von Annie Bardon? 

                                                 
28 14. Ostsee Biennale 1992, Das Steinerne Licht, kuratiert von Norbert Weber, geleitet von Dr. Annie 

Bardon.  
29 Dr. Annie Bardon, geboren 1946 in Paris, war Direktorin und Leiterin der Kunsthalle Rostock in 

den Jahren 1991 – 1999.  
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UO: Natürlich.  

 

FIN: Sie haben dieses Konzept ohne Einspruch befürwortet? 

 

UO: Ja, und so habe ich auch gerne gearbeitet. Ich maße mir nicht an, den 

künstlerischen Direktoren der Einrichtungen von Theater bis Kunsthalle ins Detail 

reinzuarbeiten. Wir haben die großen Linien abgestimmt, das war wichtig. In Bezug 

auf die Kunsthalle hieß das, den nordeuropäischen Raum zu erschließen. Und das 

Annie Bardon auch gemacht. Ich bin auch froh, dass wir das gemacht haben. Das 

mussten wir alle einfach auch aushalten. Für uns war es ein Weltenwandel, der sich 

mitten in unserer Stadt abspielte. Und dann kamen durchaus Reaktionen wie Diese 

Wessi-Frau hat das nach Rostock geholt!.  

 

FIN: Wie erinnern Sie sich an Annie Bardon? 

 

UO: Sie war eine ganz faszinierende Frau, die ich für fachlich sehr versiert und klug 

hielt. Die auch eine Vorstellung davon hatte, was sie in der Kunsthalle machen 

wollte. Die auch ein Standing hatte und das auch vertreten hat, was sie wollte. Und 

sie war eine Frau, mit der immer Gespräche möglich waren. Ich finde, das war eine 

gute Entscheidung. 

 

FIN: Können Sie sich noch an das Auswahlverfahren damals erinnern?  

 

UO: Ich kann mich nicht mehr im Einzelnen daran erinnern. Wir haben aber generell 

versucht - und auch bei der Kunsthalle haben wir das versucht - Gremien bestehend 

aus dem Bereich Politik und der jeweiligen Mitarbeiterschaft zusammen zusetzten, 

wenn sich Bewerber vorgestellt haben. Wir fanden es auch wichtig, gerade den 

Mitarbeitern ein Mitspracherecht einzuräumen. Ich musste dann das Ergebnis einer 

solchen Anhörung in den entsprechenden Gremien vortragen, z.B. in der 

Bürgerschaft.  

 

FIN: Gab es eine konkrete Stellenausschreibung für die Stelle der 

Kunsthallendirektorin?  
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UO: Ja. 

 

FIN: Wo ist das publiziert worden? 

 

UO: Wir haben die zu besetzende Stelle deutschlandweit ausgeschrieben. Das wurde 

für alle Stellen der kulturstädtischen Einrichtungen so gehandhabt.  

 

FIN: Können Sie sich noch daran erinnern, wie groß der Bewerberzulauf für den 

Direktorenposten in der Kunsthalle war? Wie viele Interessenten sich auf diese Stelle 

beworben? 

 

UO: Es waren vielleicht sechs oder sieben Bewerber. Mir war es auch wichtig, dass 

Frau Dr. Hartmann30 sich bewarb, denn ich dachte wirklich, sie hätte eine Chance 

gehabt. Und meine Idee war auch, durch ein solches Verfahren in die ehemalige 

Leitungsposition zurück gebracht zu werden, wäre völlig in Ordnung und würde ihre 

Stelle auch legitimieren. Deshalb gab es auch dieses Bewerbungsverfahren, damit 

auch ehemalige Leiter die Chance bekamen, sich legitim neu zu bewerben und sich 

einem solchen Verfahren zu stellen. Ich glaube kaum, dass es ein Protokoll zu 

diesem Auswahlverfahren gibt. Vielleicht gibt es noch eine Übersicht darüber, wer 

sich beworben hat und über das Ergebnis des Gespräches. 

 

FIN: Meines Wissens nach war auf der ersten Position der ehemalige Direktor der 

Kieler Kunsthalle, welcher die Stelle nicht antrat, dann Frau Dr. Hartmann und auf 

dem dritten Platz erst stand Annie Bardon. 

 

UO: Das ist jetzt interessant, dass Sie das sagen. Ich würde es auch spannend finden, 

heraus zu bekommen, war Frau Hartmann auf dem dritten Platz oder nicht. Oder 

womöglich Nummer 2. Ich weiß es nicht mehr. Ich möchte mich da jetzt nicht 

festlegen. 

 

FIN: Was mussten die Bewerber an Voraussetzungen mitbringen? Ein Konzept 

vorstellen? 

 

                                                 
30 Dr. Luise Hartmann, Direktorin der Kunsthalle Rostock von 1988 – 1990/91. 
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UO: Erst einmal mussten sie sich selber vorstellen und warum sie sich bewerben und 

was sie inhaltlich gedenken zu tun. Mir war wichtig, dass wirklich ein Gespräch 

zwischen uns und den Bewerbern zustande kam. Sie durften also auch fragen. Und 

da durften auch die Mitarbeiter fragen. Ich bin nach wie vor sehr froh, dass wir das 

so aufwendig gemacht haben. Bis zu zwei Stunden räumten wir jedem Bewerber ein.    

 

FIN: Die endgültige Entscheidung fiel auf Annie Bardon. Sie legte zwar den 

Schwerpunkt auf nordeuropäische Kunst, öffnete die Kunsthalle jedoch auch 

zeitgleich für Installationen, abstrakte und vor allem auch hauptsächlich 

überregionale Kunst. Wurde diese Entscheidung ohne Kritik hingenommen?  

UO: Nein, im Gegenteil. Gerade aus den Künstlerkreisen der Region kamen 

Bedenken, ob die Wahrnehmung der regionalen Kunst in der Zukunft überhaupt 

noch eine Rolle spielen wird? Das war wichtig damals. Mir war wichtig, dass Frau 

Bardon auch den Raum für hiesige Künstler zur Verfügung stellt aber ich habe ihr da 

nicht reingeredet. Das war für mich tabu. Da hat Politik nicht reinzugreifen. Aber 

Politik hat generell zu sagen Beachten Sie, dass regionale Kunst auch ihren Raum 

bekommt! Aber wie und in welchem Maße, dass muss man dem Direktor einer 

solchen Einrichtung überlassen. Es gab gerade in dieser Hinsicht auch Streit mit 

Annie Bardon aber, und das möchte ich betonen, es war immer der Raum für 

Gespräche da und diesen Raum hat Annie Bardon auch aufgemacht.  

 

FIN: Würden Sie sagen, dass, solange Sie Kultursenatorin waren, Sie auch 

bedingungslos hinter Ihrer Entscheidung für Annie Bardon gestanden haben? Sie hat 

schon sehr polarisiert. 

 

UO: Unbedingt, gar keine Frage, ich stand hinter ihr. Auch die räumlichen 

Veränderungen, die sie in der Kunsthalle vorgenommen hat, habe ich unterstützt.  

 

FIN: Pläne für den Umbau und die Erweiterung der Kunsthalle sind laut 

Archivunterlagen schon fast so alt wie die Kunsthalle selbst. War Anfang der 1990er 

Jahre gar nicht daran zu denken, Gelder für eine Erweiterung und auch 

Modernisierung bereitzustellen? 
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UO: Nein, das wäre das nächste große Projekt gewesen. Wir überlegten sicherlich 

auch aber das war ganz weit weg. Das hatte zur damaligen Zeit keine Priorität.  

 

FIN: Haben Sie während Ihrer Zeit als Kultursenatorin je daran gedacht, die 

Kunsthalle zu schließen, um Gelder zu sparen und dieses Geld vielleicht für das 

Kulturhistorische Museum zu verwenden? 

 

UO: Nein, niemals. Der Gedanke kam mir gar nicht. Ich wollte eher, dass das Land 

in die Trägerschaft mit einsteigt, das wir gemeinsam stärker sind und dass das auch 

für die überregionale Entwicklung gut sein würde. 

 

FIN: Annie Bardon wurde, wie bereits erwähnt, während Ihrer Zeit als Direktorin der 

Kunsthalle vielfach wegen ihres Ausstellungsprogrammes und auch wegen ihrer 

Peron kritisiert. Wer waren die Hauptakteure gegen die Sie sich durchsetzen 

mussten, um Annie Bardon den Rücken zu stärken?  

 

UO: Die Kritik kam weniger von der Politik denn aus Künstlerkreisen. Das war 

meine Wahrnehmung. Aber wahrscheinlich ist das immer – auch anderswo - ein 

Thema, das ist mir dann bewusst geworden. 

 

FIN: Wie meinen Sie das? 

 

UO: Es geht generell darum, wie weit in städtischen Kultureinrichtungen auch Platz 

und Raum ist, um hiesigen Künstler eine Plattform zu bieten. Ich glaube, das ist 

immer ein Thema. Ich denke, das waren damals eher die Künstler selber, die nie 

zufrieden waren.  

 

FIN: Lassen Sie uns gedanklich nochmal einen Schritt zurückgehen: Sie wurden in 

der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik auch kunsterzieherisch 

ausgebildet. Was dachten Sie, würde jetzt im Rahmen der Bildenden Kunst mit der 

deutsch-deutschen Einheit möglich werden? Oder war damit auch eine Angst 

verbunden, dass nunmehr zu viel möglich sein könnte? 
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UO: Für mich war der Öffnungsgedanke ganz wichtig. Da war diese Neugierde, die 

wir alle hatten, Kunst aus der westlichen Welt zu sehen. Generell war es so, dass die 

Rostocker im Rahmen der Ostsee Biennalen bereits regelmäßig alle 2 Jahre Kunst 

aus dem Ostseeraum zu sehen bekamen. Und genau diese Biennale wieder in Gang 

zu bringen, gerade auch unter den neuen Bedingungen, das war mir besonders 

wichtig. Und darauf hatte ich mich gefreut. 

 

FIN: Es gab seit 1967 die Ostsee Biennale in Rostock. Aus diesem Grunde verstehe 

ich auch nicht, warum das Publikum diese Direktorin bzw. das ihr 

Ausstellungsprogramm so abgelehnt haben. Internationale und auch abstrakte Kunst 

waren die Besucher der Rostocker Kunsthalle durchaus gewöhnt. Vielleicht keine 

rostigen Container am Kröpeliner Tor, die als Kunst deklariert wurden, aber es ist 

doch bereits etwas anderes als der Sozialistische Realismus da gewesen. Warum 

wurde sie mit ihrem Programm so stark abgelehnt? 

 

UO: Ich weiß nicht, was Sie glauben, wer sie abgelehnt hat. Vielleicht war sie immer 

noch irgendwo draußen sperrig im Gespräch. Ich habe sie nie so erlebt, weil wir uns 

akzeptiert und uns gegenseitig ernst genommen haben. Ich war das erste Mal in einer 

solchen Rolle und sie war das erste Mal in einer solchen Leitungsrolle. Für sie war 

das hier genauso neu, wie für mich. Also ich empfand nur gegenseitiges Interesse 

und gegenseitige Akzeptanz. Ich wiederhole mich, diese Ablehnung erinnere ich nur 

aus den Künstlerkreisen. Rostock ist eine relativ kleine Stadt, es fehlte auch die 

künstlerische Aufgeschlossenheit. Die war in dem Maße zur Wendezeit auch noch 

gar nicht entwickelt. Das ist oft heute noch so. Und in Bezug auf die Direktorenfrage 

möchte ich nochmals auf die Ausgangsfrage verweisen Wie viel muss Politik da rein 

reden?. Ich finde, das muss man wirklich einmal zu Ende denken. Inwiefern darf 

Politik in die inhaltliche Ausrichtung und Ausgestaltung von Kunst und Kultur 

eindringen?  

 

FIN: Das ist ein interessanter Aspekt. 

 

UO: Für mich hat das mit Freiheit der Kunst und Freiheit der Wissenschaft zu tun. 

Und auch welchen Rahmen und welche Ausrichtung man abstimmt, auch finanziell. 

Ansonsten ist das deren Rahmen und da habe ich nicht reinzureden. Das ist meine 
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Überzeugung. Das hatte für mich etwas mit der Akzeptanz von Annie Bardons 

Programm zu tun.  

 

FIN: Wie haben Sie sich dahingehend in Bezug auf das Kulturhistorische Museum 

der Stadt Rostock verhalten? 

