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Liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde,

auch das Kunstjahr 2021 war massiv von der Corona-Pandemie betroffen. 
Wenn wir am Anfang des Jahres gewusst hätten, dass unser Museum mit 
143 Schließtagen in der ersten Jahreshälfte fast die Hälfte der möglichen 
Öffnungstage geschlossen sein würde, wäre der Frust sicherlich noch größer 
gewesen. Manchmal ist es gut, dass man nicht alles im Voraus weiß …

Als die Türen der Kunsthalle dann wieder dauerhaft geöffnet waren, 
haben Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Freundinnen und 
Freunde, uns gezeigt, dass Ihnen Ihre Kunsthalle wichtig ist. Trotz aller 
Einschränkungen wie Abstands- und Maskenpflicht sowie Kontaktdaten-
erfassung sind Sie in die Kunsthalle Emden gekommen und haben die 
Kunst und die Atmosphäre in diesem besonderen Haus genossen. Das  
war für unser ganzes Team sehr ermutigend! 

Ermutigend war und ist für uns auch die jahrzehntelange, treue Unter-
stützung durch die Freunde der Kunsthalle. Im Jahr des 35-jährigen  
Bestehens unseres Museums haben wir daher die Aktivitäten des  
Freundeskreises ins Zentrum gerückt. Unter dem Titel „Kunst braucht 
Freunde“ sind eine Publikation und eine Ausstellung entstanden, die  
verdeutlichen, was es bedeutet, wenn sich Menschen über Jahre hinweg 
als enge Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter verbindlich für die Sache 
der Kunst engagieren. Durch den Verein „Freunde der Kunsthalle“ war  
es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder möglich, die Sammlung der 
Kunsthalle um wichtige künstlerische Positionen zu ergänzen und zu  
vervollständigen. Diese Schenkungen im intimen Dialog mit den  
Klassikern aus unserem Kernbestand zu sehen, erfüllte uns mit  
Staunen und vor allem großer Dankbarkeit!

Weil Freunde so wichtig sind und wir vor allem in der Corona-Pandemie 
so treue Freunde an unserer Seite hatten, möchten wir diesen Jahres -
bericht in besonderer Weise unseren Freundinnen und Freunden widmen. 
Das gilt für unseren Förderverein, aber natürlich auch für die vielen  
Menschen aus nah und fern, die uns gestern, heute und hoffentlich  
morgen treu verbunden waren, sind und sein werden. Und falls Sie noch 
nicht Mitglied im Verein sind … dieser Zustand kann schnell geändert 
werden. 

Herzlich willkommen in der großen Kunsthallen-Familie!

liSa FelicitaS mattheiSmichael kühn

michael kühn, vorsitzender des vorstands

lisa Felicitas mattheis, vorständin
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Daten – Zahlen – 
Fakten 2021 
StanD 31.12.2021

FreunDe

DienStJuBiläen

kunSt aktiv

168 

FördermitgliedschaFten 

768
Klassische mitgliedschaFten

1015 

mitgliedschaFten

tEAM

41 

Voll- und TeilzeiTmiTarbeiTende, 
minijobber und auszubildende

14 

dozenTinnen und dozenTen

25 

ehrenamTliche helferinnen und helfer 
z.B. im Museums-shop

162
teilnehmende dezember 2021

140 
Gruppenbesuche und führunGen

30Jahre

michael gontjes

10Jahre

sTefanie jakobi & elke haan 7MoNAtE

lanG hinG „wild/schön. Tiere in der kunsT“ 
(war jedoch nur die Hälfte der Zeit  

für Besucher geöffnet)

querBeet

21.691
besucher (gesamt 2021)

23.688
besucher (gesamt 2020)

 

118
im durchschnitt für 201 ÖFFnungstage (in 2020)

BeSucherZahlen 

im vergleich 2020

62,9 %
websiTe-besuche per smarTphone

32,3 %
websiTe-besuche  

per pc

4,8 %
websiTe-besuche  

per TableT

121
im durchschnitt  

pro öffnunGsTaG

179
öffnunGsTaGe

14
standesamtliche 

TrauunGen 

1021paar

bedruckTe socken mit Kunstmotiven 
wurden im Museumsshop verkauft

79
junGe freunde

50
neue miTGliedschafTen

100
sieBdrucke entstanden im 
Labor im Museum zu „wild/
schön. Tiere in der Kunst“

ca. 100 kinDer

nahmen an digitalen  
werkstätten online teil
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gremien

StiFtung henri unD eSke nannen unD  

Schenkung otto van De loo

VorstANd 

Michael kühn

auFSichtSrat

eske nannen, vorsitzende
dr. claas Brons
Bernd gurzki
Prof. Dr. Andreas Hoffmann
tido graf knyphausen
Christian Nannen, stellv. Vorsitzender
Joachim Queck  
dr. reinhard spieler, vertreter des Fachbeirates
Franz thiele

StiFtungSrat

Prof. Dr. Freifrau Karin von Welck, Vorsitzende 
Maria Bruns, stellv. Vorsitzende
Ulrike Finke-Duggen,  
vorsitzende der Freunde der kunsthalle e.v. (bis 2021) 
Matthias groote, Landrat des Landkreises Leer
dr. sabine Johannsen staatssekretärin,  
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
Tim Kruithoff, Oberbürgermeister der Stadt Emden  
rainer Mettin, vertreter des rates der stadt emden (bis 2021)
Rico Mecklenburg, Präsident der Ostfriesischen Landschaft
Minister Björn Thümler, Niedersächsisches Ministerium  
für Wissenschaft und Kultur
Marie-José van de Loo

FachBeirat 
dr. Bernd ebert
dr. gerhard Finckh
dr. andrea Firmenich
peter gorschlüter
dr. ulf küster
dr. nils ohlsen 
dr. reinhard spieler

vorStanD Der FreunDe Der kunSthalle e.v.

