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Liebe Freunde unseres GrASSi
Museums für Angewandte Kunst
diese Ausgabe 31 unseres Newsletters
Kurier ist etwas Besonderes in vielerlei
Hinsicht.
Auf den ersten Blick wird ihnen die neue
farbige Gestaltung auffallen. Wir haben
das große Glück, dass uns eine von
unserer Arbeit begeisterte druckerei angeboten hat, den Kurier zukünftig
bei Layout, druck und Versand mit zu
unterstützen.
damit verbessern wir die Anmutung,
schonen die Vereinskasse und sparen die
Zeit unserer Mitglieder, die bisher für den
manuellen Versand verwendet werden
musste.
im dreijahresturnus wird in diesem Jahr
wieder der Vorstand neu gewählt. deshalb bitte ich sie um besonders zahlreiche
Teilnahme an unserer Mitgliederversammlung am 10. Juni 2015. Nutzen sie ihr
recht zur Wahl des Vorstandes. Nur mit
einer rückendeckung durch ihre Zustimmung in freier entscheidung kann der
Vorstand guten Gewissens seine Aufgaben
zum Wohle des Vereins und des Museums
engagiert wahrnehmen.
Auf der Mitgliederversammlung wollen wir
uns einem weiteren schwerpunkt widmen.
Bereits häufig diskutiert, arbeitet der
Vorstand momentan eine Beschlussvorlage
zur Neugestaltung der Mitgliedsbeiträge
aus. sie sollen attraktiver werden für eheund Lebenspartner, für kleine Firmen
und Freischaffende sowie für Jugendliche
verschiedener Altersklassen. damit sie
sich als Mitglieder unseres Freundeskreises
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ausreichend auf die Beschlussfassung
vorbereiten und ihre Meinung im Vorfeld
einbringen können, werden wir den entwurf
rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung bekanntgeben.
in Anbetracht des vollen Programms
verzichten wir in diesem Jahr auf ein Kulturprogramm zu Beginn der Mitgliederversammlung, straffen einige Tagesordnungspunkte und wollen die gewonnene Zeit
mehr individuellem Meinungsaustausch
bei Getränken und snacks nach der Veranstaltung vorbehalten. ich hoffe, dass wir
damit dem Bedürfnis der Mehrheit unserer
Mitglieder entgegen kommen.
der Kurier 31 ist auch gleichzeitig der
letzte Kurier während der Amtszeit unserer
langjährigen, so erfolgreichen direktorin,
Frau dr. eva Maria Hoyer. Für eine Laudatio
ist es an dieser stelle sicher noch zu früh.
eines ist jedoch jetzt schon sicher. Frau
dr. Hoyer hat die Geschicke des Museums
in den vielen Jahren nach der Wende mit
ganz besonderen Herausforderungen auf
eine einzigartige Weise so erfolgreich
gelenkt, dass die Folgegenerationen vor
einer gigantischen Aufgabe stehen, um
diesem erbe gerecht zu werden.
Am 1. Juli lädt der Freundeskreis ab
17:00 Uhr im Anschluss an die offiziellen
Feierlichkeiten der stadt zur Verabschiedung
von Frau dr. Hoyer alle Mitglieder des
Freundeskreises und alle Mitarbeiter des
Museums zu einem individuellen Farewell
in geselliger runde in die Pfeilerhalle ein.
die Auswahl für die Nachfolge ist bereits
im Gange. im Bewusstsein, dass Frau dr.
Hoyer in ihrer Art nicht zu übertreffen ist,
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hoffen wir auf Kontinuität, die sicher in
einem neuen Gewand umgesetzt werden
wird. Bloße Kopie kann sich niemand in
einer solch verantwortlichen stellung
leisten. deshalb dürfen wir hinsichtlich der
entwicklung ab Herbst 2015 gespannt sein
und hoffen auf eine erfolgreiche Weiterführung im Konsens mit den Vorstellungen
des Freundeskreises. der Vorstand wird
sich anlässlich eines Grassifrühstücks um
eine erste Gelegenheit zum näheren
Kennenlernen für alle interessierten Mitglieder bemühen.
rückblickend auf das Jahr 2014 möchte
ich mich im Namen des Vorstandes bei
allen Mitgliedern für die aktive Mitarbeit
und die großzügige spendenbereitschaft
bedanken. Wir freuen uns sehr, dass wir
mit ihrer Hilfe inzwischen über 300
Mitglieder zählen können. sprechen sie
weiterhin interessierte Verwandte, Freunde
und Bekannte an – je mehr wir sind, desto
mehr können wir bewirken, fürs Museum
und für das aktive Leben im Freundeskreis. die persönliche Ansprache ist unsere
wichtigste Quelle, weitere Freunde zu
begeistern. unsere individualität werden
wir dabei nicht verlieren.
Vorausschauend wünsche ich ihnen ein
erfolgreiches Jahr, in dem ihnen das
schicksal Gesundheit und weiterhin ein
nie versiegendes interesse an den schönen
dingen des Lebens erhält.
ihr
Günther Gromke
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„Vornehmste Tischlerarbeiten aus
Leipzig. F. G. Hoffmann – Hoftischler
und unternehmer“
29. 11. 2014 – 12. 04. 2015
unsere sonderausstellung „Vornehmste
Tischlerarbeiten aus Leipzig. F. G. Hoffmann –
Hoftischler und unternehmer“ schloss am
12. April 2015 ihre Pforten. ein schon seit
langem geplantes Ausstellungsprojekt ging
damit äußerst erfolgreich zu ende.
doch von Anfang an: schon seit längerer
Zeit beschäftigte uns dieses für die Geschichte des Möbels bedeutende Thema –
der Leipziger Tischler Friedrich Gottlob
Hoffmann (1741 – 1806). in Fachpublikationen schon kurz nach 1900 immer wieder
erwähnt, gab es bisher keine umfassende
Würdigung seiner Biografie und seines
Werkes, geschweige denn eine Ausstellung.
diese Lücke wollten wir nun endlich
schließen. erst der Kontakt zu den beiden
Hoffmann-spezialisten Michael sulzbacher,
Havixbeck, und Peter Atzig, Pforzheim,
ließ uns das Ausstellungsprojekt realisierbar erscheinen, da sich beide schon seit
vielen Jahren intensiv mit diesem Thema
auseinandergesetzt hatten. so konnte
Peter Atzig nach ausgiebigem Aktenstudium
in den unterschiedlichsten Archiven neue
Aspekte zur Vita Hoffmanns beisteuern
und Michael sulzbacher zahlreiche Möbel
in privaten und öffentlichen sammlungen
Hoffmann zuschreiben. eine knapp zweijährige Vorbereitungszeit war nötig, um
gemeinsam das Ausstellungskonzept zu
entwickeln, die Ausstellungsgestaltung zu
entwerfen, potenzielle Leihgaben zu recherchieren und Kontakt zu den Leihgebern