 

UO: Genauso. Das war mein Arbeitsgrundsatz. 

 

FIN: Frau Oschwald, haben Sie vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, ich 

habe keine Fragen mehr.  

 

UO: Gerne würde ich noch Folgendes zu Annie Bardon ausführen: Ich glaube, 

gerade in so schwierigen Zeiten wie der Wendezeit gibt es Vieles, was jeder 

Einzelne, sei es nun Künstler oder Kulturinteressierter, mit sich selber durchstehen 

muss. Da sind Veränderungsprozesse und gewaltige Herausforderungen, 

Infragestellungen. Und eine Person, die so stand, wie Annie Bardon, so klar stand, 

eignet sich natürlich hervorragend als Projektionsfläche, an der man sich abarbeiten 

konnte, weil sie so sehr für ihre Position stand. Und ich glaube, dass sie da Vieles 

wettmachen musste, was gar nicht ihrs war.  

 

FIN: Würden Sie sagen, dass Annie Bardon ein Gewinn für die Kunsthalle und deren 

Entwicklung war? 

 

UO: In jedem Fall.  

 

FIN: Wäre Frau Dr. Hartmann ein gleichartiger Gewinn für die Kunsthalle gewesen? 

 

UO: Frau Hartmann hätte das sorgfältig weitergeleitet, das wäre nicht die Frage 

gewesen. Aber ob sie so gestanden hätte, ob sie so Position bezogen hätte, das weiß 

ich nicht. Ich schätze sie sehr. Wenn sie die Leitung bekommen hätte, wäre das für 

mich absolut in Ordnung gewesen. Aber ich glaube, Annie Bardon hat sich sehr gut 

als Sündenbock geeignet, weil sie so gerade stand, für das, von dem sie so überzeugt 

war.  
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FIN: Frau Oschwald, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.  
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C.7. Gespräch mit Kornelia von Berwordt-Wallrabe  

 

Franziska Ida Neumann  (FIN) im Gespräch mit Prof. Dr. Kornelia von Berswordt-

Wallrabe (KvBW) über die Schwierigkeiten und Herausforderungen, das Staatliche 

Museum Schwerin nach der deutsch-deutschen Einheit in eine neue Zeit zu führen, 

das Haus im nationalen und internationalen Umfeld zu etablieren sowie über einen 

Vergleich zwischen dem Staatlichen Museum Schwerin und der Kunsthalle Rostock 

nach 1991.  

Ein autorisiertes Gedächtnisprotokoll.  

Kornelia von Berswordt-Wallrabe wurde 1944 in Sagan (Schlesien) geboren und 

studierte Kunstgeschichte, Archäologie und Philosophie in an der Ruhr-Universität 

Bochum. Der kunstgeschichtliche Schwerpunkt lag im Bereich der zeitgenössischen 

Kunst. Frau Prof. von Berswordt-Wallrabe arbeitete lange Jahre als Galeristin bevor 

sie erst als Volontärin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Städtischen Museum 

Recklinghausen und später am Landesmuseum Wiesbaden tätig wurde. Von 1993 bis 

2009 war sie Direktorin des Staatlichen Museums Schwerin – Kunstsammlungen, 

Schlösser und Gärten und Mitglied in einer Vielzahl von Gremien, u.a. 

Beiratsmitglied der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Berlin.  

 

 

                    Schwerin, den 08. April 2014  

 

 

FIN: Warum haben Sie sich Anfang der 1990er Jahre auf den Direktorenposten des 

Staatlichen Museums Schwerin beworben? 

 

KvBW: Im Staatlichen Museum Schwerin gibt es seit jeher eine großartige 

Holländer-Sammlung. Die Niederländische Malerei des Barock war eines meiner 

Forschungsgebiete. Zudem lag das Staatliche Museum in Ostdeutschland und dahin 

wollte ich. Ich war der Überzeugung, dass hier Geschichte stattfand. In diese Zeit fiel 

meine Berufung auf die Direktorenposition in Schwerin. Das Museum war, 

abgesehen von den beeindruckenden Niederländern, der französischen Kunst des 18. 

Jahrhunderts, dem großartigen Kunsthandwerk und der Kunst der DDR ein - bezogen 

auf die Moderne - unbeschriebenes Blatt, vergleichbar den meisten Museen 
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Ostdeutschlands zu dieser Zeit. Die Gespräche zu meiner Einstellung zogen sich fast 

ein Jahr hin, bis ich vom Museum Wiesbaden, im Rahmen einer KW-Stelle31 nach 

Schwerin abgeordnet wurde. Das hatte mit den damaligen Sparmaßnahmen am 

Landesmuseum Wiesbaden zu tun und zeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen Ost 

und West 1992/1993 gut funktionierte. 

 

FIN: Die Direktorenstelle in Schwerin war aber fortan ihr fester Arbeitsplatz? Oder 

bestand eine Vereinbarung, dass Sie nach Ablauf einer bestimmten Zeit wieder an 

das Landesmuseum nach Wiesbaden hätten zurückgehen sollen?  

 

KvBW: Schwerin war ab 1993 mein fester Arbeitsplatz. Alles andere wäre für mich 

inakzeptabel gewesen. Die Verhältnisse in Wiesbaden hatten sich derart zugespitzt, 

dass ich wissenschaftlich dort keinen Spielraum hatte. Also habe ich angefangen 

systematisch nach Stellenangeboten zu suchen. Dazu las man DIE ZEIT, dort fand 

man die Stellenangebote für Kunsthistoriker.  

 

FIN: Haben Sie sich nur auf den Direktorenposten in Schwerin beworben oder gab es 

für Sie mehrere Möglichkeiten zu dieser Zeit? 

 

KvBW: Meine Bewerbung galt einzig Schwerin. Mich reizten die hochkarätigen 

Sammlungen ebenso wie die musealen Schwergewichte, die Schlösser. 

 

FIN: Erfuhren Sie, warum der Museumsdirektor, welcher vor Ihnen das Museum 

leitete, gegangen ist?  

 

KvBW: Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass dieser Museumsdirektor eine rein 

politische Position innehatte, für die die neuen Verwaltungsformen keine 

Verwendung vorsah. Er legte sein Amt nieder. Bis zu meinem Amtsantritt wurde das 

Haus von seiner Stellvertreterin kommissarisch geleitet. 

 

                                                 
31 Wird eine Personalstelle im Haushalt für das kommende Haushaltsjahr nicht wieder besetzt, wird 

diese mit « k.w. » (künftig wegfallend) gekennzeichnet.  
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FIN: Als Sie Ihr Amt 1993 antraten, was für eine Situation haben Sie im Staatlichem 

Museum vorgefunden? Sei es bezogen auf Finanzierung, auf den Sammlungsbestand, 

auf die Bausubstanz der Gemäldegalerie und der Schlösser.  

 

KvBW: Was ich vorgefunden habe, hat mich schockiert.  

 

FIN: Was waren daraufhin Ihre ersten „Amtshandlungen“? 

 

KvBW: Meine Absicht war, öffentlichkeitswirksam in Schwerin zu arbeiten. Eine 

Idee war, das Museum vom Keller bis zum Dach zu öffnen. Alle Schweriner sollten 

sich im Haus frei bewegen können. Aber als ich den ersten Schritt in meinen 

Bürotrakt gesetzt hatte und später in die Depots, war klar, dass das Vorhaben nicht 

durchführbar war. Die Verhältnisse waren baulich ebenso wie fachlich in Bezug auf 

die Deponierung der Werke, nicht präsentierbar. Meine ursprüngliche Idee, eine 

Einladung an alle Bürger auszusprechen das ganze Haus zu besichtigen, war hinfällig 

geworden. Eine Einladung zur Besichtigung wäre einer Bloßstellung 

gleichgekommen. 

 

FIN: Haben Sie damit gerechnet, dass es in irgendeiner Art Ost-West-Konflikte 

zwischen Ihnen und den Mitarbeitern im Museum geben könnte? 

 

KvBW: Ich war darauf vorbereitet, hatte jedoch keine Vorstellung davon. Es war 

Glück, erst 1993 nach Schwerin gewechselt zu haben. Nach einigen Monaten 

bemerkte ich, dass es unterschwellig rumorte.  

 

FIN: Haben Sie das irgendwie als hinderlich oder erschwerend empfunden, sich mit 

solchen Angelegenheiten nebenbei auseinanderzusetzen?  

 

KvBW: Mich hat die Arbeit geschützt. 

 

FIN: Wie sind Ihnen die Mitarbeiter in Schwerin begegnet? Waren sie offen für Ihre 

Ideen und Konzepte oder haben die eher verhalten reagiert? 
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KvBW: Einige haben sehr offen reagiert, meine Stellvertreterin, eine der 

Abteilungsleiterinnen, die Direktionssekretärin und der Hausmeister.  

 

FIN: Das sind aber relativ wenige Kollegen von 246 Mitarbeitern? 

 

KvBW: 1993 verfügte das Staatliche Museum über einhundert Stellen. Den 

Schrumpfungsprozess hatte meine Stellvertreterin schon mit Hilfe von Kollegen des 

Nachbarlandes Schleswig-Holstein und dem Kultusministerium durchstanden -  die 

Mitarbeiterzahl war von 250 auf 100 Stellen reduziert worden.  

 

FIN: Das erscheint mir trotzdem noch ziemlich viel Widerstand zu sein.  

 

KvBW: In dieser Zeit habe ich sehr intensiv gearbeitet um zu sehen, wie das Haus zu 

entwickeln war und was den Ist-Zustand des Hauses ausmachte. Meine Tage hatten 

sechzehn Stunden, abends kam oft meine Stellvertreterin dazu. Sie hat mir an einem 

dieser Abende gesagt, ich könne alles von ihr erwarten, nur würde sie sich zu keiner 

Zeit gegen die DDR stellen, denn sie habe alles, was sie sei, diesem Staat zu 

verdanken. Auf dieser Basis konnten wir gut zusammenarbeiten. Sie war eine sehr 

besondere Kollegin, die die Verhältnisse offen ansprach.   

 

FIN: Das hört sich nach einer großen Arbeitsbelastung an.  

 

KvBW: Die habe ich allerdings nicht gespürt. Ich brannte für die Aufgabe und 

arbeitete an den künftigen Konzepten. Eine der ersten Ausstellungen hieß: „Bauhaus 

– Zwei Schlussfolgerungen“. Noch 1993 standen auf den Straßen überall Container 

in die die Bürger die Dinge entsorgten, die nicht mehr gebraucht wurden. Mir wurde 

bewusst, dass Menschen vieles von dem wegwarfen, was ihr bisheriges Leben 

ausgemacht hatte. Also haben wir begonnen, diese „alten Dinge“ zu sammeln. 

Daraus wurde die eben genannte Ausstellung. Als Kunsthistorikerin mit den 

Forschungsgebieten Konstruktivismus und Moderne entdeckte ich in den Hinweis- 

oder Verbotsschildern die Entwürfe des Bauhauses. Grapheme oder Farbkonzepte, 

die auf Josef Albers oder Johannes Itten verwiesen: ATA, IMI oder Feuerwarnungen. 

In Westdeutschland hatte zu dieser Zeit bereits die 3. Überformung dieser Ästhetik 

stattgefunden. Nichts hatte mehr die Stringenz und Klarheit dieser hier erhaltenen 
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Designs. Deshalb wurden auch Dinge vom Sperrmüll in die Ausstellung 

aufgenommen. Was ich nicht bedacht hatte, zeigte sich in den folgenden 

Dienstberatungen: Mein Ausstellungsprojekt wurde im Kollegium sehr negativ 

verstanden. Es gab Tränen und den Vorwurf, ich beabsichtige die Armut der DDR zu 

präsentieren und man verstand nicht, woran ich arbeitete und interessiert war. Das 

gültige Design der DDR repräsentierte reinstes Bauhaus, das war nur jetzt hier und 

jetzt noch zu finden und das wollte ich zeigen und damit belegen.  

 

FIN: Also im Prinzip hatte man Angst, dass Sie die Leute hier vorführen wollen? 