Andrea Berghausen-Dirks, Vorsitzende (ab 2021)
Maike Peters-Heidemann, stellv. Vorsitzende (ab 2021)
Ulrike Finke-Duggen (Vorsitzende bis 2021)
Dr. Bernd-R. Bessau (stellv. Vorsitzender bis 2021) 
Oltmann Bunger
dr. günter Flick
Dr. Lübbert Haneborger
Harald König
wiebke Märkl (bis 2021)
dr. katharina Mohr (ab 2021)
dr. alexander wilcke (bis 2021)
Marike Schmidt, Gast als Sprecherin der Jungen Freunde
Lena Waldmann, Gast als Sprecherin der Jungen Freunde
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Die Sammlung 
steht im  
Mittelpunkt
Fragen an Lisa Felicitas Mattheis,  
wissenschaftliche Leiterin und  
seit 1. Februar 2022 wissenschaftliche 
Direktorin der Kunsthalle 

auch im zweiten Jahr der pandemie war Flexibilität 
gefragt: niemand wusste, ob und wie lange das haus 
geschlossen bleiben würde. Wie plant man unter diesen 
schwierigen umständen ein ausstellungsprogramm?
Definitiv indem man den Fokus auf die Sammlung legt 
– aber das ist sowieso eines meiner Hauptanliegen. Die 
Pandemie war für uns ein guter Zeitpunkt, einige Ideen und 
Projekte umzusetzen, die schon länger in der Pipeline  
waren. so haben wir beispielsweise den ersten Band der 
neuen Schriftenreihe Hinter dem Rahmen der kunsthalle 
Emden auf den Weg gebracht. Dort werden zukünftig in 
Form von gezielten Fragestellungen Sammlungsrevisionen 

veröffentlicht – sei es mit dem Blick der Provenienzforschung 
oder der Restaurierung, sei es in Bezug auf Werkkonvolute, 
Künstlerpersönlichkeiten oder einzelne Werke. Mit Welt aus 
den Fugen. Scharl, Katz, Radziwill haben wir nun den Auftakt 
gemacht und anhand der Generationenfrage (alle Künstler 
sind in den 1890ern geboren) drei Positionen und deren  
Lebenswege vorgestellt, die in unserer Sammlung wie in 
kaum einem anderen Haus vertreten sind.

ihr programm orientiert sich generell stark am Bestand 
des hauses. ist das arbeiten mit einer Sammlung für 
eine kunsthistorikerin eher pflicht oder auch kür?
Das Arbeiten mit der Sammlung ist ja die Kerndefinition 
eines Museums. Jede kunsthistorikerin hat natürlich die wahl, 
welchen Weg sie gehen möchte – manche zieht es in den 
Kunsthandel, andere in Kunstvereine und andere wiederum 
arbeiten als akademikerinnen oder kunstkritikerinnen. Für 
mich stand aber schon früh fest, dass ich an einem Museum  
arbeiten möchte und mich eben mit einer Sammlung sowie 
der damit verbundenen Geschichte befassen möchte. Eine 
Sammlung ist ja sozusagen ein Erbe und dient für die  
Programmatik des Hauses als Leitplanke. An der Kunsthalle 
Emden kommt dazu noch eine zweite Leitplanke, der Stifter-
wille von Henri und Eske Nannen, den es in die Zukunft zu 
tragen gilt.

Sie gaben mit Doing Museum einblick in die  
wissen schaftliche museumsarbeit, die zumeist  
hinter geschlossenen türen geschieht. Warum ist  
ihnen diese transparenz wichtig?
Von außen denkt man ja oft, dass Museumsarbeit lediglich 
darin besteht, „schöne Bilder an die Wand zu hängen“ – um 
das mal ganz salopp zu formulieren. Dass sich in Pflege, Erhalt, 
Erschließung, Aufarbeitung und nicht zuletzt Vermittlung viele 
Arbeitsfelder und Fragestellungen auftun, ist für die meisten 
Besucherinnen und Besucher nicht ersichtlich. wie denn auch? 
Und genau dafür zu sensibilisieren und den Blick zu schärfen 
ist mir ein großes Anliegen und ganz zentral im Verständnis 
um die Rolle des Museums in unserer Gesellschaft. Da steckt 
dann auch ein bisschen Berufsstolz drin. immerhin arbeiten wir 
hier mit Kulturgütern! 

Die Sammlung entwickelt sich weiter, vor allem 
dank Schenkungen der Freunde. Wie verläuft ein 
abstimmungs prozess über einen möglichen Zugang? 
Jeder Direktor, jede Direktorin verfolgt ja eine Sammlungs-
strategie, die immer leicht subjektiv gefärbt ist. Man kann 
den Fokus auf unterschiedliche Aspekte legen, die allesamt 
für sich und in sich sinnig sind. Der eine richtet das Interesse 

eher auf gattungsspezifische Fragen, die andere auf geogra-
fische Fragen, wiederum ein anderer auf die Entstehungszeit. 
Der Prozess läuft dann so ab, dass man immer eine Liste von 
Positionen in der Schublade hat, die für die eigene Vision 
spannend sind. Man verfolgt dann konstant den Markt – über 
auktionen oder den klassischen kunsthandel und galerien – 
und beginnt dann, wenn man ein gutes Angebot gesehen hat, 
die Überzeugungsarbeit bei den Freunden. Da hier aber ein 
enges Vertrauensverhältnis besteht und die Freunde um die 
Vorüberlegungen wissen, werden Entscheidungen meist nicht 
lange hinausgezögert. 

