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25 Jahre Freundeskreis – 
Wo stehen wir und wohin wollen wir?
in diesem Jahr können wir 
auf ein Vierteljahrhundert 
erfolgreicher Arbeit unseres 
Freundeskreises GrAssi 
Museum für Angewandte 
Kunst e. V. zurückblicken. 
in der Tradition zweier 
Förder vereine aus den 
Jahren 1875 und 1910, 
deren geistiges erbe wir 
nach politisch bedingter 
unterbrechung 1991 wieder aufgenommen haben, 
können wir feststellen, dass sich unser Freun-
deskreis inzwischen zu einem in der Fachwelt 
hochgeschätzten Förderer des GrAssi Museums 
für Angewandte Kunst entwickelt hat.
Besonders erfreut uns die Tatsache, dass das 
Museum seinen Förderern eine sonderausstel-
lung unter dem Titel „Freunden sei dank! 
25 Jahre schenken und Fördern“ widmet. Vor 
der geplanten eröffnung am 1. Juni bieten wir 
allen Mitgliedern am 31. Mai eine Preview- 
Führung durch die fast fertige Ausstellung an.  
danach werden wir unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung durchführen und mit einer kleinen 
Feier anlässlich des Jubiläums abschließen.  
Zwei Hauptsäulen unserer Tätigkeit prägen das 
Gesicht des Freundeskreises: die unterstützung 
des Museums auf vielfältige Weise und die  
aktive Vereinsarbeit.
in den vergangenen Jahren können wir eine 
erfreuliche entwicklung des Aufkommens an  
finanziellen Mitteln für das Museum verzeichnen. 
einerseits bringt der bedeutende Zuwachs an 
Vereinsmitgliedern mehr Mitgliedsbeiträge in 
die Kassen. Andererseits hat sich das spenden-
aufkommen erfreulich entwickelt. Besonders 
der alljährliche spendenaufruf zum Ankauf  
bedeutender exponate von den Grassimessen 
erhält immer mehr Zuspruch. damit kann das 



Museum seine sammlungen mit wichtigen Ob-
jekten erweitern, die den Zeitgeist repräsentieren. 
darüber hinaus erhalten wir zunehmend spenden 
von Personen, die sich für unser Museum be-
geistern und dessen Arbeit unterstützen wollen.
Neben der finanziellen Unterstützung fokussieren 
wir unsere Arbeit auch auf die erhöhung der 
Bekanntheit des Museums. dazu dient beson-
ders unsere aktive Mitgliedschaft im Bundes-
verband der Fördervereine deutscher Museen 
für bildende Kunst e. V., in dem wir die Vorzüge 
unseres Museums bedeutenden Multiplikatoren 
nahe bringen können. Nicht zuletzt trug eine 
gemeinsam mit den Förderern des Museums 
der bildenden Künste e. V. in Leipzig organisierte 
Frühjahrstagung im Jahr 2012 dazu bei, dass 
inzwischen eine erhebliche Anzahl von Freundes-
kreisen und Fördervereinen anderer Museen 
das GrAssi Museum für Angewandte Kunst 
besucht hat und darüber begeistert berichtet. 
Zugleich verstärken wir unser engagement in 
der World Federation of Friends of Museums, 
um unser Museum auch im internationalen  
rahmen verstärkt sichtbar zu machen.
Inzwischen pflegen wir korrespondierende  
Mitgliedschaften mit den Freundeskreisen der 
artverwandten Museen für Angewandte Kunst 
in Frankfurt und Köln. Weitere sind in Vorberei-
tung. Anlässlich gegenseitiger Besuche im rahmen 
von exkursionen oder Teilnahmen von Vor-
standsmitgliedern an Mitgliederversammlungen 
der befreundeten Fördervereine lernt man sich 
kennen und kann erfahrungen austauschen, die 
für die eigene praktische Arbeit sehr nützlich sind.
Wie hat sich in jüngster Zeit die aktive  
Vereinsarbeit entwickelt? seit Ausgabe 31 wird 
unser halbjährlich erscheinendes Mitteilungs-
blatt Kurier in Farbe und in größerer stückzahl 
gedruckt, so dass wir zusätzliche exemplare an 
geeigneten stellen auslegen bzw. verteilen  
können, um unsere Arbeit in der Öffentlichkeit 
bekannt zu machen. Aktuelle informationen 
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publizieren wir zeitnah auf unserer Homepage 
www.freundeskreis.grassimuseum.de. 
Auf Grund der gestiegenen Anzahl von Veranstal-
tungen des Freundeskreises sind wir dazu überge-
gangen, neben den postalischen Aussendungen 
zusätzlich einladungen und erinnerungen zu exkur-
sionen und Veranstaltungen per e-Mail zu versenden 
und deren inhalte von e-Mail-empfängern an Mit-
glieder ohne internet persönlich weiterzuleiten.
in unseren seit vielen Jahren bewährten ein- 
und Mehrtagesexkursionen erleben die Teilnehmer 
hochinteressante Kulturprogramme mit Besuchen 
befreundeter Museen und sehenswerter Aus-
stellungen im in- und Ausland. Bereits seit 2008 
bieten wir jeden zweiten sonnabend im Monat 
zum Grassifrühstück Vorträge über interessante 
Themen an. inzwischen sind diese Veranstal-
tungen regelmäßig sehr gut besucht und schlagen 
gleichzeitig eine Brücke zu den Freundeskreisen 
der beiden anderen Museen im GrAssi. in 
2015 haben wir eine alte Tradition wieder auf-
genommen, indem wir jeweils einmal in zwei 
Monaten eine Werkschau in einem Künstler-
atelier oder einer restaurierungswerkstatt  
anbieten. in den Arbeitskreisen Jugendstil, Textil-
design und studio_ junges_design können sich 
thematisch interessierte individuell einbringen.
Alle diese Aktivitäten müssen auch von  
Menschen organisiert und getragen werden. in 
diesem Zusammenhang gilt unser besonderer 
dank den Organisatoren der  Öffentlichkeits-
arbeit und der Veranstaltungen Frau Jutta Treuger, 
Herrn Albrecht Camphausen, Herrn Michael  
Willenberg, Herrn Prof. Werner engewald, Herrn 
Jochen Geyer, Frau schnuppe von Gwinner, 
Herrn rainer Pietag, Frau dr. Heidemarie Paul 
und Herrn dr. roland Meinel (reihenfolge nach 
obiger Nennung der Aktivitäten ohne Wertung) 
sowie allen engagierten Mitgliedern für ihren 
unermüdlichen einsatz. Nur so können wir unsere 
hoch gesteckten Ziele erreichen und nur so 
macht die Arbeit im Verein auch spaß und Freude.
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in unseren dreijährigen Wahlperioden fokussieren 
wir unsere Anstrengungen neben der erhaltung 
des erreichten auf Punkte, die Chancen für Ver-
besserungen bieten. in den beiden ersten Zyklen 
meines Vorsitzes haben wir uns besonders auf 
die erweiterung der Vereinsangebote an die 
Mitglieder und die erhöhung der Mitgliederzahl 
konzentriert. Aktuell stehen die Gewinnung junger 
Freunde des Museums, der Ausbau eines  
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes zur Gene-
rierung finanzieller Mittel für das Museum neben 
Beiträgen und spenden sowie die weitere  
erhöhung der Besucherzahlen im Mittelpunkt 
unserer Bemühungen. Auch über den lokalen und 
nationalen Bereich hinaus wollen wir Besucher 
und interessenten begeistern, um das GrAssi 
Museum für Angewandte Kunst noch besser in 
der Welt der „MAKs“ zu verankern.
Abschließend möchte ich sie schon jetzt herzlich 
einladen für den 31.05.2016, 17 uhr, zum  
Preview der sonderausstellung „Freunden sei 
dank! 25 Jahre schenken und Fördern“ und zur 
18 uhr anschließenden Mitgliederversammlung 
mit würdigem Ausklang anlässlich des 25-jährigen 
Bestehens unseres Freundeskreises. Bitte bleiben 
sie uns auch in den nächsten Jahren treu.

