
Brief 66, 18.08.2022 

 

Liebe Freund:in der Kunst und des Museums,      Witten 18.08.22 
 

das Thema Kunst im Öffentlichen Raum ist sehr bedeutsam. Ein erstes Gespräch fand vor den 

Skulpturen von Volkmar Haase hinter dem Saalbau statt. Deutlich wurde, wie sehr sich der 

Eindruck ändert, wenn über die Jahre sich der Umraum ändert und Abfallkörbe, Trennpfähle etc. 

hinzukommen. Spannend war auch, dass die Akzeptanz abstrakter Skulpturen wie beim Terminal 

von Richard Serra in Bochum auch nach 50 Jahren sich immer noch als problematisch rausstellt. 

1.     KUNST im ÖFFENTLICHEN RAUM.  

Im zweiten Teil werden Detlef 

Thierig und ich Grundsätze zu 

dem Thema darstellen, auch 

wenn wir nicht immer einer 

Meinung sind, aber das wird 

belebend sein für die Diskussion, 

die wir anregen wollen mit 

unseren Thesen. 

Also schon in 8 Tagen! Wegen 

der Kürze der Zeit bitte ich 

herzlich darum, wirklich alle 

privaten Kanäle zu nutzen, um 

Werbung zu machen. Bringt  

Freunde gerne mit! Und im 

Anhang findet Ihr eine pdf-Datei 

zum Weiterleiten. 

 

Und bei der dritten Veranstaltung 

zu dem Thema wird es noch 

konkreter um Witten gehen.     

4. Stadtbaurat Stefan 

Rommelfanger hat bereits 

zugesagt. In einer Podiums-

diskussion werden also alle 

Fragen rund um die Änderungs-

wünsche und Möglichkeiten, um 

Entscheidungsgremien und 

Bürgerbeteiligung diskutiert. 



 

 

2.   Am Sonntag, 28. August 15:00 Uhr findet endlich wieder 

Kunst&Kuchen in gewohnter Form statt! Wir freuen uns, wenn Ronny 

Hirsch und Henrik Cohnen anbieten, ein Kunstwerk aus der laufenden Ausstellung gemeinsam den 

Besuchenden näher zu betrachten. Das Besondere: wir müssen uns überraschen lassen! Es wird ein 

spontanes Gespräch sein mit den zentralen Fragen „Was sehen wir?“ und „Was verstehen wir?“. 

 

 

 

Und endlich können wir unsere diesjährige  

3. Jahreshauptversammlung durchführen.  

Am 02. September werden wir im art lap des Museums uns treffen. Der Bericht wird kurz sein, eine 

neue Kassiererin ist zu wählen und wir treffen uns zum Gespräch bei Prosecco und Canapés ab 

17:00 Uhr. Die förmliche Einladung hänge ich auch dieser Email an als pdf-Datei. 

 

 

 

Also treffen wir uns alle paar Tage. Zuerst am  

1. Donnerstag 25.08.22 um 18:15 Uhr zum 72. „Unterm Pusenkoff“, am 

2. Sonntag 28.08.22 um 15:00 Uhr zu Kunst&Kuchen, am 

3. Freitag, 02.09.22 um 17:00 Uhr Jahreshauptversammlung im art lap des Museums 

4. Donnerstag, 08.09.22 um 1(:15 Uhr 73. Pusenkoff, Podium mit Stadtbaurat Stefan 

Rommelfanger 

 

Und dann ist da noch unser Fragebogen. Wir haben in diesen vielen Corona-Monaten als Vorstand 

versucht, den ‚Laden‘ zusammen zu halten, haben die Vereinsarbeit aufrecht erhalten, teilweise nur 

über Telefon, aber mittlerweile fehlt uns ein breites feed-back unserer Mitglieder, eine 

Rückmeldung, ob wir im Kurs richtig liegen und was wir womöglich verbessern können. 

 
 

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen und der Museumseintritt sind kostenfrei. Eine vorherige 

Anmeldung ist nicht erforderlich 

bis dann herzlich  

 

 

 