in welchen Bereichen der Sammlung würden Sie in den 
nächsten Jahren besonders gern Zugänge sehen?
tatsächlich im Bereich der klassischen Moderne. hier wird 
der Fokus allerdings nicht auf Positionen des bekannten 
kunsthistorischen Kanons liegen, sondern dezidiert auf 
künstlerinnen und künstler, die man nicht in jedem Museum 
der modernen Kunst zu sehen bekommt. Denn genau das 

macht unser Haus und unsere Sammlung aus. Sowohl Henri 
Nannen als auch Otto van de Loo haben durch ihren jeweils 
eigenen subjektiven Zugang zur Kunst Werke zusammen-
getragen, die für sich stehen und Sonderpositionen ein-
nehmen. dazu zählen im Bereich der klassischen Moderne 
beispielsweise Josef Scharl und Hanns Ludwig Katz, aber 
auch Rüdiger Berlit und Erma Bossi. Diesen Faden möchte 
ich gerne aufnehmen und – das ist dann mein Beitrag als 
Direktorin – „verweiblichen“.

in 2021 hat die kunsthalle ihren Freunden eine  
ausstellung gewidmet und eine chronik der  
Freunde herausgegeben. Welche Bedeutung hat  
der Freundeskreis für die kunsthalle?
Mit Bezug auf die Sammlung und die Ausstellungstätigkeit 
ist der Freundeskreis natürlich ein verlässlicher Partner und 
unterstützt finanziell, wo er nur kann. Aber die Zuwendungen 
gehen weit darüber hinaus. Die Freunde unterstützen das 
Museum auch ideell, sei es durch die ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter oder durch sonstige Hilfestellungen 
und hinweise. und letztlich ist der Freundeskreis auch ein  
enormer Multiplikator und trägt den Namen unseres Museums 
von Ostfriesland in die Welt – unbezahlbar! 

„Die Bedeutung  
der Freunde  
ist gar nicht  
hoch genug  

einzuschätzen!“

lisa Felicitas mattheis, Wissenschaftliche Direktorin
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Ausstellungen 2021

wild/schön  
Tiere in der Kunst
27. FeBruar BiS 6. Juni 2021 –  
panDemieBeDingt verlängert  
BiS 26. SeptemBer 2021

Ausgehend von der eigenen Sammlung widmete sich die 
Ausstellung dem Tier als zentralem Bildmotiv in der Kunst-
geschichte. Es wurden rund 120 Werke gezeigt, die sich mit 
dem modernen verhältnis zwischen Mensch und tier im  
20. und 21. Jahrhundert auseinandersetzen. die schwerpunkte 
der Ausstellung lagen auf dem Tier als künstlerische Inspira-
tionsquelle, dessen Symbolgehalt in der bildenden Kunst und 
auf der kritischen Auseinandersetzung von Künstlerinnen  
und Künstlern mit Phänomenen wie der Domestizierung, 
Aneignung und Massentierhaltung.

FÖrDerer unD SponSoren

Freunde der Kunsthalle Emden e.V., VR Stiftung der  
Volksbanken und Raiffeisenbanken in Norddeutschland,  
Karin und Uwe Hollweg Stiftung, Stiftung Niedersachsen

Sven Drühl  
Apokryphe Landschaften
10. Juli BiS 3. oktoBer 2021 –  
verlängert BiS 30. Januar 2022

Sven Drühl ist Landschaftsmaler 2.0. – seine Arbeiten ent-
stehen nicht in der natur, sondern im atelier. der künstler 
bezieht sich auf unterschiedliche Vorlagen, wählt akribisch 
ausschnitte aus und kombiniert diese teils mit anderen. seine 
„Vor-Bilder“ stammen aus der Kunstgeschichte, in den letzten 
Jahren jedoch vermehrt aus dem virtuellen Raum. Die Aus-
stellung mit Werken aus den vergangenen acht Jahren zeigte 
neben silikon-Öl-arbeiten auch neueste Lack- und neon- 
Arbeiten des in Berlin lebenden Künstlers. Ergänzt wurden die 
Gemälde um detailgetreue monochrom-schwarze Skulpturen 
von Bergmassiven wie dem Mont Blanc, Mount Everest oder 
Matterhorn. 
Durch Schenkungen der Freunde und Jungen Freunde ist 
Sven Drühl mit drei Arbeiten in der Sammlung der Kunsthalle 
vertreten.

arbeiten von marino marini, thomas Wrede und Stella hamberg  
in der ausstellung wild/schön. Tiere in der Kunst

Doing Museum
Wer wir sind – was wir tun
10. Juli BiS 3. oktoBer 2021 –  
verlängert BiS 30. Januar 2022

Die Präsentation ermöglichte Besucherinnen und Besuchern  
einen ausführlichen Blick hinter sonst verschlossene Türen 
der kunsthalle emden auf die musealen arbeits- und For-
schungsfelder, die parallel zur Ausstellungstätigkeit statt-
finden. Im Erdgeschoss wurden Restaurierung, Provenienz-
forschung, Kunstfälschung und die Vermittlungsarbeit von 
Kunst aktiv/Malschule und Museumspädagogik vorgestellt. 
auch ansichten aus den depots des hauses wurden nach-
empfunden, sodass die Besucherinnen und Besucher einen 
seltenen Einblick erhielten, der ihnen normalerweise ver-
wehrt bleibt. Diese Ausstellung kann weiterhin im virtuellen 
3D-Rundgang auf der Website unter „Digitale Angebote“ 
besichtigt werden.