ihr Günther Gromke, Vorstand
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Blick voraus
Als die redaktion des  
„Kuriers“ die Bitte an mich 
herantrug, einen kleinen 
Beitrag über die Perspektive 
der Zusammenarbeit zwischen 
Museum und Freundeskreis 
beizusteuern, berichtete ich 
dies während einer Bera-
tung meinen Mitarbeitern 
im Museum. ich wollte 
gern verschiedene Vorstel-
lungen hören und war erstaunt, dass sich  
niemand zu Wort meldete. ein negativer Aus-
druck war dieses schweigen nicht. eher schien 
es so, als ob die existenz und das Wirken des 
Freundeskreises als eine so große und geordnete 
selbstverständlichkeit betrachtet wird, dass nie-
mand Anlass zu einem Hinterfragen verspürte. 
Gewiss, überall in der Welt gruppieren sich Förder- 
und Freundeskreise um Museen und unterstützen 
diese. Aber ist dies selbstverständlich? 
Vielleicht insofern, da die existenz eines Freun-
deskreises das Bedürfnis nach dem Museum 
widerspiegelt, die Anteilnahme und Lust zur 
Teilhabe daran. doch jede Vereinigung braucht 
einen Motor, benötigt Impulse, Pflege, Anlei-
tung. dies bedingt einen aktiven und kreativen 
Vorstand und eine inspirierende Vernetzung 
mit den inhalten des Museums. daran macht 
sich der erfolg und die Ausstrahlung eines 
Freundeskreises wesentlich mit fest. dem  
Vorstand unseres Freundeskreises können wir 
für seine vorzügliche Arbeit gar nicht oft genug 
danken! 
Häufig hört man Befürchtungen, dass viele  
Vereine Gefahr laufen, zu überaltern. dass sich 
jüngere Menschen nur noch ungern in solchen 
strukturen binden. ist dem so? Tatsächlich gibt 
es, auch in unserer unmittelbaren Nachbar-
schaft, Museen, die primär ein sehr junges  
Publikum bis etwa 14 Jahre und dann wieder 
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solches ab 50 plus erreichen. die Mitte fehlt. 
und dies bildet sich dann auch im Altersdurch-
schnitt der Freundeskreise ab. im Besucherbild 
unseres Museums fehlen Besucher zwischen 14 
und 50 Jahren erfreulicherweise nicht. immer 
wieder sagen mir Gäste, dass sie auffällig viele 
jüngere Menschen bei uns wahrnehmen. 
doch auch in unserem Freundeskreis bildet 
sich dieser Anteil proportional nicht genügend 
ab. die Gründe mögen vielfältig sein. Moderne 
Formen der Vernetzung und Kommunikation 
von Gleichgesinnten sind nicht unbedingt an 
die Mitgliedschaft in einem Verein gebunden. 
Viele Berufstätige müssen mit ihrer Zeit haus-
halten, sind mobiler, meiden längere Bindungen. 
Man kann also durchaus Gründe aufzeigen,  
warum dem so ist. Aber darf man daraus die 
schlussfolgerung ableiten, dass Vereine quasi 
situationsbedingt eher ein älteres Klientel an-
sprechen? dass die jetzt Jüngeren den Weg in 
den Freundeskreis später finden werden? 
ich meine, es ist wichtig, sich um alle zu bemühen, 
die interesse für unser Museum zeigen und 
Angebote für unterschiedliche schichten und 
ebenen zu eröffnen. denn es geht am ende um 
nichts Geringeres als um die Frage, wie essen-
tiell Kunst und Kultur im Leben einer stadt und 
ihrer Bewohner sind. im Zweifelsfall verzicht-
bares sahnehäubchen oder unabdingbarer und 
notwendiger Bestandteil der urbanen Lebens-
qualität? Kür oder Pflicht? 
ein starker Freundeskreis bedeutet eine starke 
stimme und Lobby für das Museum in der öffent-
lichen Wahrnehmung. er macht deutlich, dass 
in der Gesellschaft ein Bedarf nach der institution 
Museum und sich damit verbindenden stan-
dards besteht. insofern ist es gut und anstre-
benswert, wenn die Mitglieder des Freundes-
kreises die struktur der Gesellschaft möglichst 
breit repräsentieren. 
daher plädiere ich für einen Freundeskreis, der 
offen für Viele ist. 
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der freie eintritt zu Ausstellungen und vielen 
Veranstaltungen, der sich mit der Mitgliedschaft 
verbindet, kann ein guter Anreiz sein. Aber 
auch die Möglichkeiten, sich selbst aktiv einzu-
bringen. Ganz gleich, ob auf dem klassischen 
Weg des Mitförderns von erwerbungen – ver-
bunden mit der Mitfreude, ein bestimmtes  
Objekt für das Museum und damit für die  
Öffentlichkeit gesichert zu wissen. Oder aber 
das einbringen an Fachwissen, organisatorischem 
Talent und ehrenamtlichem engagement. die Lust 
daran, Kunsterlebnisse in Gemeinschaft zu teilen.
die städtischen Mittel für Museen werden sich 
in den nächsten Jahren in Leipzig nicht sonder-
lich günstig entwickeln. umso wichtiger ist der 
rückhalt eines stabilen und handlungsfähigen 
Freundeskreises. Gemeinsam sollten wir versu-
chen, ihn weiterhin attraktiv zu gestalten, aus-
zubauen und noch besser mit dem Programm 
des Museums zu vernetzen. 
der Freundeskreis und das Museum bedingen 
und brauchen sich. 