6 | Sonderausstellung

aufzunehmen – war doch unser Ziel, das
Œuvre Hoffmanns mit möglichst charakteristischen Arbeiten vorzustellen. Wir
waren uns schnell einig darüber, dass
neben Hoffmann auch der für dessen
Karriere so bedeutende Leipziger Kunsthändler Carl Christian Heinrich rost
(1742 – 1798) in einem eigenen Bereich
innerhalb der exposition gewürdigt werden
sollte – denn rost war ein Katalysator für
die Verbreitung des im letzten drittel des
18. Jahrhunderts gerade aufkommenden
klassizistischen stils. rost bot in seiner
seit 1777 bestehenden „rostische(n) Kunsthandlung“ in Auerbachs Hof die unterschiedlichsten Objekte im neuesten
„antiquen“ Geschmack an: neben Grafiken
konnten in seinem Geschäft skulpturen
und Büsten aus Gips, Korkmodelle antiker
römischer Bauwerke des in rom ansässigen
Korkbildners Antonio Chichi, Musikalien und
Musikinstrumente, Meissener Porzellane,
Keramiken des berühmten Josiah Wedgwood, daktyliotheken, wissenschaftliche
instrumente, Goldschmiedearbeiten des
sächsischen Hofjuweliers Johann Christian
Neuber und vieles andere mehr erworben
werden. Aber auch die im neuesten Geschmack gestalteten Möbel von Hoffmann
waren im rostischen Angebot!
im Hauptteil der Ausstellung präsentierten
sich die unterschiedlichsten Möbel in chronologischer Aufstellung bzw. in Themengruppen. Besonders bemerkenswert ist die
Tatsache, dass Hoffmann als erster Tischler
im deutschsprachigen raum Warenkataloge
seiner Möbel herausgab – den ersten zur
Ostermesse 1789, den zweiten 1795. so
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konnte der am Kauf interessierte aufgrund der detaillierten Beschreibungen und
entsprechenden Abbildungen im Katalog
eine Vorstellung von den in der Werkstatt
Hoffmanns am Alten Neumarkt in Leipzig
hergestellten Waren erhalten. in einem
eher didaktischen Bereich der Ausstellung
konnten die Verwandlungsmöglichkeiten
eines demi-Lune-Tisches studiert werden,
der alternativ als schreib-, spiel-, Toilettenoder speisetisch genutzt werden konnte.
des Weiteren wurden hier von unbekannten
Tischlern angefertigte Möbel gezeigt, die
die Arbeiten von Hoffmann zum Vorbild
hatten. ebenso konnte dort über die für
Hoffmann typische Leichtbauweise, die
verwendeten Hölzer und deren Bearbeitung,
Beschläge und Bezugsstoffe mehr erfahren
werden. Weitere Themen stellten Möbel
dar, die dem umkreis oder der Nachfolge
Hoffmanns zuzuschreiben waren. Am ende
der Ausstellung erwartete die Besucher
eine installation aus 23 vermeintlichen
Hoffmann-stühlen, von denen jedoch nur
einer urkundlich gesichert Hoffmann zugeschrieben werden konnte.
da uns die erschließung der Ausstellung
besonders am Herzen lag, konnten die
Besucher anhand von installierten Tablets
mehr über einzelne Möbel, ihre Verwandlungsmöglichkeiten und über die jeweiligen
kunst- und kulturgeschichtlichen Hintergründe erfahren. Zahlreiche Führungen
und Veranstaltungen rundeten das Begleitprogramm zur Ausstellung ab.
Auf der Tagung zu Leben und Werk Hoffmanns, die am eröffnungswochenende