Kunst braucht Freunde
Rendez-vous des amis
9. oktoBer 2021 BiS 30. Januar 2022

Analog zu der 2021 erschienenen Publikation Kunst braucht 
Freunde, die die geschichte der Freunde der kunsthalle e.v. 
nachzeichnet und die Ankäufe des Vereins vorstellt, wurden 
von Oktober 2021 bis Januar 2022 ausgewählte Schenkungen 
der Freunde jeweils einem Werk des ursprünglichen Bestands 
gegenübergestellt. Anhand dieser Paardialoge wurde deut-
lich, wie sinnhaft die Kunstankäufe durch den Förderverein 
die Sammlung der Kunsthalle ergänzen..

FÖrDerer unD SponSoren

Freunde der kunsthalle emden e.v.

Welt aus den Fugen 
Scharl, Katz, Radziwill
9. oktoBer 2021 BiS 30. Januar 2022

Josef Scharl, Hanns Ludwig Katz und Franz Radziwill – drei 
künstler einer generation. doch obwohl die in den 1890er 
Jahren geborenen Künstler die Kollektiverfahrung des Ersten 
Weltkriegs und der unruhigen Zwischenkriegsjahre sowie  
den aufkommenden nationalsozialismus und teilweise den 
Zweiten Weltkrieg erlebten, zogen sie unterschiedliche  
konsequenzen daraus.
Die stark biografisch angelegte Ausstellung zeichnete die  
unterschiedlichen Lebenswege und künstlerischen Entwick-
lungen dieser drei Künstler nicht nur anhand der Werke, 
sondern auch mithilfe historischer Darstellungen nach.
Die eingehende Auseinandersetzung mit dem jüdischen 
Künstler Hanns Ludwig Katz im Rahmen der Ausstellung war 
Teil des Gemeinschaftsprojekts „Tsurikrufn“ anlässlich des 
Festjahres „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“.

FÖrDerer unD SponSoren

AsKI – Arbeitskreis selbstständiger Kultur-Institute e.V.,  
US Consulate General Hamburg

Blick in die ausstellung  
Doing Museum. Wer wir sind – was wir tun 

Sven Drühl. Apokryphe Landschaften im atrium der kunsthalle

Fördermitglieder bei der preview der ausstellung  
Welt aus den Fugen. Scharl, Katz, Radziwill

Die kunsthalle verfügt über das 
größte institutionelle konvolut 
des künstlers hanns ludwig katz

Blick in die ausstellung  
Welt aus den Fugen.  
Scharl, Katz, Radziwill

Die Blauen Fohlen (1913) von Franz marc im paardialog mit 
Heinrich (Totus Corpus) (2015) von andreas greiner

Die ankäufe des vereins ergänzen die Sammlung der kunsthalle, 
hier: Stephan Balkenhol, Mann mit weißem Hemd und schwarzer  
Hose (2016), und karl hofer, Tiller Girls (vor 1927)
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Restaurierung und 
Sammlungspflege
restauratorin Lena waldmann hat 2021 ihr weites  
Aufgabenspektrum in der Ausstellung Doing Museum.   
Wer wir sind – was wir tun eindrucksvoll dargestellt. 
Dazu gehören die Konservierung und Restaurierung 
von Sammlungsobjekten und Leihgaben, die Betreuung 
und Koordination von Ausstellungswechseln, Ausleihen 
und Kurierfahrten, die Überwachung der Klimawerte, 
sowie auch administrative Aufgaben wie z.B. sorg-
fältige Doku mentationen, Archivierung von digitalen 
und analogen Daten und die Inventur im Haus und an 
Standorten von Dauerleihgaben. In 2021 kam zusätzlich 
die Aufnahme aller Werke in der Privatsammlung Eske 
nannen hinzu. 

Lena waldmann erweiterte zudem die chemischen  
Analysemöglichkeiten ihrer Werkstatt: Durch die  
Anschaffung eines Durchlichtmikroskops können seit 
2021 aufwendigere Untersuchungen hinsichtlich 
der Technologie der Sammlungswerke durchgeführt 
werden. Zudem optimierte sie das Monitoring des 
Schädlings managements im Haus. 

Ab Mitte September absolvierte Emilie Rohr im Rahmen 
ihres Studiums der Konservierung und Restaurierung  
an der hawk hildesheim ein praxissemester in der  
Restaurierungswerkstatt. Sie untersuchte das Gemälde  
Giverny V/4 von K.O. Götz eingehend, erarbeitete in 
enger Abstimmung ein Konservierungs- und Restaurie-
r ungskonzept und führte sämtliche Maßnahmen am 
objekt durch. 

Am „Europäischen Tag der Restaurierung“ am  
10. oktober 2021 bot Lena waldmann mit emilie rohr 
eine Vielzahl von Führungen an, um der Öffentlichkeit  
die Restaurierungsarbeit im Museum näherzubringen.  
Zum Jahresende folgte die Vorbereitung von  
70 Leihgaben an die Kunsthalle Tübingen für die  
Ausstellung Herzstücke. Sammlung Kunsthalle Emden.

Das karteikasten-inventar 
wurde von mitarbeiterinnen 
henri nannens geführt und 
enthält angaben über seine 
kunstkäufe

lena Waldmann, restauratorin

Provenienz forschung
Die vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderte  
Projektstelle zur Provenienzforschung konnte bis Mitte 2022 
verlängert werden. 