Olaf Thormann, direktor
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25 Jahre Freundeskreis – Anlass zur 
Freude und Grund Dank zu sagen
der initiative meiner Amts-
vorgängerin, Frau dr. Angela 
Grzesiak, ist es zu danken, 
dass bereits relativ kurz 
nach der politischen Wende 
die idee der Neugründung 
eines Freundeskreises für 
unser Museum Gestalt an-
nahm. unter dem Vorsitz 
von Prof. dr. Michael stuhr 
wurde der neue Freundes-
kreis 1991 in das Vereinsregister eingetragen – 
ein wahrhaft historisches ereignis, konnte doch 
damit nach Jahrzehnten der erzwungenen unter-
brechung wieder an die Tradition des bereits 
1875 gegründeten Kunstgewerbevereins und 
der 1909 ins Leben gerufenen „Gesellschaft der 
Freunde des Kunstgewerbemuseums zu Leipzig“ 
angeknüpft werden. Beide Vorgängervereine 
waren Hauptstützen des Museums, ohne die 
sein Aufblühen zu einem der führenden Kunst-
gewerbemuseen in deutschland, ja in europa, 
wohl kaum zu denken gewesen wäre. die Mit-
gliederlisten lesen sich wie das „Who is who“ 
der Leipziger  Gesellschaft.
daran wieder anzuschließen, war für den neu-
gegründeten Freundeskreis keine leichte, aber 
mit großer Begeisterung und energie in Angriff 
genommene Herausforderung.
seit 1992 durfte ich als direktorin des Museums 
die entwicklung miterleben und auch  mitge-
stalten. unter dem Vorsitz von Prof. dr. Michael 
stuhr (1991 - 1996), gefolgt von Prof. dr. dr. 
Helmuth Pfeiffer (1996 - 2000), Herrn dr. Fink 
(2000 - 2002), Herrn Kurt F. Viehweger (2002 - 2009) 
und seit 2009 von Günther Gromke hat sich in 
vielen, sich oft bis in den späten Abend erstre-
ckenden Vorstandsitzungen eine ebenso ver-
trauensvolle wie streitbar anregende Zusam-
menarbeit zwischen Vorstand und Museum  
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entwickelt. uns hat stets ein kreatives Mitein-
ander zum Wohl unseres Museums verbunden. 
sorgen und Nöte, vor allem mit den Finanzen 
oder mit den zahllosen  baulichen Problemen 
bei der sanierung des Museums, aber auch  
zuweilen mit starren Verwaltungsvorschriften, 
die uns das Leben schwer machten, konnte ich 
dort ebenso vortragen wie unsere oft mit maß-
geblicher unterstützung des Freundeskreises 
errungenen erfolge bei restaurierungsvorhaben 
oder Kunstankäufen und in anderen Belangen. 
immer wieder wurde mir die Möglichkeit gege-
ben, neue Pläne und ideen vorzustellen und zu 
gemeinsamer umsetzung anzustiften.
unser Freundeskreis hat es in den letzten Jahren 
in die oberste Liga geschafft! er hat sich weit 
über unsere stadt hinaus zu einem Botschafter 
des Museums profiliert.
dank der offensiven und professionellen Vor-
standsarbeit ist es nicht nur gelungen, die  
Zusammenarbeit mit den anderen Freundes-
kreisen innerhalb des Grassimuseums wie auch 
innerhalb Leipzigs zu stärken, sondern auch 
Netzwerke mit anderen Freundeskreisen in 
ganz deutschland zu knüpfen.
die Aufnahme in den Bundesverband der Förder-
vereine deutscher Kunstmuseen darf ohne Über-
treibung als eine Art ritterschlag gelten. dass es 
2012 gelang, die Frühjahrstagung des Bundesver-
bandes nach Leipzig zu uns ins Grassi museum und 
ins Museum für bildende Künste zu holen, bleibt 
ein großes Verdienst Günther Gromkes. die Haupt-
versammlung fand in unserer gerade wiederer-
standenen Pfeilerhalle statt. damit konnte ein be-
redtes Zeichen gesetzt werden, das zweifellos 
auch zur stärkung des selbstbewusstseins unseres 
Freundes kreises beigetragen hat.
darüber hinaus ist unser Freundeskreis als  
korrespondierender Partner mit dem Förder-
verein unseres schwestermuseums in Frankfurt 
am Main und mit der Overstolzen-Gesellschaft 
des Kölner Museums für Angewandte Kunst in 
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ständigem Austausch.
die Vorstandsarbeit wird ehrenamtlich geleistet. 
sie kostet Zeit, sehr viel Zeit. das betrifft 
ebenso die zahlreichen Helfer, welche die Vor-
standsarbeit zum Teil  bereits über viele Jahre 
unterstützt haben und dies auch weiterhin mit 
großem engagement tun. Besonders hervorheben 
möchte ich hierbei Herrn Albrecht Camphausen, 
der unter Mitwirkung von Frau Lehmann-Grube 
als Gründungsmitglied des Vorstands von  
Anfang an für die Herausgabe des Kuriers  
sorge trägt, ebenso Frau ingrid Pfeiffer, Herrn 
Michael Willenberg wie auch Frau Jutta Treuger, 
stellvertretend für viel andere, die mit großer 
Begeisterung ebenfalls auf vielfältige Art und 
Weise über Jahre zur unterstützung der Vor-
standsarbeit beigetragen und den Freundes-
kreis in seiner Gesamtheit mit vertreten haben.
ich habe dieses uneigennützige Opfer immer 
dankbar bewundert. Ein Ehrenamt wird offiziell 
als Ehre für denjenigen definiert, der es ausübt. 
den vorbehaltlosen einsatz für unser Haus 
habe ich immer auch umgekehrt als ehre für 
das Museum empfunden. ich bin sehr froh,  
dafür heute an dieser stelle allen Beteiligten 
noch einmal dank sagen zu können.
es ist wichtig, dass diese Arbeit in einer Atmo-
sphäre stattfindet, in der das Ehrenamt Spaß 
macht und jeder einzelne das Gefühl hat, dass 
ihm diese Arbeit etwas zurückgibt. Gleiches gilt 
natürlich auch für die Mitgliedschaft im Freundes-
kreis selbst. die Mitgliederzahl wächst stetig.
Für die erfolgreiche Arbeit der vier Arbeitskreise, 
die bestrebt sind, auch die jüngere Generation 
an das Museum zu binden, ist allen Leitern der  
Arbeitsgruppen dank zu sagen. Auch unseren 
schatzmeistern, insbesondere Herrn Martin 
Bücher, ist für den verantwortungsvollen um-
gang mit den Finanzen an dieser stelle noch 
einmal besonders zu danken.
das von unserem stellvertretenden Vorsitzenden, 
Herrn Jochen Geyer, betreute Grassifrühstück ist zu 