(29. – 30. 11. 2014) im Museum stattfand
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und von „mobile. Gesellschaft der Freunde
von Möbel- und raumkunst e. V.“ wie
auch dem „Verband der restauratoren“
(Vdr) organisiert wurde, konnten neueste
erkenntnisse der Hoffmann-Forschung vorgestellt werden. Gingen Peter Atzig und
Michael Sulzbacher auf die Biografie und
das Werk Hoffmanns ein, referierte Prof.
dr. Thomas Fuchs, sondersammlungen
universitätsbibliothek Leipzig, über Handel,
Kunst und Wissenschaft in Leipzig um
1800. dr. Karsten Hommel, Halle / saale,
berichtete über die neuesten erkenntnisse
zu dem Kunsthändler Carl Christian Heinrich
rost. der folgende Tag war schwerpunktmäßig für die Vorträge der restauratorinnen
und restauratoren reserviert: zahlreiche
neue ergebnisse über die von Hoffmann
verwendeten Hölzer und deren Bearbeitung, die Konstruktionsweise der Möbel,
restaurierungsmethoden und die von der
Leipziger innung vorgeschriebenen Meisterstücke wurden vorgestellt. um diese
neuen erkenntnisse dokumentieren zu
können, ist ein Tagungsband geplant, der
möglicherweise mit der unterstützung
der sächsischen Landesstelle für Museumswesen in Chemnitz realisiert wird.
Zusammenfassend kann festgestellt werden,
dass die Möbel Hoffmanns neben den Arbeiten von david roentgen zum Besten
zählen, was der Frühklassizismus hervorgebracht hat. Hoffmann gab den ersten
gedruckten Warenkatalog im deutschsprachigen raum heraus, er führte seine
Werkstatt wie ein großes unternehmen,
produzierte auf Vorrat und orientierte
sich an den neuesten internationalen
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Trends. sein vielseitiges Möbelprogramm,
mit dem er sowohl in adligen als auch in
bürgerlichen Kreisen das Bedürfnis nach
eher schlichten, frühklassizistischen einrichtungen befriedigte, zeichnete sich
durch Modernität, eleganz, Qualität und
Raffinesse aus.
Zum schluss noch ein paar wenige Zahlen,
die für sich sprechen sollen:
• die Ausstellung war eine der meistbesuchten sonderausstellungen seit
Wiedereröffnung des Hauses.
• An einem Mittwoch mit freiem eintritt
sahen sich 1.265 Personen die Ausstellung an.
• insgesamt wurden rund 80 Möbel
präsentiert. die Gesamtzahl der
Leihgaben betrug knapp 200.
• Über 40 Leihgeber von privaten und
öffentlichen sammlungen stellten ihre
Objekte zur Verfügung.
• die Begleitpublikation mit 360 seiten
und über 450 Farbabbildungen war
schon Mitte Februar vergriffen.
• die Ausstellung wurde international in
Zeitungen, Zeitschriften und Fachpublikationen sowie im Fernsehen und
rundfunk überaus positiv besprochen.
• es fanden zahlreiche Begleitveranstaltungen zur Ausstellung statt, u. a.
Konzerte auf einer Glasharmonika.
• der eigens auf unserer Homepage
eingerichtete „GrAssi-BLOG“ informierte mit mehreren Artikeln über
Leben und Werk Hoffmanns.
dr. Thomas rudi,
Kurator Historische sammlungen
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Grassifrühstück am 14. 02. 2015

