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rückblick auf die Sonderausstellung 
„Freunden sei Dank!“ im GrASSi  
Museum für Angewandte Kunst
25 Jahre Freundeskreis GrAssi Museum für  
Angewandte Kunst Leipzig! das heißt: 25 Jahre 
unterstützung beim sammeln und Bewahren. 
Gibt es eine bessere Möglichkeit, als dies mit einer 
sonderausstellung zu würdigen? Vom 2. Juni bis 
25. september 2016 wurden unter dem Titel 
„Freunden sei dank! 25 Jahre schenken und  
Fördern“ in der Orangerie des Museums Gegen-
stände aus dem Bereich Kunsthandwerk und 
design ausgestellt, die durch den Freundeskreis 
in die sammlung des Museums gelangt sind.

in einer kleinen rückschau soll die Ausstellung 
noch einmal resümiert werden.

25 Jahre – das heißt auch: 6.060 Kunstgegen-
stände, die in diesem Zeitraum über den  
Freundeskreis in die sammlung eingegangen 
sind. Bei dieser gewaltigen Menge sind die  
vielzähligen Grafiken, Bücher und Kataloge, die 
sich in der Bibliothek und ihren angeschlossenen 
Spezialsammlungen befinden noch nicht inbe-
griffen. Aus diesem Bestand wurden rund  
200 Objekte in der Ausstellung gezeigt – ein 
Bruchteil dessen, was sich noch in den depots 
und in den Dauerausstellungen befindet. 

die Konzentration in der Ausstellung lag auf 
Arbeiten ab den 1960er Jahren, die von einzel-
personen geschenkt oder mit unterstützung 
des gesamten Freundeskreises erworben  
worden sind. Wert wurde dabei auf einen  
repräsentativen Querschnitt gelegt, der von 
Keramik- und Glasobjekten, über schmuck-
arbeiten und design bis hin zu Möbeln und 
Mode reichte. Vor allem schenker, die schon 
seit Jahren in Verbindung mit dem Museum 
stehen und deren schenkungen inzwischen zu 
Konvoluten von zum Teil mehr als tausend  
Objekten angewachsen sind, sollten hervor-

gehoben werden. Zu nennen sind hier Hede 
Hopp, Lotte reimers, die sammlung T. Friedberg, 
inge und Wilfried Funke, Monika und Günther 
Czichon, sybille und rainer Klinge und dietrich 
und Josefina Neumann-Ogando. Neben Unikaten 
wurden auch hochwertige serienprodukte von 
Künstlern ausgestellt, die wichtige und nach-
haltige impulse im Bereich der angewandten 
Kunst gegeben haben. durch die unterstützung 
des Freundeskreises konnten bedeutende Künstler 
wie Ken eastman endlich in die sammlung auf-
genommen oder bereits vorhandene Oeuvre 
durch wichtige stücke ergänzt werden. Mit dem 
Freundeskreis hat das GrAssi Museum für  
Angewandte Kunst nicht nur eine sehr aktive 
sondern auch kenntnisreiche unterstützung, die 
sich am Bestand des Museums orientiert.

das Herzstück der Ausstellung bildeten Objekte, 
die über die Grassimesse in das Museum einge-
gangen sind. ein großer Gabentisch bot stell-
fläche für knapp 60 Arbeiten, die entgegen 
sonstiger musealer Präsentationsformen nicht 
hinter Glas, sondern frei stehend gezeigt wurden – 
eine Herausforderung an die Konzeption, die 
vom Publikum positiv wahrgenommen wurde. 
ergänzend dazu wurden in angrenzenden Vitrinen 
Arbeiten aus dem Bereich schmuck gezeigt, 
die ebenfalls auf den Grassimessen angekauft 
worden sind. stücke wie eine Kette mit einem 
Anhänger aus einem echten, auf Bernstein 
montierten rinderzahn von ilka Berndt oder 
die Fliegen von schnuppe von Gwinner sorgten 
für besonders großes interesse.   

dass die Grassimesse als thematischer schwer-
punkt der Ausstellung gewählt wurde, kam 
nicht von ungefähr: seit ihrer Gründung war es 
eine Hauptaufgabe des Freundes- und Förder-
kreises, die legendäre Grassimesse wieder 
aufleben zu lassen. Diese 1920 von Richard 
Graul ins Leben gerufene Messe für zeitgenös-
sisches Kunsthandwerk und design hatte auf-
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grund ihrer hohen Qualitätsansprüche über 
deutschland hinaus Anerkennung erhalten. 
diese Bemühungen waren von erfolg gekrönt: 
im Jahr 1997 gelang es, die erste neue Grassi-
messe aus der Taufe zu heben und mit ihr  
wieder einen internationalen ruf zurückzu-
erobern. Auf den vergangenen 17 Grassimessen 
wurden mit unterstützung des Freundeskreises 
annähernd 200 Arbeiten angekauft. einen  
besonderen stellenwert hat hier die von Michael 
Berninger gegründete Firma culturtraeger, die 
seit 2008 alljährlich eine der Abschlussarbeiten 
aus dem Bereich design der Kunsthochschule 
Burg Giebichenstein erwirbt und diese über den 
2014 eigens dafür eingerichteten „Grassi Nach-
wuchspreis“ dem Museum übereignet. 

Anzahl und Qualität der erworbenen stücke 
erlauben inzwischen eine zwar punktuelle, aber 
dennoch aussagekräftige dokumentation der 
strömungen im zeitgenössischen Kunsthandwerk 
und design der vergangenen zwei Jahrzehnte. 
Aus dieser regelmäßigkeit ist inzwischen  
eine Tradition geworden, die es dem Museum  
ermöglicht, das Kunstschaffen der unmittelbaren 
Gegenwart zu dokumentieren. 

erfreulich ist die positive resonanz auf die Aus-
stellung. Neben Berichten in regionalen Print-
medien sind vor allem Onlineartikel in privaten 
und öffentlichen Kunstblogs erschienen, die 
eine größere reichweite haben und ein jüngeres 
Publikum erreicht. Allen, die auch nach dem 
ende der sonderschau noch Gelegenheit haben 
möchten, einen Blick in die Ausstellung zu werfen, 
denen sei der Katalog ans Herz gelegt, der in 
seiner bewusst unkonventionellen Gestaltung 
die innovativen und frischen stücke der Grassi-
messe präsentiert. Zu erhalten ist er im Museums-
shop des Grassimuseums. 