 

KvBW: Letztlich drehten sich die unverhofften Auseinandersetzungen um dieses 

Thema. Ich habe versucht, den Kollegen deutlich zu machen, was mir an der 

geplanten Ausstellung wichtig war. Nehmen wir das Beispiel eines Papierkorbes aus 

Pappe, als Massenware produziert, war er im Museum reichlich vorhanden. In 

Westdeutschland waren seit 1988 Möbel aus Pappe die neuesten Kreationen, die aus 

ökologischen Gründen aus diesem Material herzustellt wurden. In Schwerin kannte 

man diese Technik seit Jahren und fühlte sich missverstanden, da es hier nichts 

Neues und schon gar nichts Außergewöhnliches war. Ähnlich wie dies fand ich 

vieles in Ostdeutschland, das "drüben" erst entwickelt wurde. Eine Hamburger 

Fotografin, die für Schwerin arbeitete, fotografierte die Papierkörbe, aus Pappe und 

mit Lackfarbe im Spritzverfahren wasserabweisend gemacht, für den Prospekt zur 

Ausstellung und es gab erneut Tränen. Hier lag ein klassisches deutsch-deutsches 

Missverständnis zur Zeit der Einigung vor und es waren ernste Konflikte. Langsam 

wuchs das gegenseitige Verständnis und wir gingen aufeinander zu. Ein anderes 

Beispiel: Schwerin präsentierte einen großen Saal mit Bildnissen der herzoglichen 

Familie aus dem 18. Jahrhundert. Bei Betrachtung der Werke konstatierte ich: „Die 

haben wir - Kunsthistoriker in Westdeutschland - schon vor langer Zeit ins Depot 

verbannt.“. Die dort sozialisierte Westlerin verkannte allerdings, dass die Kustoden 

in Schwerin “ihre“ Herzogsbilder erst seit einem Jahr hatten präsentieren können, 

denn Herzogliches war in der DDR nicht erwünscht. Ein unbedarftes Eingreifen wäre 

ein Affront gewesen. Der Bestand war äußerst zeigenswert. Das heißt: Hier hatte die 

„Westlerin“ keine Ahnung von den hiesigen Verhältnissen. 
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FIN: Wie „schwer“ wog es, dass Sie in Westdeutschland ausgebildet worden sind 

trotz Ihrer ostdeutschen/ schlesischen Wurzeln?  

 

KvBW: Darüber habe ich in der Rede anlässlich meiner Amtseinführung gesprochen 

und die Frage nach Ost und West gestellt. Wo denn „Ost“ oder „West“ wäre, wenn 

man aus Schlesien/ Polen komme und in Wernigerode am Harz aufgewachsen sei. 

Mir war wichtig, immer wieder Verständnis für diese brisanten Themen zu wecken 

und für Reflexionen offen zu halten. Ich fand es verständlich, dass Menschen an 

ihren Erfahrungen festhielten. Von heute aus betrachtet, war das Festhalten an 

Vergangenem 1993 noch nicht wirklich relevant. Diese Tendenz zeigte sich erst, als 

die gravierenden Veränderungen deutlich wurden. Sie hatten andere Gründe. Deshalb 

betonte ich immer wieder, dass ich nur das Glück hatte auf der anderen Seite der 

Grenze gelebt und studiert zu haben und alle wussten, dass wir nun die große Chance 

zur Entwicklung dieses außerordentlichen Hauses hatten. Alles, was wir in diesen 

Jahren in Schwerin erreicht haben, wäre in einem vergleichbaren Museum im 

Westen Deutschlands so nicht erreicht worden.  

 

FIN: Mussten Sie vorab ein Konzept für die Museumsleitung einreichen? 

 

KvBW: Ja.  

 

FIN: Was sah dieses Konzept vor?  

 

KvBW: Eines meiner Ziele war es, die Sammlung des Museums in die 

zeitgenössische Kunst zu öffnen. Sie bot das Gegengewicht zu den vorhandenen 

Konvoluten alter Kunst um die Diskussionen über den Diskurs der Künste 

anzustoßen. Ostdeutschland insgesamt steckte in einer Konstellation der 

Musealisierung. Das war zu Beginn meins Wirkens nicht sofort deutlich. Auf meinen 

Reisen durch Ostdeutschland hatte ich in bedeutenden Häusern, drittklassige Kunst 

aus Westdeutschland in opulenten Ausstellungen gesehen. Das heißt, die 

DirektorInnen machten den Fehler vor allem Kunst aus Westdeutschland zu zeigen. 

Dagegen hatte ich nicht den Eindruck, dass man das hier brauchte. Deshalb galt in 

Schwerin: Keine Westkunst! Ich habe zwei Ausnahmen gemacht um eine 

Vermittlung zwischen der Kunst aus der DDR-Zeit, die sich reich in der Sammlung 
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befand, neueren Tendenzen gegenüberzustellen. Diese neueren Tendenzen waren, 

nicht im eigentlichen Sinn zeitlich neu. Sophie Täuber-Arp 1993 zu zeigen, war eine 

wichtige Ausstellung zu Beginn. In der Schau präsentierten wir sehr kleine Arbeiten, 

manchmal nur in A4-Größe. Die Besucher kamen und sagten, da sind ja nur 

Quadrate auf dem Bild zu sehen. So etwas wurde nicht wirklich unter dem Begriff 

„Kunst“ verstanden.  

 

FIN: Sie haben demnach gleich zu Beginn Ausstellungen für zeitgenössische Kunst 

realisiert? 

 

KvBW: Sofort, ja.  

 

FIN: Wie war die Resonanz darauf? 

 

KvBW: Das war ein schöner aber längerer Prozess, denn die Menschen kamen ja in 

ihr Museum. Das machte den Unterschied zwischen Rostock und Schwerin aus. 

Schwerin ist eine Bürgerstadt und so verstand sie sich. Die Menschen identifizierten 

sich mit ihrem Museum und das galt es unbedingt zu erhalten.  

 

FIN: Wo genau lag der Unterschied, wenn die Kunsthalle Rostock und das Staatliche 

Museum Schwerin zeitgenössische Kunst gezeigt haben? Weshalb war die Resonanz 

bei Ihnen merklich positiver als in Rostock? 

 

KvBW: Mein Konzept, moderne Kunst zu zeigen, hatte didaktische Züge. Das 

könnte man mir kunsthistorisch vorwerfen. Das heißt, wenn wir Arbeiten von Sophie 

Täuber-Arp zeigten,  auf denen sich vorrangig Quadrate, Kreise und Dreiecke 

befanden, konnte ich darauf verweisen, dass diese Quadrate schon 1916 gemalt 

worden sind. „Nur Quadrate? Wieso ist das Kunst?“ Aber Quadrate von 1916! Das 

war etwas anderes. Das war Kunst, die in ihrer ursprünglichen Entwicklung stand 

und nicht als Westkunst verdächtig war. Es waren Bildkonzepte die lange vor der 

Teilung Deutschlands entstanden waren. Das konnte man nachvollziehen, ohne in 

Konkurrenz zu geraten. 

 

FIN: Wie haben Sie die Ausstellungen, welche Sie präsentierten, entwickelt?  
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KvBW: Anfangs habe ich die Mitarbeiter gebeten aufzulisten, welche Ausstellungen 

jeder  unbedingt machen wollte. Ich kannte den Bestand zu der Zeit nicht annähernd 

in seinem vollen Umfang. Ich hoffte, auf diese Weise die bedeutenden 

Sammlungskonvolute genannt zu bekommen. Die Kollegen verwalteten tausende 

von Objekten, die ich nicht kannte. Aber es zeigte sich, dass auch die 

Abteilungsleiter die Prioritäten der Sammlungen nur begrenzt kannten. Eingereichte 

Vorschläge reichten von Giacometti oder Dalí bis zu Picasso. Man wollte vor allem 

Fremdes. Derartige Ausstellungsvorhaben waren unrealistisch. Ich kannte die Preise 

solcher Ausstellungen und deren Kosten sah der Jahresetat nicht vor. Meine Strategie 

zur Generierung von Informationen war gescheitert. Vielmehr wurde beklagt, dass 

ich die gemachten Vorschläge nicht realisierte. Wir diskutierten diese Phänomene 

und in der Folge wurden viele bedeutende Ausstellungen aus den Beständen 

realisiert: Rembrandt, Käthe Kollwitz, Marie Hager, Rudolf Bartels - Künstler aus 

Mecklenburg. Das ergab eine Kette von Ausstellungen mit regionalem Bezug unter 

Aspekten ihres besonderen und zumeist unbekannten künstlerischen Stellenwertes. 

Mit dieser Ausstellungsstrategie wurde das Schweriner Museum zum Trendsetter für 

Museen, die eigenen Bestände in den Fokus von Ausstellungen zu stellen. Der 

Caspar David Friedrich-Preis konnte an Sonja Rolfs, eine bedeutende Rostocker 

Künstlerin, vergeben werden. Dies alles passte ins durchaus nicht kleine Budget. 

Prämisse war, dass die Arbeiten möglichst abstrakt ja ungegenständlich waren. Die 

erarbeiteten Ausstellungen zu den Schweriner Beständen, etwa Rembrandt, wurde 

anschließend in Ludwigshafen gezeigt und feierte Erfolge mit 300.000 Besuchern. 

Solche Zahlen waren in Schwerin nicht zu erreichen.  

 

FIN: Warum hat man diese Besucherzahlen in Schwerin nicht erreicht?  

 

KvBW: Mecklenburg-Vorpommern ist ein dünn besiedeltes Land. Zudem ließen 

unsere Werbeetats sich in keiner Weise mit Budgets in Westdeutschland oder später 

mit der Getty- Foundation und Huston, Texas vergleichen. Sie spielen die 

entscheidende Rolle.  

 

FIN: Ich habe mir die Besucherzahlen des Staatlichen Museums Schwerin für die 

Zeit zwischen 1993 und 2000 angesehen. Die Werte sind natürlich auch 

eingebrochen aber bei weitem nicht so, dass man dies mit dem vergleichen kann, was 
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damals in der Kunsthalle Rostock passierte. Wie erklären Sie sich, dass Sie trotzdem 

noch einen für die Zeit großen Zulauf an Museumsbesuchern hatten? 

 

KvBW: Die bedeutenden alten Sammlungen aber auch der didaktische Charakter des 

Ausstellungsprogramms standen dafür. Der Einbruch bei den Besucherzahlen hatte 

in Ostdeutschland nichts damit zu tun, dass ein Museum so oder anders arbeitete. Die 

Besuche der Brigaden aus den Betrieben wurden nach 1990 eingestellt. Es folgte der 

Neugier-Tourismus aus Westdeutschland. Schwerin selbst war noch weitgehend grau 

aber es gab das Museum und das Schloss, also gingen die Besucher dort hin. Der 

Eintritt kostete eine D-Mark. Später erfuhr ich, dass die MitarbeiterInnen im 

Museum zu dieser Zeit oft belehrt wurden, dass man mit einer D-Mark Eintritt kein 

Museum aufbauen könne. In Westdeutschland hatte man noch freien Eintritt in die 

Museen.  

 

FIN: Es befinden sich viele Werke von ehemaligen DDR-Künstlern in der 

Schweriner Sammlung. Wie gingen Sie damit um? Gab es Überlegungen, eine 

Ausstellung mit diesen Werken zu machen oder sie erstmal nur im Depot zu 

belassen? 

 

KvBW: Ich sah mich anfangs nicht veranlasst Kunst aus der DDR zu zeigen. Sie war 

zwischen 1993 und 1997 kein Thema für die Menschen. 1994 habe ich eine namhafte 

Ausstellung zur Mail Art gemacht. Mail Art war international von Bedeutung, sie 

war weitgehend unbekannt und sie war ostdeutsch. Ich wollte mit dieser Ausstellung 

der Frage nachgehen, wo oppositionelle Kunst auf dem Gebiet der DDR entstanden 

war. Mail Art habe ich vor meiner Schweriner Zeit als Westdeutsche 

Wissenschaftlerin eher als Anti-Kunst verstanden. Doch während eines Besuchs in 

Kaliningrad habe ich etwas von dem verstanden, was es eigentlich heißt, Mail Art in 

einer Diktatur zu machen. Mir wurde klar: Die Kunst auf Postkarten, waren äußerst 

relevante Gegenstücke etwa zu Tübkes Bauernkriegspanorama. Das war der 

Rahmen: Tübke im Gegensatz zu Leuten, die auf eine Karte stempeln: „Ich sende dir 

einen Gedanken. Denke ihn weiter“ sowie, „Jetzt ist immer und immer vorbei“ 

(Robert Refeld, Berlin) oder: „In Bitterfeld habe ich die Luftpost abbestellt“ (Oskar 

Manigk, Ueckeritz) Das waren künstlerische und philosophische Pole mit denen wir 

wissenschaftlich arbeiten konnten.  
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FIN: Was wollten die Museumsbesucher damals eigentlich im Schweriner Museum? 