„Da der Geschmack in dergleichen
Dingen sich mit der Zeit ändert ...“
Aus: die neue Meisterstückverordnung der
Leipziger Tischlerinnung von 1801
Hierzu unser Titelbild
Thomas Andersch, diplom-Holzrestaurator
im Grassimuseum für Angewandte Kunst
und seine Koreferentin Katrin Heise M. A.
gaben vor einem Publikum von über 30
interessierten tiefe einblicke in die ergebnisse ihrer Forschungsarbeit zum innungswesen des frühen 19. Jahrhunderts in
Leipzig. strenge regeln galten für die
erringung des Meistertitels: das Meisterstück, wahlweise ein Kleiderschrank oder
ein sekretär, musste in vorgeschriebener
Zeit (26 Wochen) ohne fremde Hilfe und
ohne Gelderwerb nebenher nach festen
gestalterischen Vorgaben der Tischlerinnung
gefertigt werden – ein zeit- und geldaufwändiges unterfangen. Furniere wurden
manuell geschnitten, es gab aber auch
schon spezialisierte Werkstätten zur Furnierherstellung. Nicht alle Tischler konnten
sich den Kauf leisten. Überdies waren die
entstandenen Meisterstücke – Möbel von
höchster handwerklicher Qualität – nur
schwer verkäuflich, da der Geschmack in
dergleichen dingen sich mit der Zeit
ändert. erst 1862 wurde die vollständige
Gewerbefreiheit in sachsen eingeführt.
An Hand von identifizierten Leipziger
Meisterstücken, Archivalien und im Original
erhaltenen Meisterzeichnungen (aus dem
Besitz des stadtgeschichtlichen Museums
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Leipzig) sowie damals üblicher Messwerkzeuge (es wurde noch in elle und
Zoll gemessen) wurden die Leistungen
der angehenden Tischlermeister ausführlich
vorgestellt und gebührend gewürdigt.
um so bemerkenswerter das streben von
F. G. Hoffmann (1741 – 1806), in Leipzig
gegen herrschende innungszwänge Möbel
nach dem Zeitgeschmack (wenn auch
nicht immer in vergleichbarer handwerklichen Qualität) zu fertigen und mit Hilfe
von Katalogen und der Carl Christian
Heinrich rost’schen Kunsthandlung weit
über Leipzigs Grenzen hinaus – sogar bis
Konstantinopel – zu vertreiben.
Alles in allem ein Übergang von der
innungsgebundenen bewundernswerten
Handwerksarbeit zu dem wechselnden Zeitgeschmack der angepassten Produktion
unter völlig veränderten Bedingungen.
Wer tiefer in die Materie eindringen
möchte, dem empfehlen wir das Buch
von Katrin Heise „sächsische und thüringische Biedermeiersekretäre“, Weimar 2001.
dort sind bereits einige der neuen erkenntnisse zu den Leipziger Meisterstücken
veröffentlicht.
A. Camphausen,
Mitglied im Freundeskreis
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Termin bitte vormerken
dienstag, 07. 07. 2015 18. 15 uhr
Pfeilerhalle Grassimuseum