Theresa stiller,  
wiss. Volontärin

Nachtrag der redaktion: Mitglieder erhalten diesen Katalog 
kostenlos (ist bereits zur Mitgliederversammlung und zum 
Grassifrühstück im september 2016 geschehen). Wer nicht 
in der Lage ist, den Katalog persönlich zu den Grassi-Früh-
stücken in empfang zu nehmen, hat die Möglichkeit, diesen 
formlos schriftlich oder per Mail bei freundeskreis@grassi-
museum.de zu bestellen.

schnuppe von Gwinner, 
Hamburg, Fliege „rote 
Schwammfliege“, 1997 
schenkung des Freundes-
kreises, Grassimesse 1998
Foto: GrAssi Museum für 
Angewandte Kunst, Leipzig

Karl scheid, Deckeldose, 
Modell 222, 1966/1999 
schenkung aus der  
sammlung T. Friedberg
Foto: esther Hoyer

isabell schaupp, Brosche 
„Satelliten Schatten 4“, 2011 
schenkung des Freundeskreises, 
Grassimesse 2011
Foto: Matthias Hildebrand

„Gabentisch“ mit  
erwerbungen der Grassimesse
Foto: esther Hoyer

elke sada, Vase „Panurus 
biarmicus“ aus der serie 
‚Hallstattpieces‘, 2014 
erworben mit unterstützung 
des Freundeskreises,  
Grassimesse 2015
Foto: esther Hoyer
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Kurzbericht zur Mitgliederversammlung 
des Freundeskreises GrASSi Museum 
für Angewandte Kunst am 31. 05. 2016
in diesem Jahr stand unsere Mitgliederver-
sammlung im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums 
des Freundeskreises. Am Vorabend der Aus-
stellungseröffnung „Freunden sei dank – 25 Jahre 
schenken und Fördern“ durften wir als ein-
leitung in einer Preview die sonderausstellung, 
welche die aktive unterstützung des Museums 
durch den Freundeskreis höchst anschaulich 
reflektiert, in den letzten Zügen ihres Aufbaus 
erleben. Gestärkt im Bewusstsein der Würdigung 
unserer Arbeit wurden danach in der Mitglieder-
versammlung die Tagesordnungspunkte in 
sachdienlicher Kürze behandelt.

Nach Begrüßung und einleitung durch den Vor-
sitzenden des Vorstandes Günther Gromke  
berichtete Museumsdirektor dr. Olaf Thormann 
über die reichhaltigen aktuellen entwicklungen, 
daten und ereignisse im Museum. der Bericht 
des Vorstandes enthielt auch in diesem Jahr 
eine Fülle von Aktivitäten zugunsten des Museums 
und des Vereinslebens. Nach Kassenbericht 
und Bestätigung seiner richtigkeit durch die 
Kassenprüfer wurde der Vorstand von seiner 
bisherigen Arbeit entlastet. die Kassenprüfer 
Prof. dr. Helmuth Pfeiffer und rA dieter J. Till 
wurden für ein weiteres Jahr gewählt. Mit dem 
Haushaltsplan bis ende 2016, dem Veranstal-
tungsplan und einem Ausblick auf das kommende 
Jahr fand die Mitgliederversammlung ihr ende. 
im Anschluss fand sich ausgiebig Gelegenheit 
zum Gedankenaustausch bei softdrinks, Wein 
und snacks, wofür der sparkasse Leipzig an 
dieser stelle nochmals herzlich gedankt sei.

Wer an der Mitgliederversammlung nicht teil-
nehmen konnte und an weiteren details inter-
essiert ist, hat Gelegenheit, sich das Protokoll 
von der Geschäftsstelle als PdF zusenden zu 
lassen oder es anlässlich einer Vorstandssprech-

stunde vor einem Grassifrühstück jeweils am 
zweiten sonnabend im Monat zwischen 10:00 und 
11:00 uhr einzusehen.

Günther Gromke  
Vorstandsvorsitzender des Freundeskreises
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Generalversammlung des Weltverbandes 
der Museumsfreunde WFFM (World  
Federation of Friends of Museums) 
2016 in Washington DC
unsere inzwischen langjährige Mitgliedschaft (seit 
2004) im Bundesverband der Fördervereine deut-
scher Museen für bildende Kunst e. V. führte mich 
letztendlich auch zum Weltverband der Museums-
freunde. Zur 2015 in Berlin statt findenden General-
versammlung des WFFM folgte ich einer einladung 
an alle Vorstände der Mitgliedsfreundeskreise des 
Bundesverbandes – sozusagen als „schnupper-
kurs“. Mir tat sich ein Pool an informationen auf, 
wie Fördervereine von Museen in Nord- und süd-
amerika, in Australien, in verschiedenen Ländern 
europas, Asiens und selbst Afrikas arbeiten, mit 
welchen Problemen sie konfrontiert sind und welche 
Aktivitäten sie unternehmen – ein Blick über den 
Tellerrand, der die erkenntnisse aus dem deut-
schen Bundesverband sinnvoll ergänzt. der ent-
scheidende Punkt war aber die Ankündigung, dass 
auch Privatpersonen ab sofort für einen Jahres-
beitrag in Höhe von 100 us$ Mitglied im WFFM 
werden können. damit eröffnete sich die Möglich-
keit, unseren Freundeskreis in diesem interessanten 
Gremium zu vertreten, ohne jegliche finanzielle 
Belastung unseres Vereins.

Konsequenterweise folgte ich in diesem Jahr 
der einladung zur Generalversammlung in  
Washington dC, über die ich in einem Vortrag 
zum Grassifrühstück am 8. Oktober ausführlich 
berichtet habe. 

Hier möchte ich schon einen kurzen einblick 
geben. Beginnend am Abend des 2. Juni ließ 
uns ein perfekt organisiertes Programm bis zur 
eigentlichen Generalversammlung am 5. Juni 
kaum Luft holen. unter den Museumsbesuchen 
blieb mir besonders eine individuelle Führung 
mit senior Lecturer david Gariff durch die Nati-
onal Art Gallery in erinnerung. 

Zu zwei abendlichen empfängen hatte ich  
Gelegenheit, den hochrangigen amerikanischen 
Gastgebern je ein englischsprachiges exemplar 
unseres Museumsbandes „insights / Outlooks“ 
(einblicke / durchblicke – ein Parcours durch die 
Sammlungen) offiziell im Namen des Bundes-
verbandes und unseres GrAssi Museums  
sowie Freundeskreises zu überreichen. das 
Buch wurde sofort in der runde angesehen und 
fand Lob in höchsten Tönen. Besuche im  
GrAssi wurden spontan angekündigt. 