12 | Anlass zur Freude und zum Dank

einer institution geworden und bringt ebenso wie 
die vielfältigen Veranstaltungen wie auch die früher 
von Herrn Prof. dr. dr. Pfeiffer und nun schon seit 
mehreren Jahren von Herrn Prof. dr. engewald ak-
ribisch vorbereiteten exkursionen unsere Mitglieder 
auch auf einer persönlichen ebene einander näher.
das lebendige Vereinslebens fördert das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl Gleichgesinnter, es 
stärkt die Verbundenheit des Freundeskreises 
mit dem Museum und motiviert seine Mitglieder 
zur Mitgestaltung.
Jeder Mitgliedsbeitrag stiftet einen Nutzen, gar 
nicht zu reden von den zahlreichen schenkungen 
von einzelobjekten wie auch bedeutenden samm-
lungskonvoluten vieler Mitglieder und vor allem 
auch von den spendenaktionen unseres Freundes-
kreises, die es dem Museum ermöglichen, Ankäufe 
zu tätigen oder dringende restaurierungsvorhaben 
zu bewältigen, die ohne diese spenden nicht mög-
lich wären. ich darf darüber hinaus besonders 
dankbar an die Mitwirkung unseres Freundes-
kreises bei unserem großen Projekt GrAssi für 
Kinder im vergangenen Jahr und an die vielen 
großartigen Geschenke für die sammlungen aus 
Anlass meiner Verabschiedung erinnern.
Wir, das Museum,  haben es uns immer zur 
Pflicht gemacht, das persönliche Engagement 
unseres Freundeskreises und jedes einzelnen 
Mitglieds zu würdigen und es auch öffentlich 
sichtbar zu machen.
die große Ausstellung zum 25. Gründungsjubi-
läum unseres Freundeskreises in diesem Jahr 
wird mit wunderbaren Objekten zeigen, in wel-
chem umfang und mit welchem Anspruch das 
Museum durch seinen Freundeskreis unter-
stützt und mitgetragen wird.
in diesem sinne wünsche ich weiterhin ein er-
folgreiches Miteinander und Freude an der ge-
meinsamen Teilhabe an dem großen schatz, 
den unser Museum birgt und den es auch zu-
künftig zu bewahren und zu mehren gilt.