Offensichtlich den Blick über den Tellerrand. In Rostock wollte man in seinem 

kleinen regionalen Kreis bleiben und die Künstler, die man schon immer ausgestellt 

hat auch weiterhin sehen. Ich bin unschlüssig, wie man in dieser Hinsicht auf einen 

Nenner kommen soll. Das sind zwei Städte in Mecklenburg, welche nicht wirklich 

weit voneinander entfernt liegen. Wir sprechen nicht von Rostock und München, wo 

man sich vielleicht noch Gedanken über die Mentalität der Menschen machen muss. 

Die Kunsthalle als „ein Kind des Sozialismus“ und Schwerin als ein Haus mit langer 

Tradition – die Ausgangspunkte sind verschieden aber trotzdem sind das beides 

museale Einrichtungen, die nach der politischen Wende 1989/90 überleben mussten.  

 

KvBW: Ich kann es vielleicht so sagen: In der DDR gab es große, wichtige Standorte 

der Kunst und namhafte Museen: Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock mit dem 

einzigen Kunsthallen-Neubau aus der Zeit der DDR. Alle Standorte - außer Rostock - 

hatten eine Kunsthochschule und damit ein intensives künstlerisches Leben. Berlin, 

die Hauptstadt der DDR hatte viele Museen und eine Kunsthochschule; Dresden - 

Barockstadt, stand für die alte Kunst; Leipzig als größter Messestandort pflegte die 

zeitgenössische Kunst. Rostock – das Tor zur Welt war reine Konstruktion. Die 

Kunstszene in und um Rostock war eher politisch aufgestellt. Darin sehe ich das 

Problem der Stadt und den schmerzlichen Mangel, der wenig mit originären 

künstlerischen Fragestellungen die aus der Kunst selbst resultieren, zu tun hat. Hier 

tritt kein Nukleus des rein Künstlerischen hervor, auf den sich Künstler wie die 

Museen in den anderen großen Städten Ostdeutschlands beziehen konnten: auf das 

Inhärente, das Selbstverständnis der Kunst selbst. Die alten hansestädtischen 

Sammlungen waren durch den Entzug von Kunstgut in der DDR, die vielen 

Ausreisen oder die von Schalck Golodkowski aufgebaute KoKo [Kommerzielle 

Koordinierung – Anm. d. Verf.] weitgehend ausgetrocknet. Im Rostock nach 1990 

ging es vor allem um Pfründe und mittendrin versuchte Annie Bardon mit einem 

internationalen und weitgehend westlich orientierten Programm eine Diskussion über 

Kunst anzustoßen. Ich vereinfache: aber dadurch waren die Gegnerschaften so viel 

größer als in Schwerin. Ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang bedacht 

werden muss: Die im Norden benahe nicht vorhandene Vermittlungsstruktur von 

Kunst. Sie spielt nach 1990 eine entscheidende Rolle: auch in Rostock. Die einzige 

bestehende Galerie in Rostock - refugium - bestand ein Jahr. In dem Jahr ihres 
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Bestehens wurde kein einziger Verkauf getätigt. Die Vermittlungsstruktur von Kunst 

besteht darin, dass eine Galerie Künstler ins Programm aufnimmt und sie ausstellt. 

Dann ziehen andere Galerien nach. Sie empfehlen ihre Künstler an die Kunstvereine 

in den Städten und Kreisen und diese stellen die Künstler – unabhängig von 

Kommerz - aus. Im südlichen Ostdeutschland Leipzig, Dresden sowie in Ostberlin 

haben Künstlerkollektive diese Arbeit übernommen. Aus ihnen gründeten sich 

Galerien in den Städten. In Rostock passierte nichts dergleichen.  

 

FIN: Ich gehe davon aus, dass Sie und Frau Dr. Bardon das Amt mit den gleichen 

Voraussetzungen antraten: westlich sozialisiert, Leiterin bzw. Direktion eines 

Kunstmuseums auf dem Gebiet des ehemaligen DDR und dass die Problemkreise 

ungefähr dieselben gewesen wären. Warum haben Sie sich mit Frau Dr. Bardon nicht 

zusammengeschlossen? Ein sich gegenseitig helfendes Bündnis, um Probleme zu 

erörtern, die man teilt, und Lösungen zu finden.  

 

KvBW: Das habe ich erst angeboten als es für sie schon zu spät war. Wir kannten 

uns nicht so gut, aber als die Situation in der Kunsthalle Rostock unerträglich wurde, 

machte ich den Vorschlag eine Kommission von deutschen und internationalen 

Experten aus der Kunst- und Kulturpolitik nach Rostock einzuladen. Zusammen mit 

ihr wollte ich die aktuelle Situation der Kunsthalle und den Umgang mit einer 

Wissenschaftlerin thematisieren. Das lehnte sie als zu spät ab. Uns unterschied 

manches: Sie kam aus der Kunsthalle Nürnberg, einem Haus mit einer aus München 

bestückten Sammlung. Dagegen hatte ich sowohl in Recklinghausen als auch in 

Wiesbaden Sammlungen betreut. Die Sammlung der Kunsthalle Rostock war von 

regionalem Charakter, der zudem in den Jahren zwischen 1990 bis 1997 nicht einmal 

für die eigenen Bürger im Fokus des Interesses stand. (Siehe meine Ausführungen zu 

Schwerin.) Mit dem Wandel der Fragen zur Kunst aus der DDR stieß Annie Bardon 

in Rostock auf eine mehr und mehr unversöhnliche Künstlerklientel, die im Zuge der 

deutsch-deutschen Einheit Pfründe verloren hatte. Die Schwäche ihrer Vorgesetzten 

tat ein Übriges.  

 

FIN: Gab es Probleme, weil Sie eine Frau in einer Führungsposition waren? Wurden 

Sie deswegen weniger ernst oder wahrgenommen? 

 



 

LXXXIII 

 

KvBW: Nein, das war nicht der Fall. Dieser Umstand greift eher heute. Ich wurde 

1993 durch Kultusministerin Steffi Schnoor ins Amt berufen. In dieser Zeit waren 

drei Ministerinnen und drei Staatssekretärinnen Teil der Landesregierung. In den 

Museen Ostdeutschlands standen sechs Frauen an der Spitze von Museen. Auch 

wenn Susanne Anna und Annie Bardon persönlich gescheitert sind, sie haben viel 

bewirkt. Das Feld, das Sie in Ihrer Dissertation bearbeiten, ist heute wesentlich 

symptomatischer als etwa 1998. 

 

FIN: Wie würden Sie Ihre Arbeit mit der von Annie Bardon und Susanne Anna 

vergleichen?  

 

KvBW: Mein Ansatz musealer Arbeit zielte nicht auf die Höhe von Besucherzahlen, 

sondern auf die Frage nach dem neuen, dem jeweils avantgardistischen einer Arbeit, 

eines Œuvres. Mir war wichtig, dass jeder Einzelne, der das Museum besuchte, 

überrascht wird, sich wundert und nachdenkt über das was er sieht und vorfindet. In 

diesen Fragen trafen sich meine Überzeugungen mit denen von Annie Bardon und 

Susanne Anna. Wenn ich es richtig sehe, lag ein Unterschied zu beiden darin, dass 

ich einen Schwerpunkt des Hauses auf die Kunstvermittlung legte. Kinder- und 

Jugendgruppen, den Schulklassen galt mein großes Augenmerk. Darin wuchs das 

Schweriner Potential. Mit den Kindern kamen auch die Eltern. Zudem hat Annie 

Bardon erst sehr spät begonnen, sich der Kunst Ostdeutschlands zuzuwenden. 

Anders verhält es sich im Fall Chemnitz. Das Scheitern von Susanne Anna resultierte 

eher aus dem Versuch, den eigenen Kunstbegriff im neuen aber wenig geeigneten 

Wirkungsfeld rigoros umzusetzen. Die gesellschaftsrelevanten ebenso wie die 

sammlungspolitischen, örtlichen Bedingungen blieben angesichts des eigenen 

Anspruches völlig außer Acht.  

 

FIN: Waren Ihre Voraussetzungen in Schwerin im Vergleich zu Chemnitz und 

Rostock besser?  

 

KvBW: Ihr Unterschied besteht im Charakter der Institutionen. Schwerin ist aus 

einem Großherzoglichen Museum hervorgegangen mit reichen Sammlungen in 

Malerei, Skulptur und Kunsthandwerk seit der Renaissance. Rostock und Chemnitz 

sind Gründungen des 20. Jahrhunderts. Auch die Struktur der unterschiedlich 
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handelnden Personen ist nicht zu vernachlässigen. Ich sah meine Aufgabe darin, die 

bedeutenden bestehenden Sammlungen des Hauses durch zeitgenössische Kunst 

programmatisch fortzuschreiben. In dem Maße, wie ein Werk der Kunst als 

Weltentwurf begriffen wird, kann es gelingen durch Kunst eine Facette von Welt 

besser zu verstehen. Im Erkennen eines Werks kann Erkenntnis resultieren. Dafür 

sind Museen der Ort, hier ist Erkenntnis möglich – an den Sammlungsbeständen 

ebenso wie an den Werken in Ausstellungen. Davon bin ich überzeugt. 

 

FIN: Lassen Sie uns bitte über das Thema Sponsoring sprechen. Das Staatliche 

Museum wurde als Landeseinrichtung vom Bundesland Mecklenburg-Vorpommern 

finanziert. Wie gut waren Ihre persönlichen und professionellen Kontakte, um 

Drittmittel für die Ausstellungen einzuwerben? 

 

KvBW: Schon in Wiesbaden waren meine vielfältigen internationalen Kontakte zu 

Museen und Künstlern willkommen. Die Finanzkontakte wurden im Zuge 

sammlungsrelevanter großer Ankäufe in Schwerin neu entwickelt. 

 

FIN: War Ihnen klar, dass Sie in Schwerin Drittmittel benötigen würden?  

 

KvBW: 1993 war das nicht der Auftrag. Drittmittel bedurfte es erst mit dem Ankauf 

der Duchamp – Sammlung. Es war deutlich, dass der jährliche Ankaufsetat den Preis 

der Sammlung von ca. 6 Mio. D-Mark nicht hergab. Mit dem klaren Ziel des 

Erwerbs vor Augen war der Weg vorgegeben und der Erfolg hat sich eingestellt. 

Meine Partner im Erwerb wurden die Nord-LB, die Ostdeutsche Sparkassenstiftung, 

Berlin, die Freunde des Staatlichen Museums, der Landtag M-V und andere Gönner.  

 

FIN: Duchamp stellt das Gegengewicht zu der Schweriner Niederländersammlung 

dar. Warum ausgerechnet Duchamp?  

 

KvBW: Mein Sammlungskonzept bestand darin die bestehenden Sammlungen in die 

Moderne zu öffnen. Das 20. Jahrhundert hatte den Diskurs der Kunst auf Fragen 

nach dem Zufall, der Serie und der Progression erweitert. Dazu hatte ich promoviert 

und in Recklinghausen und Wiesbaden gearbeitet. Meine Ausstellung von John Cage 

im Wiesbadener Kunstverein war der Anstoß für den Ankauf von 15 seiner Werke 
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für Schwerin. Mit diesem Ankauf schloss sich die Künstler-Verbindung zu Duchamp 

kurz. Durch meine Kontakte in der Kunst- und Galerienszene kannte ich Ronnie van 

de Velde in Antwerpen, den derzeitigen großen Duchamp – Sammler. Wir stellten 

seine Sammlung in Schwerin aus. Ganz im Sinne Marcel Duchamps konnte ich die 

Sammlung von neunzig Werken kaufen. 

 

FIN: Gab es Probleme in Hinsicht darauf, dass Sie die Sammlung um den Duchamp - 

Schwerpunkt erweitern wollen?  

 

KvBW: In allen Belangen, die die Erwerbungen für die Sammlungen oder das 

Programm der Ausstellungen betraf, war ich frei in allen Entscheidungen. Grenzen 

setzten einzig die verschiedenen Etats im jeweiligen Haushaltsjahr. Meinen 

Vorgesetzten legte ich meine Beweggründe, Duchamp zu erwerben, dar. Eines 

meiner Argumente betraf den Preis: wenn wir die Sammlung 1996 für sechs Mio. D-

Mark kaufen, ist diese in zehn Jahren etwa 30 Mio. D-Mark wert. Heute wissen wir, 

dass der Preis der Sammlung tatsächlich weit höher liegt.  