„Was verbindet die ehemalige
Schimmel AG Miltitz mit dem
Leipziger Kunstgewerbemuseum?“
Vortrag von steffen König
(Mitglied des Freundeskreises)
die Jubiläen in Leipzig (1000 Jahre) und
Miltitz (800 Jahre) in diesem Jahr sind
ein willkommener Anlass, sich an das fast
in Vergessenheit geratene engagement
der unternehmerfamilie Fritzsche auf
sozialem, wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet zu erinnern.
im Vortrag wird zunächst der Werdegang
der ehemaligen schimmel & Co. AG
skizziert, welche sich um 1900 in Miltitz
etabliert und sich rasch zu einem weltweit führenden unternehmen für duft
und Aromastoffe entwickelt hat. im Focus
stehen die vielfältigen Aktivitäten der 3
eigentümerfamilien Fritzsche in Leipzig.
Als Mäzene wirkten sie vorwiegend im
rahmen des Kunstgewerbevereines, dem
Vorgänger des heutigen Freundeskreises
Grassimuseum. Anhand von selten gezeigten
Bildern wird dargestellt, wie sie und andere industrielle Projekte angeregt und
finanziert haben, die durch lokale Künstler
zum Wohle der stadt und des Museums
verwirklicht wurden.
st. König,
Mitglied im Freundeskreis