Provenienzforscherin Dr. Katharina Rüppell konzentrierte sich 
2021 auf die Erforschung der Besitzgeschichte von rund 80 
Gemälden aus der Sammlung der Kunsthalle. Im Vordergrund 
standen zunächst die Identi fizierung, Digitalisierung und Aus-
wertung der im Museum vorhandenen Informationen zu den 
Kunstwerken, unter anderem von Briefverkehr, Leihdokumen-
ten und Rechnungen. Aus Literatur- und Datenbankrecher-
chen konnten zusätzliche erkenntnisse über zeitliche abläufe 
und Vorbesitzer gewonnen werden und einige Gemälde be-
reits im sogenannten Erstcheck im Frühjahr als unbedenklich 
eingestuft werden. 

Im Zentrum der weiteren Erforschung der Provenienzen 
stand 2021 die kontaktaufnahme mit früheren bekannten 
oder vermutlichen Besitzern und Besitzerinnen der Gemälde:  
zu galerien, kulturinstitutionen sowie zu sammlern und 
Sammlerinnen. Von großer Bedeutung für den Wissens-
gewinn zu den Provenienzen war auch die Kontaktaufnahme 

zu Nachlassverwaltungen, zu Nachkommen der Kunstschaf-
fenden sowie zu Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen 
Kunstgeschichte und Provenienzforschung. Forschungs-
aufenthalte in Köln, Nürnberg und München rundeten die 
Recherchen des Jahres ab. Insgesamt konnten viele Besitz-
informationen ergänzt oder bestätigt und einige Provenienz-
lücken geschlossen werden. 

Anfang Oktober 2021 stellte Dr. Katharina Rüppell das  
Forschungsprojekt bei der von der Liebermann-Villa am 
Wannsee veranstalteten Online-Konferenz „Provenienz-
forschung zu Max Liebermann und seinem Netzwerk.  
Berichte aus der Praxis“ einem Fachpublikum vor.

Blick in den raum zur provenienzforschung in der ausstellung 
Doing Museum. Wer wir sind – was wir tun

„Die intensive Arbeit 

für die Ausleihe nach 

Tübingen hat mir noch  

einmal verdeutlicht, 

wie vielseitig und 

spannend die  

Sammlung ist.“
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Die Jungen  
Freunde
Die Jungen Freunde wurden 2005 gegründet mit dem Ziel, 
einen eigenen Fonds zum Ankauf junger, künstlerischer  
Positionen zu finanzieren. In 2021 kauften sie eine Arbeit  
aus der Ausstellung wild/schön. Tiere in der Kunst an:  
Heinrich (Totus Corpus) von Andreas Greiner bereichert 
fortan den Bestand der kunsthalle.

2021 konnten die Kuratorinnenführungen durch die Sonder-
ausstellungen exklusiv für Junge Freunde wieder stattfinden  
und die Junge-Freunde-Bar, die sich bereits vor Jahren 
etabliert hat, wurde viele Male zum Erfolg. An den Langen 
Kunstabenden am ersten Dienstag im Monat, bei der großen 
Eröffnung der Ausstellung Welt aus den Fugen. Scharl, Katz, 
Radziwill und erstmals auch bei der Preview für die Förder-
mitglieder haben die Jungen Freunde die Gäste mit Drinks 
und Snacks versorgt. Dafür wurden in diesem Jahr Koope-
rationen mit dem Emder Start-up Möwenherz – Die Küsten-
limonade und der Firma Heiko Blume, die den Deichgraf-Gin 
vertreibt, geschlossen. Die Getränke an der Bar werden  
auf Spendenbasis ausgeschenkt. Mit den eingegangenen 
Spenden finanzieren die Jungen Freunde unter anderem  
Veranstaltungen, Ausflüge und Drucksachen.

Die Einnahmen der Junge-Freunde-Bar werden auch einen 
Teil der Emder Museumsnacht in der Kunsthalle finanzieren, 
die die Jungen Freunde 2021 offiziell von Ilka Erdwiens  
übernommen haben. Damit richten die Jungen Freunde 
ab 2022 ehrenamtlich eine der größten und publikums-
wirksamsten Veranstaltungen in der Kunsthalle aus.

enthüllung des ankaufs Heinrich (Totus Corpus),  
2015 von andreas greiner

Die Junge-Freunde-Bar im atrium der kunsthalle

exklusive kuratorinnen-Führung für mitglieder der Jungen 
Freunde durch die ausstellung wild/schön. Tiere in der Kunst

„Der Kern des Kunstwerks  
ist die konzeptuelle Rückführung  

der Autonomie eines  
lebendigen Wesens,  

das fortan die Gestaltung  
des Werks essenziell  

mitbestimmte.“ 

Samira kleinSchmiDt, 

 WiSSenSchaFtliche volontärin

Für die Ausstellung wild/schön. Tiere in der Kunst ist das 
fotografische Porträt Heinrich (Totus corpus) von 2015 in 
den Kontext menschlicher Ausbeutung der Tierwelt gesetzt 
worden. Greiners Ansatz sieht vor, die anthropozentrische 
Haltung gegenüber Lebewesen durch wissenschaftlichästhe-
tische Umkehrungen infrage zu stellen. Somit ist seine Arbeit 
nicht nur für die Themenausstellung von besonderem Interesse, 
sondern letztlich auch als junge, zeitgenössische Position 
eine Bereicherung des Sammlungsbestands. Die Verortung 
des Menschen in seiner Umwelt, dessen Verantwortung und 
folglich die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Natur 
zieht sich als roter Faden durch die modernen und zeitgenös-
sischen werke, die die kunsthalle sammelt.