 

FIN: Zwei so gegensätzliche Schwerpunkte zu vereinen, um Besucher anzuziehen 

und auch die Existenz des Hauses zu rechtfertigen: Ist das ein Zukunftsmodell? 

 

KvBW: Für Schwerin war es das. Menschen aus den U.S.A, Frankreich, München 

oder Berlin kommen, um Duchamp zu studieren oder einfach zu sehen. Besucher aus 

den Niederlanden reisen auf der Oranje-Route über Potsdam und wollen die große 

Fülle an Malern des Goldenen Zeitalters ihres Landes in Schwerin besuchen. Die 

Menschen sind an ihren eigenen Fragenstellungen und Brisanzen interessiert. Dafür 

bieten die Präsentationen des Staatlichen Museums Schwerin viele, sehr viele, 

unterschiedliche Anknüpfungspunkte. 

 

FIN: Hätte es auch ein anderer zeitgenössischer Schwerpunkt sein können?  

 

KvBW: Ja, natürlich. Aber das Werk muss von außerordentlicher Bedeutung sein 

und das ist im Fall Duchamp schwer zu steigern. 

 

FIN: Muss man sich als Landeseinrichtung für seine Besucherzahlen rechtfertigen? 
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KvBW: Ja, das ist die „neue Zeit“, aber die Direktion eines Museums, die die 

Besucherzahlen zur Maxime erhebt, wird scheitern. Auf diesem Gebiet halfen mir 

meine Erfahrungen aus Westdeutschland. In den 1970er Jahren waren die Museen 

dort weitgehend leer. Sie erfüllten ihre Funktion als Forschungseinrichtungen. 

Deshalb machten wir uns Gedanken über Phänomene wie „Schwellenangst“ oder den 

Bildungsauftrag von Museen der intensiviert werden müsse. Um 1980 strömten – bei 

freiem Eintritt - plötzlich viele Besucher in die westdeutschen Häuser. Kunst und 

Museen wurden zu Freizeitmagneten, für manche zum Gottes- oder Kirchenersatz. 

Tatsächlich können wir die Verhältnisse auf diesem Gebiet in Ost- und 

Westdeutschland bis heute nicht vergleichen. Hier herrschen gravierende 

Unterschiede, wenn man über Besucherzahlen spricht. 

 

FIN: Frau Professor von Berswordt-Wallrabe, ich danke Ihnen für das Gespräch.   

.  
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C.8. Schriftverkehr mit Steffie Lamers  

 

Auszüge aus dem Emailverkehr zwischen Franziska Ida Neumann (FIN) und Steffie 

Lamers (SL), vormals Schnoor. Frau Lamers war von 1992 bis 1994 Ministerin für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg – Vorpommern. Das 

Staatliche Museum Schwerin als Landeseinrichtung unterstand ihrem Ministerium. 

In diesen Zeitraum fällt auch die Personalentscheidung zu Gunsten Kornelia von 

Berswordt-Wallrabes. Das unten aufgeführte Fragenportfolio samt dazugehörigen 

Antworten sind aufgrund der besseren Lesbarkeit aus den einzelnen Emails 

zusammengestellt worden. Inhaltlich wurde nichts geändert.  

 

 

15. März – 31. März 2015 

 

FIN: Ab 1992 waren Sie als Kultusministerin des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

tätig. Wie kamen Sie seinerzeit in diese Position? Was waren Ihre konkreten 

Anliegen und offiziellen Aufgaben in diesem Amt? Wie würden Sie die Wendezeit/ 

Nachwendezeit für die kulturelle Szene MV beschreiben (Herausforderungen, 

Möglichkeiten)? Welchen Stellenwert hatten die Kunstmuseen Mecklenburg-

Vorpommerns am Anfang und im Verlauf der 1990iger Jahre für das Land 

beziehungsweise für das Kultusministerium? Warum wurde die Kunsthalle Rostock, 

als Prestigeeinrichtung der alten DDR, Anfang der 1990iger Jahre nicht in 

Landesträgerschaft überführt? Wie verlief die Zusammenarbeit zwischen dem 

Ministerium und Kornelia von Berswordt als Direktorin des Staatlichen Museums? 

 

SL: Ich war in Berlin Staatssekretärin für Wissenschaft und Forschung und 1991 

Vorsitzende der Amtschefskonferenz. In der Funktion ist man wohl auf mich 

aufmerksam geworden, denn als mein Amtsvorgänger, Herr Wutzke, zurücktrat, 

würde ich gebeten das Kultusministerium Mecklenburg Vorpommern zu 

übernehmen. Zu dem Zuständigkeitsbereich gehörte damals Schule, Berufliche 

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Jugend, Sport, Kultur und 

Kirchenangelegenheiten. Die Kunstmuseen hatten einen wichtigen Stellenwert. 

Schwerin wegen der größten "Holländerausstellung", die Schlossmuseen, weil die 

DDR-Nutzungen der Schlösser aufgegeben wurden, d.h. [das heißt – Anm.d. Verf.], 
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man hat schrittweise wenn möglich die Exponate wieder an ihre Ursprungsorte 

zurückgeführt. Die Frage zur Trägerschaft der Rostocker Kunsthalle haben Sie selbst 

bereits mit Ihrer Fragestellung beantwortet. Sie sollte in kommunaler Verantwortung 

in die Nachwendezeit geführt werden. Diese Verantwortung beinhaltete die 

Entscheidungen zur künstlerischen Ausrichtung. Die Zusammenarbeit mit Frau Dr. 

von Berswordt-Wallrabe gestaltete sich aus der Sicht der Ministerin sehr positiv. Sie 

hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe: dem Museum neben den alten 

Meistern eine moderne, neuzeitliche Abteilung aufzubauen und zeitgenössische 

große Ausstellungen nach Schwerin zu holen. Dass sie dabei für viele der "alten" 

Mitarbeiter als unbequem galt und in der Kulturabteilung des Ministeriums als 

"nervig" oder zu fordernd galt, ist wohl nachvollziehbar.  

 

FIN : Wie gestaltete sich das damalige Auswahlverfahren für den Direktorenposten 

des Staatlichen Museum Schwerin 1992/1993? Wieviele Mitbewerber gab es? Wer 

entschied über die Vergabe des Postens? Gab es eine Auswahlkommission? War 

Frau von Berswordt die erste Wahl? 

 

SL : Wie bereits in Pkt. 1 beschrieben, gab es ein klares Anforderungsprofil für die 

Besetzung der staatl. Museen: Altes bewahren, Neues hereinholen, Vernetzungen mit 

großen europäischen Museen aufbauen. Wieviel Bewerber damals im Verfahren 

waren, weiß ich nicht mehr. Frau Dr. von Berswordt war die am besten qualifizierte 

mit dem umfänglichsten Netzwerk. Es gab ein Auswahlgremium, dessen 

Zusammensetzung ich nicht erinnere. Die Bewerber der engeren Wahl sind dann mir 

und meinem Stastssekretär, Herrn Dr. Thomas de Maizière, vorgestellt worden. Frau 

Dr. von Berswordt war 1. Wahl. […]32 Aus heutiger Sicht war diese 

Personalentscheidung für die Entwicklung der staatlichen Museen eine absolut 

richtige. Der heutige kulturelle Stellenwert ist in hohem Maße dieser Entscheidung 

zu verdanken.  

 

 

 

 

                                                 
32 An dieser Stelle werden Kommentare, die nicht für die Veröffentlichung bestimmt sind, 

ausgelassen.  
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C.9. Schriftverkehr mit Lisa Jürß 

 

Franziska Ida Neumann tauschte sich mit Lisa Jürß ihre Erlebnisse und Erfahrungen 

zur Zeit der deutsch-deutschen Wiedervereinigung aus. Im Fokus stand dabei das 

Geschehen im Staatlichen Museum Schwerin zwischen den Jahren 1989 und 1995. 

Lisa Jürß war von 1968 bis 2010 Leiterin der Gemäldeabteilung des Hauses. Von 

1990 bis 1993 übernahm sie auf Wunsch des Kultusministeriums des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern den Posten der amtierenden Direktorin. Von 1973 bis 

2010 war sie stellvertretende Direktorin des Staatlichen Museum Schwerin.  

Im Rahmen eines Briefverkehres zwischen dem 9. Februar und dem 11. August 2015 

beantwortete Lisa Jürß eine Reihe von Fragen in loser Reihenfolge, die Franziska Ida 

Neumann ihr stellte.  

Die Fragen werden nachfolgend zusammen aufgeführt und dienten als Anregungen 

und Gedankenstützen. Frau Jürß schrieb Ihre Gedanken im Block nieder, ohne dabei 

auf konkrete Fragen zu verweisen.   

 

Fragen von Franziska Ida Neumann, gestellt am 9. Februar und 15. Mai 2015, an 

Lisa Jürß: 

 

 Wie veränderte sich Ihr Aufgabenbereich nach 1989 bis hin zu Ihrem 

Ausscheiden aus dem Museumsbetrieb? (Kommissarische Leiterin? 

Stellvertreterin?  Wer hat diese Einteilung damals vorgenommen? Auf 

welcher Grundlage?) 

 Wenn Sie an das SMS vor 1989 zurückdenken, was fällt Ihnen dazu ein? 

Reputation? Baulichkeit? Arbeitsklima? 

 Haben Sie bemerkt, dass die politische Wende kam? Hat man am SMS unter 

Kollegen darüber gesprochen? 

 Was waren Ihre Ängste und auch Hoffnungen in Bezug auf die kommende 

Zeit nach 1989? Hier speziell: Was haben Sie gedacht würde jetzt beruflich 

auf Sie zukommen? (Aufgabenbereich, neue Möglichkeiten und Ausrichtung 

im Bereich des Ausstellungsbetriebes?) 

 War die Anstellung einer westdeutsch sozialisierten Museumsdirektor(in) von 

Vorteil für die Entwicklung des SMS nach 1989? (Können Sie dies bitte 

begründen? 
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 Was hätten Sie gemacht, wenn es mit Ihrer Arbeitsstelle im Museum nach der 

Neustrukturierung nicht geworden wäre?  

 Inwiefern hat sich die Besuchersituation im SMS nach 1990 verändert? War 

Interesse der (ehemaligen ostdeutschen) Besucher am neuen 

Ausstellungprogramm vorhanden? 

 Wie war das Verhältnis im Kollegium vor 1989? Und wie danach? 

 

Lisa Jürß antwortete am 24. Juli 2015:  

 

Das Jahr 1989 war für uns alle eine unruhige Zeit, aber an eine politische Wende 

oder gar an die deutsche Einheit hat wohl kaum jemand gedacht. Ich auch nicht. Es 

ging um Veränderungen in der DDR. Da sich die Ereignisse überschlugen, gab es 

fast täglich Neues, dass [sic!] natürlich unter den Kollegen diskutiert wurde. 

Hinzukamen, dass politische Veranstaltungen in Schwerin generell auf dem Alten 

Garten stattfanden, also direkt vor unserer Tür. 

Mit der „Wende“ setzten ab 1990 die Ängste um den Arbeitsplatz ein, zumal 

Strukturveränderungen vorgesehen waren (Ausgliederung ganzer Abteilungen, v.a. 

das Schloss Schwerin als zukünftigen Sitz des Landtages und das Sicherheitspersonal 

betreffend). Von einst über 200 Mitarbeitern waren nunmehr 100 vorgesehen. Ich 

habe in dieser Zeit weniger an mich als an meine Kollegen gedacht, war ich doch 

maßgeblich an der Umsetzung der neuen Strukturen sowie an [sic!] der finanziellen 

Einstufung der verbleibenden Kollegen befasst. Es ging mir einerseits darum, den 

auszugliedernden Mitarbeitern bei der Suche nach  neuen Arbeitsplätzen durch 

Verhandlungen v.a. mit der Personalabteilung des Landtages behilflich zu sein und 

andererseits eine fachgerechte Einstufung der Kollegen entsprechend des neuen 

Stellenplanes vorzubereiten. Dazu waren Stellenplatzbeschreibungen Voraussetzung. 

Bei der Einführung des BAT- Ost war uns die Kunsthalle Hamburg sehr behilflich. 