Für alle interessierten möchte ich an dieser 
stelle nochmals darauf verweisen, dass der 
Weltverband für Privatpersonen offen ist. die 
nächste Generalversammlung findet in Italien, 
in Padua statt. ich würde mich freuen, zukünftig 
auch Mitglieder unseres Freundeskreises beim 
WFFM begrüßen zu können. 

es gibt noch viel zu berichten, was den rahmen 
dieses Artikels aber leider sprengen würde. 

Günther Gromke  
Vorstandsvorsitzender des Freundeskreises

Foto: r. Meinel
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exkursion am 23. 04. 2016 nach Oelsnitz / 
erzgebirge
„Glück auf und Willkommen im Westerzgebirge“ – 
eine Fahrt durch den Leipziger süden in das 
Vorland der Berge nach Oelsnitz / erzgebirge.

Zum Grassifrühstück im März stellte Bernd  
sikora sein neues Buch „unterwegs –  Zwischen 
Leipzig und dem erzgebirge“ mit über 300  
Fotos von Peter Franke vor. Mit unserer exkursion 
folgten wir den spuren dieses Buches und wurden 
in sehr sachkundiger Weise über Historie, 
Landschaft und industrie-Kultur informiert.

schon im Bus erhielten wir zahlreiche interessante 
informationen zur wechselvollen Geschichte 
dieses Landstriches. Neben den Wettinern fand 
auch Wiprecht  von Groitzsch, der Gründer 
vieler Ortschaften in dieser region, erwähnung. 
Kaiser Friedrich  i. Barbarossa ließ einen ganzen 
Kranz von Burgen anlegen, um die alten Grenzen 
des reichslandes zu sichern. Außerdem war er 
Burgherr von Altenburg und Waldenburg. später 
befanden sich die Gebiete von Gnandstein, 
Kohren und sahlis im Besitz des Adels-
geschlechtes einsiedel. diese stellten 1697 mit 
Heinrich Hildebrand den Kanzler von Altenburg, 
einem Vorfahren der Gräflichen Einsiedelschen 
eisengießerei Lauchhammer.

danach spannte sich der Bogen hin zu innova-
tiven ideen, die förderlich und notwendig für 
den Aufbau einer neuen infrastruktur nach 
dem Niedergang der erzgebirgischen industrie 
sind. die Autobahn von Leipzig, mit ihren in der 
Nähe gelegenen industriegebieten, steht für 
den diskurs zwischen umweltschutz und der 
notwendigen verkehrstechnischen erschließung 
im erzgebirgsraum. die Bewahrung und  
Achtung der Natur und das Vereinbaren mit der 
Lebensqualität der hier lebenden Menschen 
bergen viel diskussionsstoff. 

Herr sikora referierte 
auf dem Grat zwi-
schen sachkenntnis 
als Architekt und  
seiner Heimat- und 
Naturverbundenheit. 
er schwärmte von 
den Jahreszeiten, Wit-
terungserscheinungen 
und verschiedenen 
Lichteinfällen dieser 
schönen Landschaft. 
Von ihm stammt der 
auf der deutschland-
schachthalde erbaute 36 m hohe  Aussichts-
turm, den wir allerdings wegen des schlechten 
Wetters nicht besuchen konnten.

im Ortsteil Neuwiese steht die 1925/26 erbaute 
Lutherkirche. der Kuppelbau ist eingebettet in 
die Landschaft der Wälder und Wiesen. Gebaut 
wurde mit steinen des umlandes, ohne Zement-
verputz außen. Luthers Kopf ist als einziger 
bildhauerischer schmuck in Muschelkalk auf 
einen großen erzgebirgischen stein aus dem 
steinbruch Thierfeld angebracht. durch einen 
Windfang betritt man die schlicht gehaltene 
Kirche. die Besonderheit ist  der Taufstein,  
welcher seitlich als Konsole in Gestalt eines die 
Taufschale haltenden engels angebracht ist. 
die Freskomalerei stellt einen Bergmann und 
eine Frau mit Kind als Altarbild dar. Auch hier 
drückt sich Heimatverbundenheit aus.

Auf dem Weg zum Bergbaumuseum fuhren wir 
am Kaufhaus schocken vorbei. es ist eines der 
bedeutendsten im Bauhausstil errichteten  
Gebäude  in sachsen.

„Berg will haben Verstand und eine getreue Hand“

im Bergbaumuseum erwartete uns Herr Großer 
und gemeinsam unternahmen wir einen Aus-
flug in die Bergbauregion Oelsnitz. 

Foto: G. Gromke
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abgebaut. sie gelangte über Hunte durch  
gewaltige Fördermaschinen zum Abtransport. 
später wurde das system durch eine große 
Zwillingsdampfmaschine mit 1.800 Ps unter-
stützt.

unter heute kaum nachvollziehbaren Bedingungen, 
unvorstellbarem Lärm, Hitze und körperlicher 
schwerstarbeit wurde bis 1971 Kohle abgebaut. 
Ab 1986 wurde der schacht Museumsanlage. 
Auch konnten wir hier unser geologisches Wissen 
auffrischen und der Film über den Bergbau  
beeindruckte alle stark.

das einst wichtigste steinkohlenrevier bemüht 
sich gegenwärtig im rahmen der Montanregion 
erzgebirge um die Anerkennung als  Weltkultur-
erbe.                                               

Anschließend besichtigten wir die Thierfelder 
Kirche mit der Barbarakapelle. sie ist eine der 
schönsten und ältesten dorfkirchen sachsens. 
Bemerkenswert sind die mittelalterlichen figür-
lichen Malereien, die das „Himmlische Jerusalem“ 
darstellen.

Zahlreiche Anekdoten von Herrn sikora über 
die Gegend sind ebenfalls wie die Burg stein 
Gründe,  wieder hierher zu kommen. das erz-
gebirge ist nah gerückt.

Wir bedanken uns für einen gelungenen Tag mit 
einer großen Menge an Wissenswertem und 
vielen guten Gesprächen.

Herr Gromke deutete in seinen Abschlussworten 
an, dass über weitere Projekte mit Herrn sikora 
nachgedacht wird. Freuen wir uns darauf.

Angela schneeweiß  
Mitglied des Freundeskreises

die eingangshalle des Bergbaumuseums im Art 
deco stil stammt von Fritz Höger. er ist u. a. 
auch der Architekt der Konsumzentrale Leipzig 
und des Chilehauses in Hamburg.