Aus: „Kunstwerk des Monats“ von 
Samira Kleinschmidt, wissenschaftliche Volontärin

Der Bestand 
wächst
Schenkung 2021 der Jungen Freunde 
der Kunsthalle e.V. 
 
heinrich. das ist der name des hier porträtierten Masthahns, 
der 2015 von Andreas Greiner (*1979) zu einer lebendigen  
Skulptur erklärt und dessen Recht auf freie Entfaltung 
vertraglich geregelt wurde, nachdem Greiner ihn aus einem 
brandenburgischen Großmastbetrieb gekauft hatte. Nun war 
heinrich (2015–2016) nicht nur ein Masthahn, sondern auch 
ein exemplar einer hybriden hühnerrasse, deren Muskel-
anteil über Jahre hinweg in der Züchtung für die industrielle 
Fleischproduktion optimiert wurde. das lebende kunstwerk 
hat seine Brüder und schwestern aus dem großmastbetrieb 
zwar weit überlebt, doch verstarb der Hahn in der ihm völlig 
ungewohnten Umgebung nach nur wenigen Monaten an 
spontanem Herzversagen und blieb somit unter der Lebens-
erwartung von nicht hybriden Hühnern. Greiner porträtierte 
Heinrich vor dessen Umzug in den Kleintierbauernhof in 
Berlin-tempelhof mehrfach im Fotostudio und schrieb unter 
anderem dessen Biografie.

Das multimediale Living-Sculpture-Projekt Heinrich ist 
jedoch mehr als die dokumentarische Aufbereitung eines 
hühner lebens. der kern des kunstwerks ist die konzeptuelle 
Rückführung der Autonomie eines lebendigen Wesens, das 
fortan die Gestaltung des Werks essenziell mitbestimmte. 
was andreas greiner mit dem projekt heinrich ebenfalls 
gelingt, ist das individualisierte Subjekt wieder sichtbar 
zu machen, das in der Lebensrealität der konventionellen 
Fleischindustrie lediglich als barcodierte Ware in Erscheinung 
tritt und ansonsten völlig ausgelöscht scheint.

anDreaS greiner:
HEINRICH (TOTUS CORPUS), 2015,   

tintenstrahldruck, 71 × 50,5 cm,  
Schenkung der Jungen Freunde, 2021
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Die persönliche 
Begegnung
Die neue Doppelspitze der Freunde  
der Kunsthalle e.V. im Gespräch

viele Jahre hat ulrike Finke-Duggen den verein geführt. 
nun treten Sie als Zweier-team aus der vorsitzenden 
und der stellvertretenden vorsitzenden, die die arbeit  
erklärtermaßen gern gemeinsam aufnehmen, an.  
Wie kommt es dazu und wie werden Sie das angehen?
ABD: In meiner langjährigen Mitarbeit als Sprecherin der 
Jungen Freunde und im Vorstand der Freunde habe ich 
alle, die da mitwirkten, immer als team empfunden. doch 
zugleich habe ich auch gesehen, wie hoch das Pensum für 
eine einzelne Person ist. Mir war bei der Anfrage also gleich 
klar, dass ich das sicher nicht alleine machen möchte. Und 
da dachte ich sofort an Maike peters-heidemann, denn wir 
hatten schon öfter Ideen ausgetauscht und uns auch privat 
getroffen. Maike war seit einiger Zeit Gast im Vorstand 
und brachte als langjähriges Fördermitglied immer gute 
Vorschläge ein. Wir haben ähnliche Ideen, die sich großar-
tig ergänzen. Als Maike zustimmte, konnte ich das direkt 
weitergeben. Das kam gut an!
MPH: Die Aufgabe ist sehr vielfältig und komplex. Der Vor-
stand der Freunde repräsentiert den verein nach innen und 
außen. Eine ehrenamtliche Führung des Vereins setzt hohe 
Verantwortungsbereitschaft und die Investition von Zeit und 
Energie voraus. Wir können die vielen anfallenden Aufgaben 
nun auf zwei Schultern verteilen und damit besser stemmen. 
Dabei stehen uns die weiteren Vorstandsmitglieder immer 
hilfreich zur seite.

Was prägt aus ihrer Sicht die Freunde, was Sie gern 
erhalten und fortsetzen möchten?
MPH: Lange Jahre prägten das Familiäre und die persönliche 
Begegnung den Charakter des Museums und des Vereins, das 
habe ich immer sehr geschätzt. Wir wollen diesen lebendigen 
Charakter wieder mehr hervorbringen und mit neuen Ideen 
ausbauen. Wichtig ist auch, die Nähe zum Haus und die Ex-
klusivität für unsere Fördermitglieder wieder zu intensivieren. 
Darum wollen wir das vielfältige Programm mit Lesungen, 
Führungen, Atelierbesuchen usw. wieder aufnehmen, sobald 
es möglich ist. 
ABD: Was die Freunde von Anfang an auszeichnete, war der 
bedingungslose Wille, die Kunsthalle dort zu unterstützen, 
wo Hilfe gebraucht wird. Das haben sie immer getan, oftmals 

auch ganz pragmatisch, wenn dringende Projekte Unterstüt-
zung brauchten. Dennoch verloren sie ihren Daseinszweck 
gemäß den Vereinsstatuten nie aus den Augen und setzten 
den Schwerpunkt auf den Ankauf von Kunst. Das wollen wir 
fortsetzen. 
MPH: Den großen Erfolg all dieser Jahre zeigen die Aus-
stellung Kunst braucht Freunde und die jüngst erschienene 
Chronik, die einen umfassenden Überblick über die wertvollen 
Ergänzungen der bestehenden Sammlung mit Werken  
bedeutender Künstlerinnen und Künstler gibt.