Hinzu kam, dass einigen Mitarbeitern im Auftrage des Kultusministeriumsgekündigt 

werden musste, wobei zumeist die Vorruhestandsregelungen genutzt wurden. Neben 

diesen generellen Veränderungen standen die räumlichen Abgrenzungen des 

Schlossmuseums Schwerin vom Landtag, Auszug von Depots aus dem Schloss und 

aus dem Museumsgebäude, Fragen der Restaurierung der Schlösser und des Hauses 

am Alten Garten und vieles mehr. Dabei muss in Erinnerung gebracht werden, dass 
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auch im neu gebildeten Kultusministerium, dem unser Museum als größte kulturelle 

Einrichtung von Beginn an zugeordnet wurde, neue Strukturen einzuführen waren.  

Diese ganzen Prozesse waren größtenteils während meiner Zeit als amtierender 

Direktor bei laufendem Museumsbetrieb auf den Weggebracht. [sic!] Ich muss dazu 

sagen dass sich alle Beteiligten um Kollegialität und gegenseitiges Verständnis 

bemühten. Nach anfänglicher Abwartehaltung haben mich die meisten Kollegen bei 

der Umsetzung meiner Aufgabe sehr unterstützt. Für mich war die Tätigkeit als 

amtierender Direktor ab 1. Juli 1990 aus der langjährigen Funktion des 

stellvertretenden Direktors eine Vertrauensfrage sowohl des Ministeriums als auch 

der Kollegen und ein Zeichen von weiterführender Kontinuität. Seit der „Wende“ 

war ich von der Neubesetzung der Direktorenstelle überzeugt und habe die 

amtierenden Jahre als begrenzt angesehen. Mir war auch klar, dass diese museal 

bedeutende und lukrative Position von einem Kunstwissenschaftler aus den 

westlichen Bundesländern übernommen würde, schon weil entsprechende 

Spezialkenntnisse der Moderne, Sprachen, internationale Kontakte usw. 

nachzuweisen waren, die von Bewerbern aus den neuen Bundesländern, 

gesellschaftlich bedingt, kaum nachzuweisen waren.  

Von meiner Seite aus war ich zukünftig an einer guten Zusammenarbeit interessiert, 

denn auch ich hatte einiges einzubringen. Es ging mir immer um die Einrichtung, mit 

der ich über so viele Jahre verwurzelt war. Aus rechtlichen Gründen war eine 

Kündigung meiner Person wegen meines gültigen Arbeitsvertrages nicht so einfach 

möglich, denn die Stelle als stellv. Direktor blieb bestehen. Dennoch war ich 

unsicher, ob mein Wunsch zur Gemeinsamkeit angenommen würde. Wenn nicht, 

gibt es immer Mittel und Wege, eigene Interessen durchzusetzen. Insofern war die 

Zeit bis zur Einführung der neuen Direktorin auch für mich ungewiss. An eine 

Veränderung meiner Stellung habe ich nicht gedacht, und sie ist mir auch nicht 

angetragen worden. Falls ich aus dem Museum hätte ausscheiden müssen, aus 

welchen Gründen auch immer, hätte ich eine andere Tätigkeit angefangen.  

Ob ein westdeutscher Direktor wirklich von Vorteil für die Entwicklung des SMS 

war, lässt sich nicht so einfach sagen, denn jeder Leiter bringt erst einmal persönliche 

Kenntnisse und Erfahrungen mit. Da unser Museum breit gefächerte Sammlungen 

hat, waren verschieden orientierte Spezialisten denkbar, aber vor allem 

Leitungserfahrungen nötig. Auf den ersten Blick erscheint es durchaus sinnvoll, 

wenn ein „anderer Wind“ weht, aber man darf auch nicht die Lernfähigkeit der 
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Ostdeutschen unterschätzen. Ein Museum muss seinen Kurs nicht sofort sichtbar 

ändern, eine bis dato erfolgreiche Tätigkeit vorausgesetzt. Kleinere Schritte sind oft 

nachhaltiger und haben den Vorteil, die Kollegen mitzunehmen und die 

Öffentlichkeit allmählich an ungewohnte künstlerische Sehweisen heranzuführen. 

Interesse bestand zweifelsfrei an der klassischen Moderne, aber das 

Museumspublikum in Schwein war weniger Galeriebesucher moderner Kunst, 

sondern an den alten Holländern und realistischer Malerei interessiert, ohne 

altbacken zu sein. Das neue, gut gemeinte Ausstellungsprogramm stieß auf 

reservierte Resonanz der einheimischen Besucher. Außerdem stand dem wirklich an 

moderner Kunst Interessierten nunmehr die Möglichkeit offen, das Beste in der Welt 

zu sehen. Um die Besucher zu fesseln, war eine Meinungsforschung angebracht. 

Sicherlich sind im Vergleich zur Zeit vor 1989 auch in anderen Museen der 

ehemaligen DDR die Besucherzahlen nicht nur wegen der zeitgenössischen 

Ausstellungen, sondern vor allem wegen der verschiedensten Freizeitangebote 

zurückgegangen.  

Das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander war vor 1989 ein kollegiales. Nach 

meinen Erfahrungen hatten wir ein gutes, offenes Betriebsklima. Die Kollegen sind 

gerne zur Arbeit gekommen, waren sich gegenseitig behilflich und zogen mit ihrer 

Leitung „an einem Strang“. Ausnahmen gab und gibt es immer wieder. Nach 1993 

veränderte sich das Betriebsklima merklich. Das vertraute Miteinander wich einer 

teils unterkühlten, ungewohnt hektischen Arbeitsweise. Es ist für mich schwierig, 

hierzu Weiteres auszuführen, da ich mich nicht zum Besserossi aufspielen möchte. 

Unsere neue Direktorin war ganz einfach von den westlichen Gegebenheiten geprägt, 

die natürlich möglichst schnell auch in Schwerin umgesetzt werden sollten.  
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C.10. Gespräch mit Dr. Susanne Anna  

 

Franziska Ida Neumann im Gespräch mit Dr. Susanne Anna über ihre Zeit als 

Museumsdirektorin der Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz von 1992 – 1995. 

Ein autorisiertes Gedächtnisprotokoll.33 

 

 

            Düsseldorf, 05. September 2014  

 

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Frau Dr. Anna, warum haben Sie sich im Jahr 1991 

auf den Direktorenposten der Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz34 beworben?  

 

SUSANNE ANNA: Vor meiner Zeit in Chemnitz war ich als Kustodin des Museum 

Morsbroich in Leverkusen tätig. Der damalige Oberbürgermeister der Stadt 

Chemnitz, Joachim Pilz, bat mich 1991 eine Bewerbung auf den offenen 

Direktorenposten der Kunstsammlungen Chemnitz einzureichen, nachdem wir uns 

seinerzeit im Rahmen von Gesprächen zum Thema „Museum am Theaterplatz“ in 

Chemnitz kennengelernt hatten. Ich bewarb mich offiziell und bekam den Zuschlag 

vom zuständigen Ausschuss. Mit 30 Jahren trat ich am 1. Januar 1992 den 

Direktorenposten der Städtischen Kunstsammlungen in Chemnitz an. Ich war damals 

die jüngste Museumsdirektorin im wiedervereinigten Deutschland. Der Vertrag war 

unbefristet.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Haben Sie sich nur für Chemnitz beworben? Oder 

sahen Sie zu dieser Zeit mehrere Möglichkeiten, sich auf den Direktorenposten eines 

ostdeutschen Museums zu bewerben? 

 

SUSANNE ANNA: Ich hatte damals nicht von langer Hand geplant, in die Neuen 

Bundesländer zu gehen. Es war eher eine spontane Entscheidung als das Angebot des 

Oberbürgermeisters aufkam. Es stellte sich demnach die Frage nach einer Alternative 

                                                 
33 Auf besonderen Wunsch von Frau Dr. Anna werden die Namen „Franziska Ida Neumann“ und 

„Susanne Anna“ ausgeschrieben und nicht verkürzt wiedergegeben.  
34 Heute: Kunstsammlungen Chemnitz.  
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für mich nicht. Ich kannte Ostdeutschland und die ehemalige DDR bereits durch 

Reisen. Die Neuen Bundesländer waren kein komplett unbekanntes Terrain für mich.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Erfuhren Sie, warum der Museumsdirektor, 

welcher vor Ihnen das Museum leitete, gegangen ist? 

 

SUSANNE ANNA: Ich habe mich mit der Geschichte aller vorangegangen 

Museumsdirektoren beschäftigt. Ich wollte exzellent vorbereitet sein und das war ich 

auch. Aus welchen Gründen der damalige ostdeutsche Direktor gegangen ist, weiß 

ich aber heute nicht mehr.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Als Sie ihr Amt 1992 antraten, welche Situation 

haben Sie in Chemnitz vorgefunden?  

 

SUSANNE ANNA: Die Stadt Chemnitz und das Museum waren baulich eine Ruine. 

Aber daneben gab es hervorragend kompetente Mitarbeiter und einem exzellenten 

Kunstbestand, welcher bis dato bereits sehr gut aufgearbeitet war. Die 

Verwaltungsstruktur ähnelte westdeutschen Verhältnissen.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Was waren Ihre ersten Amtshandlungen dort vor 

Ort? 

 

SUSANNE ANNA: Als ich mir einen ersten Überblick über die Situation vor Ort 

verschafft habe, bemerkte ich, dass zunehmend nicht klar war, welche Leute Zugang 

zu den Räumlichkeiten des Museums und des Depots hatten. Ich ließ sofort alle 

Schlösser austauschen, um unbefugten Personen den Zutritt zum Museum zu 

verwehren und die Bestände vor Diebstahl zu schützen. Des Weiteren wurde das 

Museum unter meiner Leitung saniert und die Werke in der Sammlung neu geordnet 

und gehängt. Die Ämter der Stadt Chemnitz waren sehr kooperativ und so konnten 

wir innerhalb von 4 Jahren Vieles bewegen. Des Weiteren habe ich den heute noch 

existenten Förderverein Die Freunde der Kunstsammlung Chemnitz e.V. gegründet.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Mussten Sie ein Konzept bei der Bewerbung 

vorlegen? Was sah dieses Konzept vor?  
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SUSANNE ANNA: Ich habe mein Konzept in dem Ausschuss, welcher über meine 

Bewerbung entschieden hat, mündlich vorgetragen. Das Konzept sah vor, ost- und 

westdeutsche Kunst in annähernd gleichem Maße zu berücksichtigen. Ich 

beabsichtigte westdeutsche Kunsttendenzen zu präsentieren und diese neben die 

ostdeutschen Werke in einen Kontext zu setzen. Die Bürger sollten so die 

Möglichkeit erhalten, beide Kunstrichtungen miteinander zu vergleichen.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Haben Sie damit gerechnet, dass es - in welcher Art 

auch immer - Ost-West-Konflikte zwischen Ihnen und den Mitarbeitern hätte geben 

können?  

 

SUSANNE ANNA: Nein, damit habe ich nicht gerechnet und das war auch nicht der 

Fall. Ich verlegte 1992 sofort meinen Erstwohnsitz nach Chemnitz, um zu zeigen 

„Ich lebe hier mit Ihnen!“. Auch lebe ich hier mit Ihnen in den gleichen finanziellen 

Verhältnissen, denn ich bezog damals freiwillig ein ostdeutsches Direktorengehalt, 

um mit meinen Mitarbeitern gleichgestellt zu sein. Ich war damals die einzige 

Westdeutsche im Kollegium der Städtischen Kunstsammlungen Chemnitz und ich 

habe mich integriert und akzeptiert gefühlt. Es gab keine Konflikte mit meinen 

Mitarbeitern auf ost-westdeutscher Ebene.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Wie sind Ihnen die Mitarbeiter in Chemnitz 

begegnet? Waren Sie offen für Ihre Ideen und Konzepte? 

 

SUSANNE ANNA: Das Team war offen für meine Konzepte und Ideen. Wir waren 

fast eine Art Familienunternehmen.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Wie haben Sie die Ausstellungen, welche Sie 

präsentierten, entwickelt? 

 

SUSANNE ANNA: Wir haben die Ausstellungen fast ausschließlich selbst 

konzipiert und nur wenige Ausstellungen von anderen Museen übernommen. Ich 

erinnere mich an eine Ausstellung zu Karl Schmidt-Rottluff, die wir aus der 

Kunsthalle Düsseldorf übernommen haben.  
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FRANZISKA IDA NEUMANN: Wurden die Mitarbeiterideen bei der 

Themenfindung mit einbezogen? 