dr. eva Maria Hoyer
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Die Gründungsphase des Freundes- und 
Förderkreises Museum des Kunsthand-
werks, Grassimuseum Leipzig e. V. 
der Verein steht in der  
Tradition des 1875 gegrün-
deten „Kunstgewerbevereins“ 
und der „Gesellschaft der 
Freunde des Kunstgewerbe-
museums zu Leipzig“, die 
1909 gegründet, 1910 ins 
Vereinsregister eingetragen 
und 1948 aufgelöst wurde. 
der Freundes- und Förder-
kreis Museum des Kunst-
handwerks, Grassimuseum Leipzig e. V. wurde 
am 10. Juni 1991 in das Vereinsregister einge-
tragen. die feierliche Gründungsveranstaltung 
fand am 16. Mai 1991 statt, zu der auch  
dr. Heinz Graul gekommen war, der sohn des 
außerordentlich verdienstvollen einstigen  
Museumsdirektors dr. richard Graul. Aus An-
lass der Neugründung war die Ausstellung 
„schenkungen, stiftungen, Vermächtnisse“ zu 
sehen, die den bürgerlichen Gemeinschaftssinn 
dokumentierte, der dem Museum  aus privater 
und öffentlicher Hand seit seiner Gründung 1874 
hervorragende Kunstwerke zuteilwerden ließ. 
die rückbesinnung auf die kulturelle Bedeu-
tung der Förder- und sammeltätigkeit des  
Leipziger Bürgertums umriss Zweck und Ziel 
der Vereinsneugründung, die auch in der ersten 
satzung von 1991 festgelegt wurden: „die  
Förderung des zeitgenössischen Kunsthand-
werks, die Förderung der Pflege und Bewah-
rung von Kunst- und Kulturwerten der musealen 
sammlung, der Bibliothek und der Grassimesse, 
die Förderung der musischen Allgemeinbildung 
durch museumspädagogische Aktivitäten für 
alle Bevölkerungskreise , insbesondere durch 
Ausstellungen, Vorträge, Gespräche, exkursionen, 
fachliche Anleitung zur privaten sammeltätig-



keit und Publikationen, Beteiligung am erwerb 
von Kunstgegenständen, Beteiligung an der 
Wiedereinrichtung einer dauernden Museums-
schau und an bedeutenden sonderausstellungen 
und deren Popularisierung sowie Beschaffung 
von Mitteln zur Weiterführung der Museumsarbeit“.
Als Mitglied der 18 Gründungsinitiatoren und in 
vielen Jahren mit der Geschäftsführung beauf-
tragt, möchte ich einige Gedanken zur entwick-
lung unseres Vereins in der rückschau der  
Anfangsphase darlegen.
im Mittelpunkt der ersten Jahre standen die 
Mitgliedergewinnung sowie die interpretation 
des Grundanliegens des Vereins und damit das 
Verständnis zur Förderung des Museums. Wichtige 
Höhepunkte in den ersten Jahren sollen 
nachfolgend angesprochen werden.
Anlässlich der ersten Jahresmitgliederver-
sammlung nach der Gründung am 6. dezember 
1991 mit Wahl des Vorstandes hatte der Verein 
bereits 84 eingeschriebene Mitglieder. Zu  
diesem Zeitpunkt erfolgte die entlastung des 
Gründungsvorstandes von seinen Pflichten. 
durch den Vorsitzenden dr. Michael stuhr wurde 
dem Gründungsvorstand, Frau erika schäfter, 
Herrn Prof. H. Pfeiffer, Herrn F. Lenk und Herrn 
W. u. schütte, der dank für die bisherige Arbeit  
ausgesprochen. der dank galt weiterhin Frau 
ingrid Pfeiffer, Herrn rainer schade, Frau dr. 
eva Mahn sowie Frau Monika Paul vom Kultur-
amt. Hervorgehoben wurde die wohlwollende 
unterstützung durch die direktorin des Museums 
Frau dr. Angela Grzesiak und deren stellvertre-
terin Frau dr. eva Maria Hoyer.
die Geschäftsführung lag bis zum 13. 06. 1991 
in den Händen von Frau rita Jorek, danach 
folgte  Herr Michael Thielicke sowie Herr  
dr. Olaf Thormann, auch ihnen wurde gedankt 
sowie den Mitarbeiterinnen Frau Kerstin schaft 
und Frau Jutta schreiber.