Hier erhielten früher die Kumpel an den Kassen-
schaltern den Lohn für ihre schwere Arbeit. Zur 
Ausrüstung des Bergmannes gehörte das so-
genannte Geleucht. Ab 1902 war es ein mit  
einem Bleiakku versehenes elektrisches Licht 
mit einem 5,5 kg Gewicht. Vorher war es ein 
offenes Licht, später wurde die „Freiberger 
Blende“ zum Aufspüren von Methangas ent-
wickelt. ein selbstretter (Gasmaske), Gaswarner, 
ein 2 Liter Getränkegefäß und die „Bemmbüchs“ 
gehörten ebenfalls dazu. Letztere wurden nie 
leer wieder mit nach Hause genommen,ein 
Holzscheit oder Kohlestück ging immer retour.

Zur einfahrt in die Grube gelangte man über die 
Fördertürme, sie prägten mit einer Höhe von 
35 m über 100 Jahre das Landschaftsbild. Über 
die Hängebank ging es mit einer Geschwindig-
keit von 12 m pro sekunde in die Tiefe von 
560 m ab rasensohle. Mit Hacke und schaufel, 
später mit Presslufthammer, wurde die rohkohle 

Foto: G. Gromke
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Mehrtages-Exkursion 2016 des  
Freundeskreises Grassimuseum
Am 21. Juli 2016 begann der mehrtägige Ausflug 
des Freundeskreises nach Wien mit 31 Personen 
an Bord. Nach dem Auschecken im Flughafen-
terminal Wien-schwechat begann gleich eine 
stadtrundfahrt. im Anschluss daran war fakul-
tativ der Besuch von schloss schönbrunn mit 
seinem herrlichen Park vorgesehen. Für den 
kleinen Hunger zwischendurch gab es dann im 
Café residenz eine Wiener Köstlichkeit in Form 
des hier allgegenwärtigen Apfelstrudels.  
danach fuhren wir zum Hotel Kummer, einem 
charmanten Hotel aus der Belle Époque. Nach 
dem Abendessen im Hotel versammelte sich 
der Großteil unserer reisegesellschaft im  
Museumsquartier Wien. der folgende Tag war 
geprägt vom Besuch des Österreichischen  
Museums für Angewandte Kunst (MAK). in  
Vertretung des direktors, der sich außerhalb 
von Wien aufhielt, wurden wir von dr. rainald 
Franz, Kustode für Glas / Keramik sowie der 
Provenienz Forschung und restitution im MAK 
Wien begrüßt. danach wurden wir durch das 
Haus geführt, im Fokus stand das Wien um 
1900. Man zeigte besonders die räume, welche 
neuartige Präsentationen der exponate aufwiesen. 
Wir wurden mit diesen neuen Konzepten ver-
traut gemacht. Wer sich dann an der Fülle der 
Kunstwerke satt gesehen hatte, konnte es sich 
im Café-restaurant Plafond, direkt im MAK, 
gutgehen lassen. An dieser stelle möchte ich 
auch gleich auf das Novum des diesjährigen 
Ausflugs hinweisen. Außer den Programmpunkten 
gab es genügend freie Zeit, individuell zu  
verweilen oder das Fakultativangebot nicht zu 
nutzen und stattdessen etwas Anderes zu  
unternehmen. 

ein nachmittäglicher rundgang durch die Wie-
ner Altstadt, unter der Leitung einer örtlichen 

Fremdenführerin, folgte dem MAK Besuch. die 
Führung endete in der Himmelpfortgasse vor 
der Galerie slavik für zeitgenössische inter-
nationale schmuckkunst, die in diesem Jahr ihr 
25-jähriges Jubiläum feiert. Frau renate slavik, 
die jährlich zur Grassimesse den Grassipreis 
der Galerie Slavik vergibt, empfing uns herzlich 
mit sekt und allerlei Knabbereien und natürlich 
ganz viel zeitgenössischem schmuck (1. Jubiläums-
ausstellung „schmuck stadtgespräch“). im 
Gegensatz zum Museum konnte man diesen 
auch einmal anfassen und sogar anlegen. den 
Abend verbrachten wir in der Gasthausbrauerei 
„7 stern Bräu“. der sonnabend war bis 14 uhr 
zur freien Verfügung; die meisten Teilnehmer 
besuchten Naschmarkt und das Ausstellungs-
gebäude secession. um 14 uhr begann die Otto 
Wagner rundfahrt wieder mit Herrn Magister 
Zillinger. der Architekt und Baulöwe Otto  
Wagner 1841 – 1918 ist der Übervater des Wiener 
Jugendstiles. die Fahrt endete zum krönenden 
Abschluss an der Otto-Wagner-Kirche am  
steinhof, auf dem Gelände der ehemaligen  
Niederösterreichischen Landesirrenanstalt. die 
Anstaltskirche ist dem heiligen Leopold  
gewidmet. Wenn nicht schon das Äußere der 
Kirche begeisterte, so trat der Wow-effekt  
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Foto: s. König
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spätestens beim eintritt in selbige auf. Kein 
Wunder also, dass dieses Bauwerk, neben dem 
secessionsgebäude von Wagnerschüler Joseph 
Maria Olbrich, eines der Hauptwerke des  
Wiener Jugendstiles ist. der Kustos Herr Ober-
amtsrat Paul Johannes Keiblinger stellte uns 
persönlich das Nonplusultra vor, ein Muss für 
jeden Wienbesuch. Wie sich dann später  
herauskristallisierte, war es für die Mehrzahl 
der Teilnehmer der absolute Höhepunkt der 
reise nach Wien. der Tag endete vorerst beim 
Heurigenwirt Werner Welser in Heiligenstadt, 
wo wir bei schrammelmusik ein Buffet und den 
besagten Heurigen zu uns nahmen. unter-
brochen durch die Busfahrt ins Hotel, ließen wir 
den Tag mit viel Plaisir auf dem Freisitz vom 
Hotel in größerer runde ausklingen.