 

SUSANNE ANNA: Die Ideen wurden im Team diskutiert und jeder Mitarbeiter hat 

an den Ausstellungen mitgearbeitet, bei denen er seine Kompetenzen einbringen 

konnte. Auch die Ideen der Mitarbeiter zu Schwerpunkten in der 

Ausstellungsthematik habe ich berücksichtigt. Wir haben Expositionen zu 

Carlfriedrich Claus oder Michael Morgner gemacht und Avandtgardekünstler aus der 

Region gezeigt. Im Gegensatz dazu aber eben auch Laurence Weiner oder andere 

internationale Künstler ausgestellt. Wir zeigten Mattheuer und Tübke 

kontextualisiert. Immer aber war mir auch der Bezug zur Kunstszene vor Ort in 

Chemnitz wichtig. Wir stellten auch die Künstler der Clara-Mosch-Gruppe aus. Ich 

wollte an die bedeutsame Tradition der Stadt Chemnitz anknüpfen. 

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Wie war die Resonanz der Besucher auf Ihre 

Ausstellungen? 

 

SUSANNE ANNA: Die Ausstellungen waren immer gut besucht. Die 

zeitgenössische und moderne Kunst aus dem Westen wurde natürlich viel diskutiert, 

auch bundesweit. Meines Erachtens nach waren die Besucher neugierig auf diese 

Kunst, welche sie bis dato nicht kannten. Ich verstand das Museum damals als 

Plattform für die Bürger und als einen Raum für Diskussionen.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Warum sind Sie 1995 bereits wieder 

zurückgegangen? 

 

SUSANNE ANNA: Ich bekam zu dieser Zeit das Angebot, in das Museum 

Morsbroich zurückzukehren und den Direktorenposten dort zu übernehmen. In 

Chemnitz war bis dahin schon Vieles erreicht worden. Ich sah meine Mission in 

Chemnitz, wenn Sie so möchten, als abgeschlossen an und wollte mich 

weiterentwickeln.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Vor wem mussten Sie sich für Ihre Besucherzahlen 

rechtfertigen?  
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SUSANNE ANNA: Ich musste mich formal bei der mir übergeordneten Stelle, dem 

Kulturamt, nicht für die Besucherzahlen rechtfertigen. Und so etwas liegt auch nicht 

in meiner Persönlichkeit, ich habe mich nie für Besucherzahlen gerechtfertigt.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Kennen Sie Annie Bardon und Kornelia von 

Berswordt-Wallrabe? Bzw. die Arbeit des Staatlichen Museums Schwerin und der 

Kunsthalle Rostock? Haben Sie sich verglichen? 

 

SUSANNE ANNA: Ich habe die Kunsthalle und Annie Bardon in den 1990er Jahren 

in Rostock aufgesucht, um mir vor Ort ein Bild von der Kunsthalle und der Stadt zu 

machen. Mit Annie Bardon bin ich nur wenig in Kontakt gekommen. Anders 

dagegen war es mit Kornelia von Berswordt-Wallrabe. Ihre Arbeit habe ich über 

einen längeren Zeitraum verfolgt und wir standen in professionellem Kontakt. Ich 

kannte sie bereits als Galeristin aus Bochum. In Chemnitz und Rostock waren die 

Voraussetzungen für Kultur ganz unterschiedlich. Die Chemnitzer Wirtschaft war 

nach 1990 wirklich gut. Es gab dort ein gewachsenes Bildungsbürgertum, welches 

sich mit Kunst auskannte. In Rostock war das meines Erachtens nach anders. Mehr 

kann ich dazu nicht sagen, denn in Chemnitz verglichen wir uns eher mit Dresden 

und Leipzig. Auch mit dem Bauhaus in Dessau bestand meinerseits eine gute 

Verbindung. Mit den Kollegen aus den dortigen Museen hatte ich mehr Kontakt als 

mit Annie Bardon und Kornelia von Berswordt-Wallrabe.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Gab es Probleme, weil Sie eine Frau in einer 

Führungsposition waren? Wurden Sie deswegen weniger ernst oder wahrgenommen? 

 

SUSANNE ANNA: Nein, das habe ich nicht so empfunden.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Sprechen wir über die Sammlung der Städtischen 

Kunstsammlungen Chemnitz. Was wollten Sie sammeln? Die Sammlung um 

welchen Schwerpunkt vielleicht erweitern?  

 

SUSANNE ANNA: Unter meiner Leitung haben wir die Sammlung 

expressionistischer Kunst explizit vergrößert. Wir haben Werke auch aus der Familie 

Karl Schmidt-Rottluffs angekauft und Werke, welche zwischenzeitlich aus 
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historischen Gründen aus der Sammlung genommen wurden, wieder 

zurückerworben. Auch habe ich an einem neuen Schwerpunkt zur modernen und 

zeitgenössischen Westkunst gearbeitet. Die Finanzen dazu kamen von Sponsoren 

und aus Fördermitteln. Auch der Museumsverein in Chemnitz hat uns dabei sehr 

unterstützt.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: War Ihnen klar, dass, als Sie nach Chemnitz 

gingen, Sie Drittmittel benötigen würden, um die Ausstellungen zu realisieren? 

 

SUSANNE ANNA: Ja, das war mir klar. Das Wissen dazu habe ich bereits aus 

Leverkusen mitgebracht. Wir haben das Museum in Chemnitz zum Beispiel zu ca. 

50% aus Fördermitteln des Landes und Bundes saniert.  

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Was stand für Sie im Fokus: Die Kunst oder deren 

Vermittlung? Wie viel Wert wurde auf didaktische Aspekte gelegt?  

 

SUSANNE ANNA: Die Vermittlung der Kunst stand für mich immer auch im Fokus 

meiner Arbeit in Chemnitz. Unter meiner Leitung wurde die museumspädagogische 

Abteilung aufgebaut und die Schulen in das Museum eingeladen. Wir haben 

interdisziplinäre Veranstaltungen realisiert. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, 

dass wir das Ensemble Modern seinerzeit einluden, im Rahmen einer Ausstellung zu 

spielen. Diese Kontexte entstanden zumeist aus der Tradition der Künstler vor Ort 

heraus. Zusammenfassend kann ich sagen, hatte ich eine tolle Zeit in Chemnitz. 

 

FRANZISKA IDA NEUMANN: Frau Dr. Anna, ich danke Ihnen für das Gespräch.  
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C.11. Gespräch mit Petra Borges  

 

Franziska Ida Neumann (FIN) im Gespräch mit Petra Borges (PB) über den 

Zeitraum, als  Dr. Susanne Anna Museumsdirektorin war, sowie  über Umbrüche und 

Vorgänge im Bereich der Kunstsammlungen Chemnitz zwischen den Jahren 1990 bis 

1995. Übergreifend fließen Vergleiche zur Arbeit der heutigen Generaldirektorin der 

Kunstsammlungen Chemnitz, Ingrid Mössinger, ein. 

Petra Borges war von Oktober 1990 bis August 2008 Leiterin des Kulturamtes der 

Stadt Chemnitz. In der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik war sie bei 

der Bezirksfilmdirektion in Karl-Marx-Stadt und vorwiegend im Bezirkskabinett für 

Kulturarbeit bis 1990 tätig. Seit 2008 ist sie im Ruhestand.  

 

 

         Chemnitz/ Greifswald, 19. März 2015 

 

 

FIN: Wie gestalteten sich die Verwaltungs- und Hoheitsstrukturen der damals noch 

Städtischen Kunstsammlungen35 Chemnitz von 1990 bis 1995? 

 

PB: Die Kunstsammlungen Chemnitz waren zu der Zeit eine kommunale Einrichtung 

und verwaltungstechnisch direkt an das Kulturamt angebunden. Dieses hatte die 

Fach-und Dienstaufsicht für diese kommunale Einrichtung. Dem damaligen 

Kulturdezernenten der Stadt Chemnitz oblag die politische Verantwortung. Heute 

sind die Kunstsammlungen, zu denen inzwischen auch das Schloßbergmuseum, das  

Museum Gunzenhauser, der Museumsbereich der Eschevilla, und das Carlfriedrich 

Claus Archiv gehören, eine eigenständige kommunale Einrichtung, die direkt beim 

Kulturdezernat angebunden ist. Diese Struktur wird geleitet von der 

Generaldirektorin. 

 

FIN: Wie wurde die Leitung der Kunstsammlungen in der Wendezeit ab 1990 

geregelt? 

                                                 
35 Von 1990 - 1998 trug das Chemnitzer Kunstmuseum den Namen „Städtische Kunstsammlung“. 

1998 wurde der Name unter Ingrid Mössinger in „Kunstsammlungen Chemnitz“ geändert. Im 

Folgenden wird ausschließlich zur Vereinfachung der Terminus „Kunstsammlungen Chemnitz“ 

gebraucht. Gemeint ist aber immer auch das Kunstmuseum vor seiner Umbenennung.  
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PB: Der letzte Generaldirektor, welcher noch zu DDR Zeiten eingesetzt wurde, war 

Dr. Johannes Gurks. Dieser verlies auf eigenen Wunsch die Stadtverwaltung im Jahr 

1990. Katharina Metz wurde als kommissarische Leiterin eingesetzt. Die 

Kunstsammlungen haben im Gebäude des König-Albert-Museums nur einen 

Teilbereich eingenommen, da auch das Naturkundemuseum mit dem versteinerten 

Wald und der umfangreichen Sammlung von Sterzel dort untergebracht war, sowie 

die Theaterschneiderei und der Rundfunk. Dem geschuldet, war der 

Ausstellungsbereich natürlich beschränkt. Die Kunstsammlungen mit ihren 

umfangreichen Sammlungsbestand waren unterrepräsentiert, zumal die 

wunderschönen Oberlichtsäle dem Naturkundemuseum zu geordnet waren. Nach 

dem Dienstantritt von Frau Dr. Anna 1993 wurde der Verbund von Naturkunde- und 

Kunstmuseum aufgelöst und die Einrichtungen wurde unter separate Leitung 

gestellt.36 

 

FIN: Wie gestaltete sich der Strukturprozess hin zu einer repräsentativen 

Kunstsammlung, wie sie es seit den 1990iger Jahren ist?  

 

PB: Anfang der 1990iger Jahre wurde die Oper in Chemnitz saniert. Diese befindet 

sich in direkter Nachbarschaft zum König-Albert-Museum, in welchem sich der 

Hauptsitz der Kunstsammlungen befindet. Der Theaterplatz wurde neu gestaltet und 

damit griffen die Baumaßnahmen in das Gebäude König Albert Museum ein, dies 

wurde genutzt die Sanierung des Objektes zu beginnen.. Im Zuge der 

Neustrukturierung der Kultureinrichtungen, z.B. der Entwicklung des Tietz und der 

Sanierung der wichtigsten Kulturgebäude, sind die Theaterschneiderei und auch das 

Naturkundemuseum aus dem Haus König Albert Museum ausgezogen und der Platz 

für den systematischen Aus- und Umbau der Kunstsammlungen war gegeben. Die 

repräsentativen Säle mit Oberlicht konnten nun für die Präsentation von 

Ausstellungen auch aus dem hochkarätigen Bestand genutzt werden.  

 

FIN: Herr Dr. Gurks und ab 1996 auch Frau Mössinger tragen beide die 

Amtsbezeichnung „GeneraldirektorIn“. Warum war das bei Frau Dr. Anna anders? 

 

                                                 
36 Vgl. dazu den Kulturentwicklungsplan der Stadt Chemnitz von 1990  
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PB: Frau Dr. Anna hatte den Status „Generaldirektorin“ nicht inne. Entsprechend des 

Konzeptes vom Runden Tisch Kultur, war es notwendig, die inhaltlichen Kräfte der 

einzelnen Einrichtungen frei entfalten zu lassen. Das bedeutet, die Einrichtungen in 

ihrer Autonomie zu stärken. Deshalb  wurden sie separiert mit eigener Leitung. Die 

Verantwortlichkeit wurde erhöht. Damit war eine strukturelle Voraussetzung für eine 

Generaldirektorenschaft nicht vorhanden. Diese Funktion wurde erst wieder von 

Frau Mössinger eingeführt als das Museum Gunzenhauser und weitere Einrichtungen 

Teil der Kunstsammlungen Chemnitz wurden. Frau Mössinger regte an, dass die 

Stadt  den Namen von „Städtische Kunstsammlung“ in „Kunstsammlungen 

Chemnitz“ änderte,  um den Anspruch der Sammlungen des Hauses zu 

unterstreichen. Auch die Bezeichnung der Generaldirektorin spielt in diesen 

Anspruch hinein, denn Chemnitz hat so viel Kraft, dass es eine Generaldirektorin 

vertragen kann. Das gehörte zur Strategie von Frau Mössinger, die 

Kunstsammlungen Chemnitz verdienterweise in die Riege der großen Sammlungen 

bedeutender Städte einzuordnen. 