14 | Die Gründungsphase
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der gewählte Vorstand des Vereins bestand 
1991 aus den folgenden Mitgliedern:

Vorsitzender:  dr. Michael stuhr

Stellv. Vorsitzender: 
 Prof. dr. dr. h.c. Helmuth Pfeiffer

Beigeordnete: 
ursula Lehmann-Grube, dr. eva Maria Hoyer, 
erika schäfter

Ohne auf einzelheiten der Zusammensetzung 
der folgenden Vorstände einzugehen, soll der 
Wechsel der Vorsitzenden und schatzmeister 
erwähnt werden:

Vorstandsvorsitzende: 
1991 - 1996  dr. Michael stuhr
1996 - 2000  Prof. dr. dr. h.c. Helmuth Pfeiffer 
2000 - 2002  dr. Andreas Fink 
2002 - 2009  Kurt F. Viehweger
Ab 2009  Günther Gromke 

Schatzmeister:
1993 - 1998  Jürgen Großkopf 

(deutsche Bank Leipzig)
1999 - 2002  Wolfgang rautenbach 

(deutsche Bank Leipzig)
2002 - 2007  Volker Liepelt 

(deutsche Bank Leipzig)
Ab 2007  Martin Bücher (sparkasse Leipzig)

Änderungen in der Mitarbeit bzw. Führung der 
Geschäftsstelle und schriftführung:
Geschäftsstelle: rita Jorek bis 1991 und Michael 
Thielicke bis 1992 Geschäftsführer; Geschäfts-
stelle: Kerstin schaft bis 1992, Jutta schreiber 
bis 1993, dr. Olaf Thormann (wissenschaftlich- 
konzeptionelle Arbeit, Beginn der  redaktionellen 
Bearbeitung der „Mitteilungshefte des städti-
schen Museums des Kunsthandwerks zu Leipzig/ 
Grassimuseum und seines Freundes- und Förder-
kreises e. V.“ bis 1993; danach waren mit der 
Geschäftsführung Jutta Thill bis 1997 sowie 
anschließend ingrid Pfeiffer bis 2014 beauf-
tragt, gegenwärtig Michael Willenberg



schriftführung: ingrid Pfeiffer und Kerstin schaft 
in der Gründungsphase, danach bis zur Gegen-
wart  Albrecht Camphausen

Bereits auf der 2. Jahresmitgliederversammlung 
am 5. dezember 1992 wurde beschlossen, im 
kommenden Jahr Werkstätten des Kunsthand-
werks zu besuchen und das zur ständigen Auf-
gabe zu machen. Gleichzeitig wurde empfohlen, 
zum Kennenlernen unserer näheren Heimat 
jährliche exkursionen durchzuführen. schließ-
lich erfolgte die Vorbereitung der ersten „Weih-
nachtsmesse“ zum Advent, die in den folgenden 
Jahren bis 1996 jährlich durchgeführt wurde. 
Ab 1997 wurde unter der Verantwortung des 
Museums die traditionsreiche Grassimesse  
wieder eingeführt, die bis zur Gegenwart einen 
hervorragenden Zuspruch findet.
Zur näheren information der Mitglieder und 
Förderung der Kontakte wurde ab 1996 der 
„Kurier“ herausgegeben, der bis zur Gegenwart 
unter Federführung von Herrn Camphausen 
und mit unterstützung durch Frau Lehmann- 
Grube viel Anklang findet.  
der Verein erfreute sich in den folgenden Jahren 
eines steten Wachstums der Mitgliederzahlen. 
Zu den prominenten Neuaufnahmen zählten 
1999 u. a. Herr Prof. Herbert Blomstedt (Gewand-
hauskapellmeister) und Herr Friedrich Magirius 
(Präsident des regierungspräsidiums).   
im Mittelpunkt der Aktivitäten stand und steht 
die finanzielle Unterstützung des Museums im 
Ankauf von Kunstobjekten, u. a. in gewissem 
umfang von den  Weihnachtsmessen und vor 
allem von den Grassimessen. Auch wurden viele 
Persönlichkeiten und vor allem Vereinsmitglieder 
durch spendenaktionen ermuntert, dem Museum 
schenkungen zu überlassen. unterstützt wurde 
das Museum im rahmen der umfangreichen 
rekonstruktionsmaßnahmen am Museumsge-
bäude durch Fürsprache, schriftliche stellung-
nahmen und Geldspenden. erwähnenswert 
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sind auch die Feierlichkeiten zum 125-jährigen 
Bestehen des Museums, die durch den Freundes-
kreis mit getragen worden sind. Zur unterstüt-
zung der Arbeit des Vereins wurde die Möglich-
keit geschaffen, ein Kuratorium zu berufen.
Besonders förderlich war die enge Zusammen-
arbeit mit der Leitung des Museums, insbeson-
dere mit der ab 1992 amtierenden direktorin 
Frau dr. eva Maria Hoyer, die offen für alle 
Probleme und stets ansprechbar war und die 
Tätigkeit des Freundeskreises in jeder erdenk-
lichen Form unterstützt hat.
der Freundeskreis hat sich nach der gelungenen 
Gründungsphase weiterhin der verpflichtenden 
Aufgabenstellung mit erfolg gewidmet.