der Abreisetag stand wieder individuell zur 
freien Verfügung, nicht wenige Grassifreunde 
besuchten mit uns gemeinsam die unvergleich-
liche barocke schlossanlage Belvedere. im  
unteren Belvedere erwartete uns völlig uner-
wartet eine Franz von stuck-Ausstellung, die 
man in der gezeigten Komplexität wahrscheinlich 
nicht so bald wiedersehen wird. Viele in Privat-
besitz befindliche Bilder werden gezeigt, die 
man in der Villa stuck in München vergeblich 
suchte. der eigentliche Grund des Belvedere- 
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Besuches galt den im Oberen Belvedere befind-
lichen Gemälden von Gustav Klimt, welche  
allerdings dicht umlagert waren. die Zeit ver-
ging wie im Fluge und schon mussten wir  
zurück zum Hotel Kummer, was uns trotz des 
Namens keinen Kummer machte. Wir nahmen 
unser Gepäck auf, sagten leise servus und 
bestiegen den Bus zum Flughafen Wien – 
schwechat. Zum schluss vielen dank  an Frau 
Weidig und Herrn Professor engewald für das 
wirklich tolle Programm. Wir hatten Kaiserwetter, 
wobei ehrlich gesagt Königswetter auch  
gereicht hätte, regen nur nachts, was will man 
mehr.

steffen König  
Mitglied des Freundeskreises,  
Vorstandsmitglied

Foto: s. König
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SPOntex ‘16: exkursion nach Halle (Saale) 
am 04. 09. 2016
Zügig brachten s-Bahn und straßenbahn 14 
Mitglieder des Freundeskreises zur Moritzburg 
Halle (saale), die vor 500 Jahren als residenz 
der erzbischöfe Magdeburgs erbaut wurde und 
jetzt das Kunstmuseum des Landes sachsen- 
Anhalt beherbergt. unser Ziel war die sonder-
ausstellung  „Magie des Augenblicks“ mit 
Meister werken aus der sammlung von Arthur 
und Hedy Hahnloser-Bühler in der Villa Flora in 
Winterthur (schweiz). 

den ersten Höhepunkt der Führung bildete  
jedoch wunschgemäß  die sog. Feininger-empore 
im neuen erweiterungsbau, in der die entstehungs-
geschichte  und Bedeutung der berühmten 
„Halle-serie“ des Bauhausmeisters Lyonel  
Feininger hervorgehoben wird.  Von 1929 – 1931 
schuf der Maler in einem eigens für ihn ein-
gerichteten Atelier im obersten Geschoss des 
Torturmes elf faszinierende Gemälde, die jedoch 
1937 als „entartete Kunst“ aus dem Museum 
entfernt wurden.

in der sonderausstellung wird durch raumauf-
teilung, Original-Möbel sowie die Farb- und 
Lichtgestaltung die Atmosphäre der Villa Flora 
nachempfunden. Zwischen 1906 und 1936 hatten 
der Augenarzt und seine kunstsinnige Frau eine 
beeindruckende  Kollektion zeitgenössischer 
französischer Kunst mit Werken von Van Gogh 
(u. a. „der sämann“!), Cézanne, Bonnard, denis, 
Vallotton, Matisse, rodin, Toulouse-Lautrec u. a. 
zusammengetragen. Wie in der Führung erklärt, 
war das sammlerehepaar mit vielen Künstlern 
befreundet. die erläuterungen zu den Bildern 
wurden durch interessante details zur entste-
hung der sammlung und zum erwerb der Bilder 
gewürzt. im Anschluss an die Führung blieb 
noch Zeit für individuelle Besichtigungen.

Nach dem Mittagessen im Gasthaus „Zum 
schad“ bildete ein geführter Altstadtrundgang 
bis zum Markt den Abschluss der exkursion. 
Zurück zum Bahnhof, schnell noch einen  
Kaffee, bzw. Tee oder eis und in die s-Bahn 
nach Leipzig.

W. engewald  
Mitglied des Freundeskreises,  
Vorstandsmitglied
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Werkschauen für Grassifreunde –  
ein erlebnis
seit einem Jahr bieten die Werkschauen den 
Freunden des Grassimuseums für angewandte 
Kunst Gelegenheit, Werkstätten und studios 
ausgewählter Kunsthandwerker und designer 
im raum Leipzig kennen zu lernen. in moderier-
ten Gesprächen, anhand von Werkbeispielen 
und in demonstrationen ihrer Techniken geben 
die Gastgeber Auskunft über ihre Arbeit. Hand-
werkskunst und Gestaltung, Ausbildung und 
inspiration, Konzepte und Werke, Organisation 
und Akquise werden thematisiert. Als Frei-
berufler müssen sie mehr als ihr Handwerk 
beherrschen, um von ihrer Berufung leben zu 
können. Jeder geht einen individuellen Weg. 
Alle sind leidenschaftliche spezialisten, die auf 
der Basis traditioneller Handwerks- und Gestal-
tungskultur ihre ideen innovativ und zeitgemäß 
umsetzen.

die erste Werkschau führte uns vor einem Jahr 
in die Keramikwerkstatt von elke sada. sie  
gestattete uns faszinierende einblicke in ihre 
eigenwillige Gestaltungstechnik und berichtete 
aus ihrem Leben als international gefragte 
Künstlerin. Nur wenige Tage nach unserem  
Besuch wurde sie auf der Grassimesse 2015 
mit dem Grassipreis der Carl und Anneliese 
Goerdeler stiftung ausgezeichnet.
www.elkesada.de

Von der schmuckdesignerin Luise Neugebauer 
wurden wir Anfang dezember in ihre zauber-
hafte Welt des „less is more“ eingeführt, in der 
sie ein klassisches schmuckrepertoire mit  
raffinierten Überraschungen und ungewöhnlichen 
Materialien belebt. 
www.luiseneugebauer.de

Bei feuchtkaltem Wetter scharten wir uns im 
dezember um den Kanonenofen der Werkstatt 
Hensel, Mikutta, Göthner. Hier erläuterte der 

Möbeldesigner Andreas Mikutta wie er auf der 
Basis des klassischen Tischlerhandwerks seine 
eigene freie, undogmatische designsprache 
entwickelt. erfolgreich, denn sein, in Kooperation 
mit Tina Bartsch entworfenes, Aufbewahrungs-
system VANuu wurde 2016 z. B. für den  
deutschen designpreis nominiert. 
www.andreasmikutta.com

im April versammelten 
sich fast 20 Neugierige 
im studio von Claudia 
Biehne und stefan 
Passig. die nachhaltige 
Faszination an Wach-
sen und Werden leitet 
die Porzellankünstlerin, 

mit der wir über gestalterische Aspekte ebenso 
sprachen wie über die erfolgreiche Arbeits-
teilung mit ihrem Partner. 2015 wurde Claudia 
Biehne in die international Academy of Cera-
mics aufgenommen, im Mai 2016 mit dem 
eunique-Award für ihre einzigartigen Objekte 
ausgezeichnet.
www.biehne-porzellan.de

Nach der sommerpause 2016 freuen wir uns 
auf weitere spektakuläre Werkschauen.