Jeder neue vorstand setzt auch eigene Schwerpunkte. 
Was liegt ihnen bei den Freunden für die Zukunft be-
sonders am herzen?
ABD: Grundsätzlich gab es schon lange den Wunsch, wieder 
mehr Veranstaltungen und damit Möglichkeiten zur persön-
lichen Begegnung anzubieten. Wir haben über die Jahre viele 
Erfahrungen gesammelt und entwickeln gerade Ideen für die 
Zukunft. Zum einen wollen wir mehr Angebote für die Breite 
des Vereins anbieten, also für die vielen regulären Mitglieder, 
die weder Junge Freunde noch Fördermitglieder sind. Wir sind 
unglaublich froh, dass wir inzwischen E-Mail-Adressen von 
knapp 900 Mitgliedern haben. So können wir diese Freunde 
demnächst per E-Mail auch kurzfristig auf Führungen und Ver-
anstaltungen hinweisen, ohne eine aufwendige Versandaktion 
von langer Hand planen zu müssen wie bisher. 
MPH: Und auch den Fördermitgliedern, denen wir so viel zu 
verdanken haben, möchten wir künftig wieder mehr exklusive 
Angebote unterbreiten. Die persönliche Mitgliederbetreuung 
liegt uns am Herzen. 

haben Sie ein lieblingswerk in der Sammlung der 
kunsthalle?
MPH: Das Gelbe Schneckenfeld von Gunter Damisch
ABD: Bauch und Seele von Gunter Damisch 

„Wir wollen  
diesen lebendigen 
Charakter wieder  

mehr hervor-
bringen und mit 

neuen Ideen  
ausbauen.“

andrea Berghausen-Dirks, 55 Jahre alt, Diplom-modedesignerin mit 
den nebenfächern kunstwissenschaft und Designtheorie, lebt mit 
Familie in emden. Seit 2006 Junge Freundin, 2010 bis 2015 Sprecherin 
der Jungen Freunde, später mitglied im vorstand der Freunde.

maike peters-heidemann, 57 Jahre alt, verheiratet, lebt in norden. 
ausbildungen im Bereich mode/textil und zur Sozialversicherungs-
fachangestellten. Seit 2005 als pädagogin im Bereich der inklusion/
integration tätig. Seit 1984 Fördermitglied der Freunde der  
kunsthalle. 

Die mitgliederversammlung am 25. September 2021 wählte andrea 
Berghausen-Dirks und maike peters-heidemann zur neuen Doppel-
spitze des vorstands. Beide folgen ulrike Finke-Duggen, die nach 
12 Jahren den vorsitz abgab, und Dr. Bessau, ab 1999 vorsitzender 
und ab 2004 stellvertretender vorsitzender, beide sind weiterhin 
Beisitzer. neu im vorstand ist Dr. katharina mohr, bislang Junge 
Freunde. ausgeschieden sind Dr. alexander Wilcke nach 16 Jahren 
und Wiebke märkl nach 20 Jahren. an Bord bleiben weiterhin der 
Schatzmeister Dr. günter Flick, oltmann Bunger, harald könig und 
Dr. lübbert haneborger.
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Die Familie  
der Kunsthalle
Fragen an Eske Nannen,  
Vorsitzende des Aufsichtsrates

Sie haben vom ersten tag an alle Stationen in der  
geschichte der Freunde der kunsthalle begleitet.  
Was macht für Sie das Besondere der Freunde der 
kunsthalle emden aus?
Die Freunde sind für mich sozusagen die große Familie der 
Kunsthalle, deren Geschichte mit der Gründung der Ludolf 
Backhuysen Gesellschaft begann. Von Anfang an gab es 
ein starkes wir-gefühl. wie in einer echten Familie ist der 
eine häufiger da und die andere nur gelegentlich, manche 
nutzen die Vorteile und genießen die Kunst, andere bringen 
sich tatkräftig ein und möchten aktiv mitgestalten. Und so 
unterschiedlich die einzelnen Menschen ihre Mitgliedschaft 
auch wahrnehmen: ihr Interesse an Kunst und Kultur bringt 
sie hier in der kunsthalle immer wieder zusammen. 

eske nannen und ulrike Finke-Duggen

ein besonderes gewicht haben bei den Freunden  
seit jeher die kunstreisen. Warum?
Ab 1984 habe ich 66 Kunstreisen für den Verein organisiert 
und begleitet, oft unterstützt von Vereinsmitgliedern wie 
dem unvergessenen Bernhard Brahms, später engagierte 
sich Wiebke Märkl über 20 Jahre lang für ein spannendes 
und anspruchsvolles Programm. Die gemeinsamen Erlebnis-
se und Erfahrungen auf den Reisen verbinden die Menschen 
und stärken das Miteinander im Verein. Wir legen viel Wert 
auf hervorragende Reiseleitung, Führungen und Programme, 
die man als einzelperson so kaum erleben kann. diese Liebe 
zum Detail ist vermutlich eines der Erfolgsgeheimnisse.

ulrike Finke-Duggen ist eine langjährige Wegbegleiterin  
und hat 2021 nach rund 12 Jahren den vorsitz der Freunde 
abgegeben. Was war für ihre amtszeit prägend?
ulrike ist eine echte Freundin der kunst und der kunsthalle. 
Sie hat sich über viele Jahre immer hoch engagiert einge-
bracht, anfangs mit Führungen, später als wissenschaft-
liche Volontärin und dann viele Jahre lang ehrenamtlich als 
Sprecherin der Jungen Freunde und Vorsitzende der Freunde. 
So ein Einsatz mit all seinen Verpflichtungen kann nur dank 
großer persönlicher Begeisterung geleistet werden. Ulrike 
lebt diese Kunstbegeisterung, gleich ob sie privat unterwegs 
ist oder ob sie die Freunde, z.B. im aufsichtsrat, bei ver-
anstaltungen und im Bundesverband, vertreten hat. Jedes 
Museum kann sich glücklich schätzen, solche Menschen für 
sich zu gewinnen.