Wochenend-exkursion nach Berlin
am 01./02. 08. 2015:
Vom Jugendstil bis zur Moderne
Mit dieser exkursion folgen wir einem Vorschlag von Angelika Wedel / Berlin, Mitglied
des Freundeskreises, einige der bedeutendsten Wohnsiedlungen der 20er Jahre zu
besichtigen, die als Bauten der Moderne
seit 2008 zum Weltkulturerbe zählen.
Am ersten Tag werden wir zunächst der
Liebermann-Villa einen Besuch abstatten,
es folgt eine Architektur-rundfahrt mit rundgängen in den siedlungen „Weiße stadt“
in reinickendorf, „schillerpark“ im Wedding.
Nach dem einchecken im Hotel in Charlottenburg bleibt am Nachmittag noch
Zeit für das Museum sammlung Berggruen
sowie einen spaziergang im Park schloss
Charlottenburg.
Am sonntag ist eine Führung im BröhanMuseum (Landesmuseum für Jugendstil,
Art deco und Funktionalismus) mit Freizeit
für individuelle Besichtigung sowie die sonderausstellung „Kimonos. Gewebte Farbe.
Fukumi und Moko shimura“ vorgesehen.
den Abschluss unseres Aufenthaltes in
der Hauptstadt bildet ein rundgang durch
die „Hufeisensiedlung“ in Berlin-Britz.
Kurzfristig angesetzte exkursion
nach Torgau an einem Sonntag im
September/Oktober 2015
Fahrt mit s-Bahn, Führung durch die 1. Nationale sonderausstellung zum 500. reformationsjubiläum „Luther und die Fürsten“ sowie rundgang durch das Zentrum
der renaissancestadt.
Prof. dr. Werner engewald, Mitglied im Vorstand
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Ankäufe auf der GM 2014
der letztjährige Themenschwerpunkt der
Grassimesse lautete „design für Kinder“
und hatte wie erwartet und erhofft nicht nur
Auswirkungen auf die Auswahl der Preisträger, sondern auch auf die Ankäufe für die
Museumssammlung. ein weiteres Mal hatte
der spendenaufruf des Freundeskreises
das engagement vieler Mitglieder bewirkt,
so dass ein beachtliches finanzielles Polster
geschaffen wurde, mit dem wir einige ausgezeichnete und bemerkenswerte Arbeiten für die sammlung erwerben konnten.
Fünf Objekte aus der Gruppe „spielzeug“
reservierten wir uns schon am ersten Tag
der Messe bei der Hallenserin Judith runge.
sie erhielt am Abend zuvor den „Grassipreis
der sparkasse Leipzig“ für ihre keramischen
Arbeiten. die farbenfrohen skurrilen Formen
ziehen die Aufmerksamkeit des Betrachters sofort in ihren Bann. „spielen“ im sinne
von Witz, Andeutung und Überraschung
paart sich bei Judith runges Objekten mit
hoher künstlerischer und handwerklicher
Qualität.
„richtiges spielzeug“ hingegen gab es am
stand der jungen designerinnen Julia Kaupitwa und Carolin Malur, die unter dem
Label JulicaDesign firmieren. Dort erwarben wir drei Tier-Hocker und ein Walfischregal für die sammlung. die Jury verlieh
den beiden Jungunternehmerinnen den
Apolline-Preis der Familie Lyskow-saucier
und wir konnten beobachten, wie Apolline
selbst – die kleine Tochter der Familie – die
Tiermöbel augenblicklich in ihr Herz schloss
und somit das Votum auch aus Kindersicht
bestätigte.
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Nicht gebrauchsfähig, weder für Kinder
noch für erwachsene, sind die „lasterhaften“ Löffel, die wir bei Gabi Veit
erstanden. die Boznerin ist „Grassipreisträgerin der Galerie slavik / Wien“ und hat
die Jury mit ihrer serie „Laster und Löffel“
überzeugt. Aus dieser serie stammen ihre
Löffel mit dem Titel „die 7 Todsünden“,
die eine Versinnbildlichung von schlechten
menschlichen eigenschaften darstellen.
Jeder kennt sie, kämpft gegen sie an und
kann sie dennoch bei sich und anderen
wahrnehmen. der wohl markanteste und
vielleicht schönste Löffel ihrer serie ist
dem Hochmut gewidmet. sein goldener
stiel hat stil, seine silberne Laffe ist großzügig geformt und ein wenig exzentrisch.
doch letztlich bleibt er funktionslos, hohl
und bildet nur einen schönen rahmen. so
heiter und hintergründig führt uns Gabi
Veit auch den Neid, den Zorn und weitere
wohlbekannte Laster vor Augen.
eine große steinzeug-Kanne von Lutz
Könecke erwarben wir für die Keramiksammlung. seine Gefäßmontage aus Formzitaten der Bauhauszeit überzeugte uns
durch die Beherrschung der Formverhältnisse
zueinander und zum umgebenden raum.
Bei sonngard Marcks hatte es uns ein
Teller mit Quittendekor angetan. doch
bevor wir zum Zug kamen, hatte sich
schon ein anderer Kunde das schöne
stück gesichert. Frau Marcks hat uns daher
einen neuen Teller versprochen, den sie
speziell für uns – und natürlich mit Quittendekor – anfertigen wollte. Anfang 2015
hat sie das Prachtstück persönlich ins
Museum gebracht. Auch von Frau Gabriele
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Hain konnten wir ein Porzellangefäß erwerben, das eine weitere Verfeinerung
ihrer virtuosen schicht-und schnitttechnik
belegt. eine silberne Brosche der Hallenserin
Christine Matthias ergänzt ein Gliederarmband, das schon
vor drei Jahren eingang in die schmucksammlung des Museums fand.
Aus der Präsentation
des Lotte-HofmannGedächtnispreises für
Textilkunst, der 2014
an die Textilkünstlerin
ulrike isensee ging,
blieb dank der Mittel
des Freundeskreises
ein Wandteppich aus gewebten VideoBändern als Belegstück für die Textilsammlung im Haus.