 

FIN: Hat Frau Dr. Anna die Kunstsammlungen auch „gepusht“?  

 

PB: Ja, das kann man nicht anders sagen. Das hat sie gemacht. Mit anderen 

Methoden, aber sie hat es gemacht. Ihr ist es zu verdanken, dass wir bestimmte 

Projekte im Bereich „Kunst im öffentlichen Raum“ installiert haben. Sie hat 

internationale Künstler in das Museum geholt und tolle Ausstellungen gemacht. 

Fachlich gesehen, gibt es keine Abstriche und keine Fragen. Weshalb sie es vorzog 

ein neues Wirkungsfeld zu finden,  war eher ein persönliches Problem. Während 

Frau Mössinger eine dienende Funktion gegenüber der Kunst einnimmt, hat Frau Dr. 

Anna manchmal auch den Fokus auch auf sich gelenkt. Das eigentliche Problem 

ergab sich dadurch, dass in Chemnitz eine ganze Reihe von Künstler annahm, mit der 

Wende wird das Museum ein Ausstellungsbereich für die regionalen Künstler. Ihre 

Einordnung im nationalen und internationalen Kunstgeschehen war noch nicht mit 

Erfahrungen untersetzt. Den großen Erwartungen und damit dem Druck der 

regionalen Künstler war Dr. Susanne Anna ausgesetzt und es gelang ihr nur 

ansatzweise, das Konzept der inhaltlich internationalen Ausrichtung der Einrichtung 

zu vermitteln. Anfang der 1990iger Jahre wurde die Neue Sächsische Galerie 

gegründet. Seit 1996 wird diese vom Verein Neue Chemnitzer Kunsthütte e.V. 
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geführt. Schwerpunktmäßig besteht  die Sammlung aus Kunst nach 1945 und es wird 

vorrangig sächsische Kunst ausgestellt. Da auch diese Einrichtung in sehr 

repräsentativen Räumen im Tietz arbeitet, wird hiermit den regionalen Künstlern 

eine entsprechende Präsentationsmöglichkeit geschaffen. Um noch einmal den 

Bogen zu schlagen: Während Frau Mössinger von Anfang an ihr Konzept auf 

internationale Ausstrahlung ausrichtete, und das sehr stringent der Künstlerschaft 

vermittelte, ist das Frau Dr. Anna nicht in der Art gelungen. Sie hat den Künstlern 

Hoffnungen gemacht, die nicht erfüllt werden konnten, weil die städtische 

Aufgabenstellung eine andere war. Das führte zu Konflikten. 

 

FIN: Interessant ist, dass sich hier im Zuge der Problematik mit den regionalen 

Künstlern zwei Problemkreise zu gleichen scheinen: Annie Bardon, Direktorin der 

Kunsthalle Rostock von 1991 bis 1999, hatte vergleichbare Konflikte auszutragen. 

Auch dort sahen die einheimischen Künstler die Kunsthalle nach der Wende als „ihr“ 

Haus an, und Dr. Bardon stand in starkem Konflikt damit. Von welchen Seiten hat 

Frau Dr. Anna Druck bekommen?  

 

PB: Von den regionalen Künstlern, über öffentliche Medien . 

 

FIN: Auch von Seiten der Stadt, sprich vom Kulturdezernat oder dem Kulturamt? 

 

PB: Nein, die Stadt hatte die Aufgabenstellung klar formuliert und Dr. Anna war 

damit im Grunde inhaltlich konform. Es war eine Angelegenheit, ein 

Kommunikationsproblem zwischen den regionalen Künstlern und Frau Dr. Anna. 

Als sie 1995 zurück nach Leverkusen ging, war das ihre freie Entscheidung und 

keine Forderung der Stadt. Der Freundeskreis der Kunstsammlungen37 war darüber 

nicht glücklich, von dort aus hätte man sie gerne in Chemnitz behalten. Frau Dr. 

Anna verstand es, den Freundeskreis in das Museumsgeschehen zu integrieren.  

 

FIN: Susanne Anna antwortete mir gegenüber in unserem Gespräch vom  05. 

September 2014 in Düsseldorf auf die Frage, warum sie bereits 1995 wieder zurück 

nach Leverkusen ging Folgendes: „Ich bekam zu dieser Zeit das Angebot, in das 

Museum Morsbroich zurückzukehren und den Direktorenposten dort zu übernehmen. 

                                                 
37 Die Freunde der Kunstsammlungen Chemnitz e.V.  
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In Chemnitz war bis dahin schon Vieles erreicht worden. Ich sah meine Mission in 

Chemnitz, wenn Sie so möchten, als abgeschlossen an und wollte mich 

weiterentwickeln.“38.  

 

PB: Das kann man so stehen lassen. Sie hat Aufbauarbeit geleistet, das ist 

unbestritten. Sie hat die Kunstsammlungen aus dem Dornröschenschlaf erweckt. 

Aber das, was dann Frau Mössinger noch draufgesetzt hat, das ist unvergleichlich 

bedeutender. 

 

FIN: Musste Susanne Anna ein Museumskonzept bei ihrem Amtsantritt vorlegen?  

 

PB: In Chemnitz gab es seit Anfang der 1990iger Jahre einen „Runden Tisch 

Kultur“. Im Rahmen dieses Zusammenschlusses wurde ein Kulturkonzept für 

Chemnitz erarbeitet. Weiterhin wurde darauf aufbauend die 

Kulturentwicklungsplanung begonnen. Diese Konzepte können im Stadtarchiv 

eingesehen werden. Auch die Ideen von Frau Dr. Anna sind dort eingeflossen. Als 

wir sie ausgewählt haben, musste sie damals ihre Vorstellungen der zukünftigen 

inhaltlichen Arbeit in den Kunstsammlungen vorstellen. Ob es davon aber noch eine 

Abschrift gibt, kann ich Ihnen nicht sagen.  

 

FIN: Wie gestaltete sich damals das Auswahlverfahren für die ausgeschriebene Stelle 

des Direktors der Kunstsammlungen? Welche Vorstellungen hatten Sie und Ihre 

Kollegen von dem neuen Direktor/ der neuen Direktorin? War es egal, ob dieser aus 

der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik oder den alten Bundesländern 

kam? 

 

PB: Für uns war wichtig, dass es eine Persönlichkeit ist, die Erfahrungen mitbringt; 

eine Persönlichkeit, die von ihrer Herangehensweise Chemnitz und den vorhanden 

Kunstschatz der hauseigenen Sammlung präsentiert und durch internationale 

Ausstellungen mit Bezug ergänzt. Im städtischen Interesse lag es, dass die 

inhaltlichen Linien der Sammlung von Schreiber –Weigand weiter geführt und  auch 

den Chemnitzer Publikum näher gebracht werden und als Besonderheiten der 

                                                 
38 Gespräch zwischen Franziska Ida Neumann und Dr. Susanne Anna am 05. September 2014 in 

Düsseldorf. Vgl. Annexe, S. XCIII bis CXVIII.  
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Kunstsammlungen Chemnitz besser zum Ausdruck kommen. Und genau das hat Frau 

Dr. Anna  im Vorstellungsgespräch als ihre Arbeitslinie vermittelt. Sie hatte sich 

vorab sehr gut in die Materie eingearbeitet und wusste genau, in welches Museum sie 

sich begibt. Den Eindruck hatten wir nicht bei allen Bewerbern. Uns war sehr daran 

gelegen, dass der avantgardistische und expressionistische Schwerpunkt der 

Sammlung zur Geltung kommt.  

 

FIN: Wer war Mitglied der Auswahlkommission?  

 

PB: Neben dem damalige Kulturdezernent, Herrn Fittich, die kommissarische 

Leiterin der Kunstsammlungen, Katharina Metz, und meiner Meinung nach weitere 

Abgeordnete, das Personalamt, der Personalrat und ich waren dabei. Bei dem 

Auswahlgespräch mit Frau Mössinger 1995/96 waren wir hochgradiger aufgestellt. 

Dort waren auch Museumsdirektoren anderer bedeutender Kunstmuseen aus Dresden 

und Altenburg, sowie die Sächsische Stelle für Museumswesen in der 

Auswahlkommission. Aber in der Wendezeit war das noch nicht der Fall.  

 

FIN: Hätte ein geeigneter Bewerber auch aus der ehemaligen DDR kommen können?  

 

PB: Ja. Selbstverständlich. Wir waren da total offen. Ost-West hat überhaupt keine 

Rolle gespielt. Es ging uns alleine um die Qualifikation und um die 

Ausstrahlungsfähigkeit der Persönlichkeit. Eine Stadt wie Chemnitz hatte ein starkes 

Imageproblem. Wir waren in der Wahrnehmung eine Industriestadt und wollten 

kulturell neben Dresden und Leipzig agieren, mit unserem „Barock“, dem 

Expressionismus und der Moderne.  

 

FIN: Können Sie sich noch daran, erinnern, wie viele Mitbewerber es gab? 

 

PB: Eine genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf  aber es waren viele.  

 

FIN: Das erscheint mir eine interessante Konstellation zu sein: Eine Stadt ohne 

kulturellen Schwerpunkt und demgegenüber steht aber eine große Anzahl an 

Bewerbern für das Kunstmuseum. Die Annahme liegt nahe, dass Chemnitz als 

Umfeld für kulturelle Arbeit dann nicht bevorzugt wahrgenommen und vielleicht 
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auch gemieden wird, da hier eine Menge Kraft aufgewendet werden muss, um den 

Bereich Kultur und Kunstmuseum zu etablieren.  

 

PB: Die Aussichten für den zukünftigen Museumsdirektor oder die Direktorin waren  

hervorragend, da die Stadt Chemnitz die Veränderung wollte und wir auch bereits, 

wie schon erwähnt, dabei waren, das Opernhaus zu sanieren und das König-Albert-

Museum begonnen hatten  umzubauen , die Einrichtungen umzustrukturieren. Wir 

boten quasi einen vorhandenen bedeutenden Kunstbestand, den es öffentlich zu 

machen galt und die Aussicht auf dazugehörige ausgezeichnete räumliche 

Arbeitsbedingungen. Vom damalig zukünftigen Direktor wurde erwartet, sich bei der 

Umgestaltung der Räume einzubringen und so auch direkt Einfluss auf die 

Gestaltung des Museums zu nehmen, überhaupt Maßstabe bei der Struktur des 

Museums zu setzen. Das spricht Interessenten an. Wo findet man das sonst? In 

Chemnitz war das kurz nach der Wende in Größenordnungen möglich. Im Museum 

am Theaterplatz wurden mehr als 30 Millionen Euro verbaut. 

 

FIN: Wurde das in der Stellenausschreibung so angeboten und Frau Dr. Anna bei 

dem Bewerbungsgespräch auch in Aussicht gestellt? 

 

PB: Die genaue Formulierung habe ich nicht in Erinnerung, aber ich bin davon 

überzeugt, dass die Stadt ihre Vorhaben entsprechend kommuniziert hat.  

 

FIN: Lassen Sie uns über die Besucherrezeption sprechen: Wie hat das Publikum auf 

die Ausstellungen reagiert, welche Frau Dr. Anna präsentierte? 

 

PB: Eigentlich sehr gut, das kann man so sagen. Da waren tolle Ausstellungen dabei. 

Vieles war neu für die Chemnitzer. Sie hat versucht, internationale Spitzenkünstler 

nach Chemnitz zu holen und das ist sehr gut angekommen. Es waren auch strategisch 

gut auf einander abgestimmte Ausstellungskonzepte. Sie kooperierte z.B. auch 

intensiv mit der Sächsischen Kulturstiftung und hat dadurch manches Projekt 

finanziell stemmen können. 

 

FIN: Frau Borges, vielen Dank für das Gespräch.  
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