Foto: s. v. Gwinner

Foto: s. v. Gwinner
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unsere erste Gastgeberin wird die schmuck-
gestalterin dörte dietrich sein, die 2002 an der 
Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein bei 
Prof. dorothea Prühl ihr diplom machte. Auch 
sie erweist sich als beeindruckend kreative  
Naturbeobachterin, die technisch anspruchsvoll 
und versiert ihren eigenen künstlerischen 
schmuckkosmos erschafft, den sie uns näher 
bringen wird.
www.doertedietrich.de

Am Nikolaustag 2016 suchen wir das „Haiglück“ 
in der Porzellanwerkstatt der äusserst vielseitigen 
Produktdesignerin Karin sehnert. sie wird uns 
in die Welt ihrer humorvoll-poetischen Porzellan-
produkte einführen.
www.karin-sehnert.de

das neue Jahr 2017 beginnen wir mit einem 
Besuch der Papierkünstlerin Kristina rothe, die 
für ihre ebenso unkonventionellen wie hoch-
ästhetischen Papierarbeiten 2014 mit dem 
Grassipreis der Carl und Anneliese Goerdeler- 
stiftung, 2015 mit dem BKV Preis für Junges 
Kunsthandwerk und im August 2016 mit dem 
Hessischen staatspreis ausgezeichnet wurde – 
dringend Zeit einmal bei ihr vorbei zu schauen.
http://www.kristinarothe.com/

schnuppe von Gwinner  
Mitglied des Freundeskreises 
scout, Publisher, Consultant

GrASSi-Frühstück –  
extrA  am 30. April 2016
Vorstellung des „Junge-Zimmers“ anlässlich 
der Buchpräsentation „Margarete Junge – 
Künstlerin und Lehrerin im Aufbruch in die  
Moderne“

Wer kennt nicht die faszinierenden Momente, 
wenn ein Künstler und dessen Werk mit dem 
Betrachter „Zwiesprache“ hält und neu „erlebt“ 
werden kann.

Auslöser hierzu kann zum Beispiel ein sach-
kundiger, mit Passion für die Person und den 
Gegenstand gehaltener Vortrag sein, gewürzt 
mit den Schilderungen vom Beziehungsgeflecht 
des Künstlers und schließlich angereichert mit 
den lebhaft vorgetragenen familiären Anekdoten 
sowie der schilderung von persönlichen erleb-
nissen mit dem Künstler durch Anverwandte, 
Freunde und Zeitzeugen. 

An einem sonnabend ende April war es wieder 
soweit. die „Margarete-Junge-Gesellschaft“ hatte 
als passenden Ort für ihre offizielle Buch-
präsentation „Margarete Junge – Künstlerin 
und Lehrerin im Aufbruch in die Moderne“ das 
GrAssi Museum gewählt. Am Vortag wurde 
der „Freundeskreis GrAssi Museum für An-
gewandte Kunst“ zu einem Vortrag über das 
„Junge-Zimmer“ des Museums – an perfekter 
stelle, unmittelbar am Ausstellungsort – ein-
geladen. das war dem Freundeskreis ein Grassi-
frühstück-eXTrA wert.

dieser extrawert sollte sich bald herausstellen. 

Herr Thomas Andersch, uns mit seiner sachkun-
de und Präzision vertrauter diplom Holz-
restaurator des Hauses, erläuterte seinen Buch-
beitrag zum „Junge-Zimmer“ und würdigte das 
schaffen, den Lebensweg und die Bedeutung der 
Künstlerin. Anhand des erwerbs – eine schen-
kung von Frau dr. siegrid ehrich – und der nach-
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folgenden restaurierung der empfangszimmer- 
Möbelgruppe von Frau Junge, konnte man exem-
plarisch einen einblick in die Vorgehensweise bei 
Neuerwerbungen durch das  Museum gewinnen.

Herkunftsnachweise und die Geschichte der Möbel-
stücke müssen gesammelt werden, deren Zustand 
wird sorgfältig dokumentiert. dann ergibt sich die 
Frage: was kann erhalten werden, was muss ersetzt, 
kann vielleicht noch überarbeitet werden, welche 
Materialien und Verfahren genügen den gestellten 
professionellen wissenschaftlichen Ansprüchen?

der Vortrag von Herrn Andersch gab Kenntnis, 
welchen schatz das Museum mit dem „Junge- 
Zimmer“ beheimatet. seine Ausführungen zu den 
maßgeblichen Charakteristika und der Ästhetik 
des „Junge-Zimmers“ waren unterlegt mit  einem 
weit gespannten Bilderbogen. das gab einen  
formidablen einblick – einerseits in die schaffens-
welt von Frau Margarethe Junge, – und anderer-
seits in die Arbeitsweise eines Museums.

eine zunehmend heitere und anregende stimmung 
entstand, als anschließend in ihren redebeiträgen 
Frau Marion Welsch und Herr Jürgen Vietig in  
launiger Weise ihre Passion für Margarethe Junge 
spürbar machten und einen nachhaltigen eindruck 
vermittelten, mit welchem engagement sie das 
Projekt einer ersten Monographie über die Künst-
lerin begleitet haben. die Anekdoten über die 
entstehungsgeschichte des Buches gaben dem  
Publikum manch Gelegenheit zum schmunzeln, 
zeigten aber auch, welch zähen Willens es bedarf, 
ein solches Projekt in die Tat umzusetzen.

Alles in allem ein gelungenes Grassifrühstück;  gern 
wurde am Veranstaltungsende vom Auditorium ein 
erwerb des Buches – mit persönlicher Widmung der 
Autoren – angenommen. Frau Junge und ihr emp-
fangszimmer waren uns für eine stunde nah.

dr. dr. Herbert Hunz  
Mitglied des Freundeskreises

GeDAnKen-PArCOurS  
zur Designgeschichte
Am 30. 06. 2016 fand im rehgarten des Museums 
die eröffnung des GedANKeN-PArCOurs zur 
designgeschichte statt. 

studierende der universität Leipzig haben sich 
Tafeln – dem Muster eines botanischen Gartens 
vergleichbar – erdacht, auf denen man den 
spuren der bedeutendsten designtheorien  
folgen kann. 