ingrid Pfeiffer, Mitglied im Freundeskreis

GruSSWOrT
seit fünfundzwanzig Jahren 
engagiert sich der 
Freundeskreis GrAssi 
Museum für Angewandte 
Kunst e. V. in vielfältiger 
Weise zugunsten des 
Museums am Leipziger 
Johannisplatz. er unter-
stützt zielstrebig Aktionen, 
ermöglicht Neuerwer-
bungen, wirbt spenden 
ein und stiftet ideen. dieses bürgerschaftliche 
engagement ist im vergangenen Vierteljahr-
hundert ein unverzichtbarer Teil der Museums-
arbeit geworden. Jedes einzelne Mitglied ist mit 
Herz und Hand dabei.
in die Zeit nach der Wiederaufnahme der Arbeit 
des Freundeskreises fallen vor allem die großen 
baulichen Veränderungen des GrAssi Muse-
ums. in Zusammenarbeit mit Förderern wurde 
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Großartiges geleistet. die schrittweise Fertig-
stellung der drei Teile der ständigen Ausstel-
lung, die originalgetreue rekonstruktion der 
historischen Pfeilerhalle und die Wiederherstel-
lung der 18 Josef-Albers-Fenster. Heute hat das 
GrAssi Museum einen bedeutenden Teil seines 
ursprünglichen Aussehens wieder. doch ohne 
die verlässliche Arbeit des Freundeskreises und 
ohne tatkräftige unterstützung von Förderern 
des Museums wäre dies mit sicherheit nicht zu 
schultern gewesen.
die sparkasse Leipzig ist dem GrAssi Museum 
seit vielen Jahren eng verbunden. Von der idee, 
dieses herausragende Zeugnis deutscher Kunst- 
und Kulturgeschichte wieder zum strahlen 
zu bringen, waren wir von Anfang an begeistert. 
Gemeinsam mit der Ostdeutschen sparkassen-
stiftung haben wir die großen baulichen Projekte 
unterstützt. Für die sparkasse Leipzig ist es 
eine schöne dividende, das GrAssi Museum 
heute in seinem ursprüng lichen Antlitz wieder-
hergestellt und zugleich mit neuer Kraft ausge-
stattet zu sehen.
ich danke den Freundinnen und Freunden  
sowie den Förderern unseres GrAssi Museums 
für ihren  wichtigen Beitrag zur positiven ent-
wicklung dieses einmaligen architektonischen 
schatzkästchens. Mit einer solchen unterstüt-
zung werden wir auch die kommenden Auf-
gaben gemeinsam erfolgreich meistern.

Martin Bücher, Vorstandsmitglied der  
sparkasse Leipzig
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Ankäufe auf der Grassimesse 2015
2015 war ein ertragreiches 
Jahr – noch nie war die 
spendenfreude der Ver-
einsmitglieder für die 
Ankäufe auf der Grassi-
messe größer. Ange-
sichts der 31 erworbenen 
Arbeiten dürfen wir 
schon heute „Freunden 
sei dank!“ aussprechen. 
unter diesem Titel werden 
diese und zahlreiche weitere Arbeiten, die mit 
unterstützung des Freundeskreises und seiner 
einzelnen Mitglieder bisher in die Museums-
sammlung eingingen, vom 2. Juni bis 25. sep-
tember 2016 in der Orangerie gezeigt.
Zum 25. Geburtstag der Vereinsgründung  
werden vor allem die Ankäufe der Grassimessen 
im Mittelpunkt stehen und eine sinnenfreudige 
inszenierung erfahren. Gerade durch das en-
gagement des Freundeskreises seit 1997, dem 
Jahr der Neugründung der Grassimesse, konnte 
inzwischen eine beachtliche dokumentations-
breite der deutschen und internationalen strö-
mungen auf dem Gebiet des zeitgenössischen 
Kunsthandwerks und designs heranwachsen.
die Ausstellungsvorbereitungen laufen auf 
Hochtouren, doch so viel kann schon verraten 
werden: bei den im Jahr 2015 erworbenen  
Arbeiten haben wir, soweit möglich, bewusst 
mit Blick auf das kommende Jubiläum ausge-
wählt. daher möchte ich an dieser stelle die 
Gelegenheit nutzen, die Wichtigsten vorzustellen.
da wären zuerst natürlich die Arbeiten der Preis-
träger zu nennen. die Keramikerin elke sada, erst 
vor wenigen Jahren nach Leipzig gezogen, erhielt 
den Grassipreis der Carl und Anneliese Goerde-
ler-stiftung. ihr eindrucksvolles Gefäß „Hallstatt 
Piece/Panurus biarmicus“ und zwei weitere Vasen 
mit wunderbar frischer dekormalerei gehen in die 
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sammlungen ein. Von Christine Matthias, einer 
Hallenser schmuckkünstlerin, konnten wir eine 
silberne Brosche mit beweglichen Perlschnüren 
kaufen. schon in den letzten Jahren erstanden 
wir bei ihr zwei stücke, die uns durch die perfekte 
Verarbeitung und den sensiblen umgang mit dem 
Material silber beeindruckten. daher haben wir 
uns besonders gefreut, dass die Jury Frau  
Matthias den Grassipreis der sparkasse Leipzig 
zugesprochen hat.
die noch junge schmuckgestalterin sophie 
Baumgärtner, ebenfalls aus Halle, erhielt den 
Grassipreis der Galerie slavik. ihre an skarabäen 
erinnernden, großformatigen Broschen üben 
eine besondere Faszination aus. Zwei Falter-
broschen von Melanie Nützel erweitern das 
spektrum der von insekten und Getier inspi-
rierten schmuckgestaltung. Preisträger des 
Apolline-Preises ist der in deutschland lebende 
südkoreaner Kiho Kang, der in Leipzig vor  
wenigen Jahren auch schon mit dem richard 
Bampi-Preis ausgezeichnet wurde. seine aus 
der asiatischen Formenwelt stammenden Gefäße 
sind aus Porzellan, jedoch in einer einzigartigen 
Technik hergestellt, die seinen Arbeiten per-
sönlichen Ausdruck und hohen Wiedererken-
nungswert verleihen. unser Budget erlaubte 
uns darüber hinaus auch bei vielen anderen 
Ausstellern einzukaufen: Langjährige Teilnehmer 
(ulla und Martin Kaufmann, sonngard Marcks) 
wurden ebenso berücksichtigt wie Neulinge 
(Paul Müller, Felix Lindner und Partnerin  
samantha Font-sala). Am stand von schnuppe 
von Gwinner (Mitglied des Freundeskreises) 
haben wir Arbeiten internationaler Künstler 
(Ned Cantrell, Ann van Hoey, siba sahabi, eric 
Landon) erworben, aber auch einen großen 
skulpturalen Weidenkorb von diana stegmann – 
die erste zeitgenössische Korbarbeit unserer 
sammlung überhaupt!
Zahlreiche weitere erwerbungen wären hier 
noch zu nennen, doch zuletzt möchte ich noch 
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das leuchtend rote Mantelkleid von Gudrun 
Bartenberger-Geyer erwähnen, das Lotte  
reimers (Mitglied des Freundeskreises) in 
spontaner Großzügigkeit bei der Modedesignerin 
erwarb und sofort an uns weitergeschenkt hat 
sowie das regal von robert Hahn (Absolvent 
der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle), 
das von der Hochschule als Grassi- Nachwuch-
spreis auserkoren wurde und von Michael  
Berninger (ebenfalls Mitglied) für uns angekauft 
wurde und nun die Möbeldesign-sammlung be-
reichert.