erwerbungen von der Grassimesse
2014 für das Museum aus Mitteln
des Freundeskreises

GM 2014 1. Object „eclipse“
Gabriele Hain
Haslach (Österreich) 2014
Porzellan, geschnitten, Glasur

GM 2014 4. Sieben Löffel
die sieben Todsünden aus der serie
„Laster und Löffel“
Gabi Veit, Bozen, 2013
silber und andere Materialien

GM 2014 6. Brosche
Christine Matthias
Halle / saale, 2013
silber, getrieben, montiert

sabine epple, Kuratorin,
Mitglied im Freundeskreis

GM 2014 7. Teller mit
Quittendekor
sonngard Marcks
Wolfenbüttel 2014
steinzeug, in Fayence-Technik
bemalt

GM 2014 3. Fünf Objekte aus
der Gruppe „Spielzeug“
Judith runge, Halle / s., 2014
steinzeug und andere Materialien
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ich beantrage die Aufnahme als Mitglied in
den FreuNDeSKreiS GrASSi Museum für
Angewandte Kunst e. V.

Name, Vorname

Beruf, Geb.-datum – Angabe freigestellt

Firma – Angabe freigestellt
GM 2014 8.
Drei Tier-Hocker,
ein Regal „Walfisch“
Julica design
(Julia Kaupitwa u.
Carolin Malur)
Halle / s., 2014
schichtholz, lackiert

PLZ, Ort

straße, Hausnummer

Liebe Leserinnen und Leser,
nach einiger Zeit der Vorbereitung halten
sie nun mit Nummer 31 die aktuelle
Ausgabe unseres Kuriers in der Hand.
Alle Mitwirkenden hoffen, ihnen im neuen
Gewand ein attraktives Format für rückblicke und zur information über die Vereinsaktivitäten zu bieten.
und mehr noch: der Kurier dient nun auch
Museumsbesuchern und allen interessenten als informationsbroschur zum
Vereinsleben und lädt ein, daran teil zu
haben, den Verein kennen zu lernen und
Mitglied zu werden.
Bitte haben sie Verständnis, sollte an der
einen oder anderen stelle Verbesserungspotential sichtbar werden – wir freuen
uns auf ihre rückmeldung.

Mein Beitrag erfolgt
als persönliches Mitglied
45 €
als student / Mitglied mit ermäßigtem Beitrag 25 €
210
als Firmenmitglied
45 €
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 Lastschrift
einzulösen. Hinweis: ich kann innerhalb von 8 Wochen,
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Michael Willenberg
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Zutreffendes bitte unterstreichen.

Zu unserem Titelbild – Kleiderschrank
Leipziger Meisterstück, Leipzig, frühes 19. Jahrhundert
Furnier: Kirschbaum; Blindholz: Kiefer, eiche;
schloss, riegel und Fitschen: eisen; Höhe: 251 cm,
Breite: 190 cm, Tiefe: 74 cm
GrAssi Museum für Angewandte Kunst Leipzig,
Leihgabe der ernst von siemens Kunststiftung, seit 2014,
Foto: stephan Klonk, Berlin
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