Zitate von designern und designtheoretikern 
zu Aspekten des designs wurden in einer  
datenbank gesammelt und in der Vorlesung 
vorgestellt und diskutiert. Aus den Beiträgen 
wurden 34 Zitate ausgewählt, die dann auf  
Tafeln umgesetzt wurden. die Zitate wurden 
auf ein Trägermaterial gedruckt, mit Aluminium-
stangen versehen und dann in einer gemeinsamen 
Aktion im Rehgarten zwischen die Pflanzen in 
die Beete gesteckt.

Beim spaziergang ergeben sich dadurch immer 
neue Gedankenanregungen zu design und  
designtheorien, quasi im Vorbeigehen wird man 
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Foto: r. Meinel
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im Garten des „designmuseums“ mit verschie-
denen Aussagen dazu konfrontiert, wie z. B.: 
Gutes Design ist sichtbar gemachte Intelligenz. 
Le Courbusier (1887 – 1965) oder Design ist  
unsichtbar. Lucius Burckhardt (1925 – 2003)

das Projekt entstand in der Vorlesung design-
theorie / designgeschichte am institut für Kunst-
pädagogik der universität Leipzig (dr. roland 
Meinel) und wurde anschließend von studie-
renden umgesetzt. der Freundeskreis unter-
stützte dieses Projekt finanziell. 

dr. roland Meinel 
Mitglied des Freundeskreises

Zur Broschüre „textilkunst vom  
Arbeitskreis textildesign am  
GrASSi Museum für Angewandte Kunst“
Nun ist es endlich soweit, 
dass die Broschüre vor-
liegt, welche beim Grassi-
frühstück vom 12. April 2014 
durch unseren Freundes-
kreis vorsitzenden, Herrn 
Gromke, angeregt wurde. 

Aber wir denken, dass der 
spruch zutrifft, in dem 
behauptet wird, dass nur 
das gut wird, was lange 
genug gedauert hat!

in der Broschüre werden 
elf großformatige Textil gestaltungen vorge-
stellt, die unser Arbeits kreis für öffentliche  
Bereiche gestaltet hat. Gunter Binsack foto-
grafierte diese in sehr guter Qualität, das  
Layout wurde mit viel einfallsreichtum und  
Fingerspitzengefühl durch die Agentur ArT-
KOLCHOse gestaltet und die Fertigung durch 
die Firma THOMAs VerLAG uNd druCK GMBH 
wird u. e. dem künstlerischen Anspruch voll  
gerecht. und ich, als Autorin und Herausgeberin 
hoffe natürlich, dass der differenzierte Zusam-
menklang von Text und Bild beim Betrachten 
und Lesen spürbar wird. 

erwerben kann man die Broschüre gegen eine 
schutzgebühr von 7,50 € nach telefonischer  
Bestellung unter Tel. 0341 / 9127677 oder durch 
Mail: heidemariepaul@gmx.de; außerdem am 
stand des Freun deskreises zur Grassimesse und 

zum Grassifrühstück 
zu den Ankäufen 
auf der Messe am 
10. 12. dieses Jahres.

Heidemarie Paul 
Mitglied des 
Freundeskreises, 
Vorsitzende des 
Arbeitskreises
Fotos: G. Binsack
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informationen aus dem Freundeskreis

Besuch des Freundeskreises  
Kunstgewerbemuseum Dresden e. V.
Am 18. 06. 2016 besuchten Vertreter des Freundes-
kreises Kunstgewerbemuseum dresden e. V. (Pill-
nitz) das GrAssi Museum für Angewandte Kunst. 
Günther Gromke begrüßte die Gäste im Namen des 
Freundeskreises und Frau sabine epple führte 
durch die Ausstellung „Freunden sei dank“ in  
unserem Museum. es gab den Wunsch und die  
Absprache zu einer korrespondierender Mitglied-
schaft und zu einem Besuch des dresdner Vorstan-
des bei einem Grassi frühstück. ein Gegenbesuch 
im sommer 2017 mit Konzert in Pillnitz ist geplant.

Besuch der Overstolzengesellschaft  
Förderer des Museums für Angewandte 
Kunst Köln, gegr. 1888 e. V.
Am 02. und 03. 07. 2016 besuchten Mitglieder 
der Overstolzengesellschaft Leipzig. 

Nach dem empfang, einer stadtführung mit 
Prof. dr. W. engewald, einem gemeinsamen 
Mittagessen und einer anschließenden Führung 
in der Kunsthalle G2 traf man sich zu einem 
gemeinsamen Abendessen mit den ehepaaren 
Treuger, König, engewald und Gromke. Am  
folgenden Tag wurde das GrAssi Museum  
besucht. (10 uhr Begrüßung im GrAssi durch 
dr. Thormann und G. Gromke, Führung von 
Frau sabine epple durch Ausstellung „Freunden 
sei dank“, danach Führung durch das Museum 
für Musikinstrumente durch Prof. dr. J. Focht.).

Kompendium zur Geschichte des  
Freundeskreises
das geplante Kompendium wird ab Oktober 
verfügbar sein, ein genauer Termin steht noch 
nicht fest.  Es wird vom Freundeskreis finanziert 
und kostenlos an alle Mitglieder versandt.  
Weitere exemplare werden als Gastgeschenk 
und für Öffentlichkeitsarbeit verwendet. 

Die Auflage wird nur in Höhe unserer Mitglieder-
zahl plus ca. 20 % gefertigt, in den nächsten 
Jahren kann dann eine Fortschreibung der  
Auflage angedacht werden.

erfahrungen anderer Fördervereine mit dem 
Versuch, eigene Chroniken zu verkaufen (z. B. 
Kunsthalle Hamburg) haben gezeigt, dass ein 
offizieller Verkauf eher wenig Käufer findet.

der Vorstand versucht, einen geeigneten  
Anlass für die Vorstellung des Bandes zu finden.

Arbeit im Bundesverband
der Vorstandsvorsitzende unseres Freundes-
kreises Günther Gromke wurde am 21. März 
2016 auf der Frühjahrstagung in Wilhelms  haven 
als schatzmeister in den Vorstand des Bundes-
verbandes der Fördervereine deutscher Museen 
für bildende Kunst e. V. gewählt.

der Bundesverband ist der dachverband der 
Fördervereine der deutschen Museen für  
bildende Kunst, in dem der GrAssi Freundes-
kreis e. V. Mitglied ist und 2012 gemeinsam mit 
dem Förderkreis des Museums der bildenden 
Künste Leipzig e. V. die Organisation der Früh-
jahrstagung plante und durchführte.