sabine epple, Kuratorin

Ankäufe
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ich beantrage die Aufnahme als Mitglied in den FreuNDeS-
KreiS GrASSi Museum für Angewandte Kunst e. V.

Mein Beitrag erfolgt als

  Vollmitglied 45 € 
(private od. juristische Personen) unterjährig 4 € / Monat*

   Vollmitglied mit ermäßigtem Beitrag 25 € 
(studenten, rentner, ehepartner od. unterjährig 2 € / Monat* 
Lebenspartner eines Vollmitgliedes)

  Vollmitglied als Junger Grassifreund 10 € 
(schüler, Auszubildende) unterjährig 1 € / Monat*

  Vollmitgliedschaft bedeutet Mitgliedschaft auf unbegrenzte Zeit. 
Kündigung ist jeweils bis ein Monat vor Jahresende möglich.

der Jahresbeitrag wird jeweils für den Zeitraum vom 01. 01. bis 
31. 12. des Jahres erhoben. dabei streben wir zur reduzierung des 
Verwaltungsaufwandes Lastschrifteinzug an. Auf Wunsch ist die 
Überweisung des Jahresbeitrages möglich. die Zahlung wird zum 
1. Januar fällig und ist im Laufe des Monats Januar zu überweisen. 
Bei unterjährigem Beitritt bitten wir die summe der Monatsbeträ-
ge bis zum Jahresende einmalig nach Beitritt zu überweisen.

Außerdem möchte ich die Arbeit des Museums gerne mit 
einem zusätzlichen jährlichen / einmaligen** Förderbeitrag 
von  unterstützen.

  Hiermit ermächtige ich den Freundeskreis, Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis 
Grassi Museum für Angewandte Kunst e. V. gezogene Last-
schrift einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wo-
chen, beginnend mit dem Belastungstag, die erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name, Vorname

Kontoinhaber:

Beruf, Geb.-datum – Angabe freigestellt

iBAN:

Telefon, e-Mail – Angabe freigestellt

BiC:

datum / unterschrift:

PLZ, Ort, staße, Hausnummer

*  ab Folgemonat ** Zutreffendes bitte unterstreichen. 
Beitragsordnung gültig ab 01. 01. 2016.



impressum | 23

redaktionsschluss: 31. 03. 2016, Auflage: 600
redaktion: A. Camphausen, Beratung: u. Lehmann-Grube
e-Mail: freundeskreis@grassimuseum.de 
Telefon: +49 (0) 341 22 29 124 
Fax: +49 (0) 341 22 29 200

Layout, Druck und buchbinderische Verarbeitung: 
system Print Medien GmbH

FreuNDeSKreiS GrASSi 
Museum für Angewandte Kunst e. V., 
Johannisplatz 5 – 11, 04103 Leipzig

Website des Museums: www.grassimuseum.de 
Telefon sekretariat des Museums:  
+49 (0) 341 22 29 100

Website: www.freundeskreis.grassimuseum.de

Bankverbindung:  
iBAN de41 8605 5592 1100 8853 54 
BiC WeLAde8LXXX

Titelseite: Marianne eggimann, Leipzig. 2010.  
‚Vollmond‘, Porzellan, modelliert, partiell glasiert und 
vergoldet; erworben mit Mitteln des Freundeskreises
Foto Matthias Hildebrand, Museum. idee und Layout: 
dr. ronald Meinel, Mitglied im Freundeskreis

in eigener Sache
im Kurier 32 sind leider 
einige Fehler enthalten, 
für die wir uns entschul-
digen. in spalte 4, letzter 
Absatz, wird auf das  
Titelbild verwiesen. Wir 
zeigen oben die staffel-
stabübergabe. in spalte 7 
muss die Zeile „Termine 
bitte vormerken: dienstag 07.07.2015 18:15 uhr“ ge-
strichen werden. im internet ist das erfolgt. in spalte 23 
ist an den Oktober versehentlich ein „t“ gedruckt. Auf 
spalte 24 ist der Termin für die sonderführung statt  
14 uhr mit 16 uhr angegeben – hoffentlich war keiner 
vergeblich da. und last but not least: in spalte 27 wurde 
der Autor des Titelbildes statt Binsack mit Bisack ge-
druckt – er möge es verzeihen. im internet ist es korrigiert. 
das Bild mit dem staffelstab stammt von ihm. 
Wir hoffen, dass so eine Fülle von Fehlern nicht wieder 
passiert, ganz sind wohl setzfehler nicht zu vermeiden. 
Aber wir bemühen uns.

Albrecht Camphausen