Mitgliedschaft für Ehepartner oder  
Lebenspartner
Für bereits bestehende Mitgliedschaften im 
Freundeskreis besteht die Möglichkeit bei Voll-
mitgliedern für den ehepartner oder Lebens-
partner einen ermäßigten Beitrag formlos 
schriftlich beim Vorstand zu beantragen.



informationen aus dem Freundeskreis | 3130 | informationen aus dem Freundeskreis

TERMIN: Preview zur Ausstellung  
„Gottes Wort und Werk vor Augen“
der direktor des GrAssi Museums für  
Angewandte Kunst, dr. Thormann, bietet zur 
Ausstellung „Gottes Wort und Werk vor Augen“, 
Kunst im Kontext zur reformation – ein  
Preview am 22. 11. 2016, 19 uhr an. die 
Führung übernimmt der Kurator der Ausstellung, 
dr. Thomas rudi.

innerhalb der dauerausstellung „Antike bis  
Historismus“ werden Objekte mit Bezug zur 
reformation und zum Zeitalter der Konfessio-
nalisierung durch ein Wegleitsystem gesondert 
erschlossen und für den Betrachter hervor-
gehoben. Neben skulpturen, Werken der Gold-
schmiedekunst, keramischen Arbeiten, Objekten 
aus Zinn, Münzen und Medaillen werden auch 
Objekte gezeigt, die im Zusammenhang mit 
reformationsjubiläen im 19. und 20. Jahr hundert 
entstanden sind. Zusätzlich werden weitere 
Objekte aus dem Bestand, insbesondere Grafiken 
und Bücher, präsentiert.

Wir würden uns freuen, wenn sie an dieser  
Veranstaltung teilnehmen.

TERMINE Werkschau
06.12.2016 um 18.30 uhr  
bei Karin sehnert – „Haiglück“
www.karin-sehnert.de

07.02.2017 um 18.30 uhr  
bei Kristina rothe  
www.kristinarothe.com

Anmeldung bei schnuppe von Gwinner unter 
0341 / 9999 5902 (bitte gerne auf AB sprechen) 
oder per email: gwinner@craft2eu.net

TERMINE Grassifrühstück
An jedem zweiten sonnabend eines Monats 
findet unser „Grassifrühstück“ statt.

Ab 10 uhr treffen wir uns im Museumscafé und 
ab 11 uhr erwarten sie Vorträge und Führungen 
zu interessanten Themen.

ein Mitglied des Vorstandes ist anwesend und 
steht für Fragen gern zur Verfügung. Gäste, 
Mitglieder und solche, die es werden wollen, 
sind herzlich willkommen.

Nächste Termine:

12. november 2016 – Almut schott 
Zinngießen – ein aussterbendes Handwerk?

10. Dezember 2016 – N.N. 
Vorstellung der Ankäufe auf der Grassimesse 
2016 aus spenden des Freundeskreises
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in eigener Sache
Bereits mit der Gründung unseres Freundes-
kreises im Jahre 1991 gab es die „intention zur 
information“. die Vereinsmitglieder und andere 
interessierte  sollten möglichst ausführlich und 
regelmäßig über ereignisse, Aktivitäten und 
Termine rund um Museum und Verein informiert 
werden. Zunächst gab es ab Juni 1992 die  
Möglichkeit, in den „Mitteilungen des städti-
schen Museums für Kunsthandwerk zu Leipzig / 
Grassimuseum und seines Freundes- und  
Förderkreises e. V.“ Wichtiges für alle interes-
sierten Mitglieder des Vereins, für Freunde und 
Förderer unseres heutigen GrAssi Museums 
für Angewandte Kunst  zu veröffentlichen.

Bereits 1996 wurde aber die idee entwickelt, 
ein eigenes kleines Mitteilungsblatt des Freundes-
kreises als möglichst aktuelles Periodikum  
herauszugeben. Als Mann und „Zeitungsmacher“ 
der ersten stunde stand Albrecht Camphausen 
damals bereit und mit viel Mut und engagement 
entstand der Kurier 1/1996.

Als „redaktionschef vom dienst“, als Lektor, oft 
genug sogar selbst als Autor, stets aber als setzer, 
Gestalter und Versender, kurz als wahrer 
Allrounder begleitete Albrecht Camphausen seit-
her intensiv die regelmäßige Herausgabe des 
Kurier. Bis heute sind es über 33 Ausgaben, 
die dank seiner rührigen Arbeit vom Freundes-
kreis herausgegeben werden konnten. Gemeinsam 
mit Frau Lehmann-Grube gelang es Albrecht 
Camphausen zweimal pro anno viele informationen 
zeitnah und in stets guter Qualität „an die Mit-
glieder“ zu bringen. selbst der Übergang ins  
internet-Zeitalter gestaltete sich dank des tat-
kräftigen einsatzes Albrecht Camphausens 
scheinbar mühelos. der Kurier erscheint zu-
sätzlich zur Printausgabe auf der Homepage des 
Freundeskreises, kann dort gelesen, herunter-
geladen und ausgedruckt werden. Auch die  
Versendung als e-Mail wurde in die Wege geleitet.

1996 bis 2016 – 20 Jahre lang hat Albrecht 
Camphausen mit „seinem“ Kurier das  
Vereinsleben auf ganz besondere Weise berei-
chert, hat Kraft und Zeit und Herzblut auf-
gebracht, um der „intention zur information“ 
pralles Leben einzuhauchen. ein echter Freund 
des GrAssi Museums und in diesem sinne ein 
wirklich aktiver Mitstreiter unseres Freundes-
kreises, der nun gerne etwas kürzer treten, die 
Verantwortung für die Zeitungsarbeit abgeben 
möchte. 

der Vorstand und wir als Kurier lesende  
Mitglieder des Freundeskreises danken Albrecht 
Camphausen ganz, ganz herzlich für sein un-
eigennütziges und engagiertes journalistisches 
Tätigsein über einen so langen Zeitraum hinweg. 

Zukünftig wird dr. roland Meinel, der ebenfalls 
seit Jahren im Vorstand der Freundeskreises 
tätig ist und der diesen Kurier gemeinsam mit 
A. Camphausen und u. Lehmann-Grube erst-
malig mit vorbereitet hat, verantwortlich für 
die Herausgabe dieses Heftes zeichnen.

Günther Gromke und  
der Vorstand des Freundeskreises
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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 Monatsbeträge 
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 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungstag, die erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. es gelten dabei die mit mei-
nem 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.
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