Kreative 
 Lösungen
Das neue Online-Magazin

der ausbau der in 2020 relaunchten website hat die nächste 
Ebene erreicht: Mitte 2021 ging das „Magazin“ online. Das 
neue Format bündelt auf der startseite ein breites spektrum 
von Themen aus den unterschiedlichen Bereichen der Kunst-
halle. Es reicht vom Kunstwerk des Monats über Berichte aus 
der Restaurierung und Provenienzforschung bis hin zu Texten 
aus Katalogen, Interviews oder Neuigkeiten im Team. Die 
Beiträge werden im monatlichen Newsletter, im Jahresbericht 
und über die social-Media-kanäle der kunsthalle präsentiert. 
So verknüpft eine Multichannel-Strategie die unterschied-
lichen kommunikationskanäle. nach und nach entsteht ein 
nach Schlagworten durchsuchbares Archiv, das die vom Team 
sorgfältig erarbeiteten Inhalte dauerhaft zugänglich und zu-
gleich die Website zu einem attraktiven digitalen Schaufens-
ter der Kunsthalle macht: www.kunsthalle-emden.de.

wild/schön-Netzwerk

in kooperation mit der ostfriesland tourismus gmbh 
entstand zur Ausstellung wild/schön. Tiere in der Kunst in 
kürzester Zeit ein Netzwerk, das Veranstaltungen auf der 
gesamten ostfriesischen Halbinsel auf einer eigens dafür auf-
gebauten Website bündelte. Während im Museum aufgrund 
der Pandemie keine Angebote möglich waren, lud stattdessen 
ein Outdoor-Rahmenprogramm dazu ein, Tiere und Natur am 
unesco-weltnaturerbe wattenmeer zu erleben. 
Die Gäste lernten auf Fahrradtouren und Wattwanderungen  
robben, deichschafe und die typischen schwarzbunten 

(kühe) hautnah kennen. durch die kooperation konnten  
Partner in der Region profitieren und durch gegenseitige 
Werbung die Reichweite jedes einzelnen aktiv verstärken. 
Überall, wo das Museumsschaf „Henrikje“ auf der Online- 
Karte auftauchte, gab es eine thematisch passende Veran-
staltung zur Ausstellung: www.wildschoen-erleben.de.

„Die Ausstellung wild/schön. Tiere  
in der Kunst ist ein Paradebeispiel,  
wie eine gute Kooperation kreative 

Ideen wachsen lässt. Mit viel Spaß an 
der Zusammenarbeit und innovativem 
Rüstzeug durften wir die Ausstellung 

der Kunsthalle Emden begleiten.  
Über konkrete Reiseanlässe in der  
Region konnten wir gemeinsam  
viele Besucher für Ostfriesland  

„tierisch gut“ begeistern.“ 

imke Wemken, geSchäFtSFührerin  

Der oStFrieSlanD touriSmuS gmBh
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Der Blick  
von außen
Gespräch mit Claudia Ohmert,  
Leiterin Kunst aktiv, 
und Sophie Perenthaler, FSJ 

Seit vielen Jahren bietet kunst aktiv neben mehreren 
praktikumsstellen auch einen platz für ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) kultur an, der von den Freunden 
der kunsthalle finanziert wird. Wie wichtig ist diese 
unterstützung, und was für aufgaben haben die jungen 
menschen? 
Claudia Ohmert (CO): Diese jungen Menschen sind für uns 
immens wichtig, ohne sie könnten wir unsere Arbeit kaum 
leisten. Sie begleiten unsere Werkstätten, organisieren 
viele Dinge, setzen eigene Projekte um – und sind wichtige 
Beobachter, um auf unsere Arbeit zu schauen. Viele Kollegin-
nen und Kollegen haben langjährige Erfahrung im Job. Aber 
gerade wenn man Jugendliche im Alter von Sophie erreichen 
möchte, ist auch der Peer-to-Peer-Zugang wichtig. Sie sind 
also von zentraler Bedeutung für unsere Arbeit. 

liebe Sophie perenthaler, Sie absolvieren seit Sommer 
2021 das laufende FSJ kultur. Warum haben Sie sich 
dafür entschieden und wie kamen Sie zur kunst-aktiv-
malschule? 
SP: Ich habe mich für das FSJ entscheiden, weil ich nicht  
direkt nach der Schule in eine Ausbildung oder ein Studium 
gehen, sondern noch etwas Zeit für die Orientierung haben 
wollte.  
Ich wusste aber schon, in welche Richtung es gehen sollte, und 
dachte mir, dass das FSJ Kultur für mich sinnvoll wäre. Dann 
habe ich mich mit Freunden getroffen und auf der Website der 
Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung e.V. nach Betrieben 
gesucht. Da ist mir die Malschule sehr aufgefallen. So habe ich 
mich beworben und wurde angenommen.

Wir sprachen gerade von dem Blick von außen.  
inzwischen kennen Sie die malschule schon einige  
monate. Was ist anders als erwartet? 
SP: Ich habe in der 11. Klasse schon mal ein Jahr lang als  
Praktikantin in einer Kunstschule gearbeitet, daher kannte ich 
viele Abläufe bereits. Überrascht hat mich aber, wie frei man 
hier arbeiten kann und wie viele Möglichkeiten man hat, um 
sich zu entfalten und kreativ zu werden, auch, was das eigene 
Projekt angeht.

Was nehmen Sie aus dieser Zeit mit?
SP: Sehr viel! Ich bin in vielen Sachen deutlich mutiger gewor-
den und deutlich öfter aus meiner Komfortzone herausge-
kommen, wodurch diese auch sehr erweitert wurde. aus den 
Kursen nehme ich mit, wie man mit Kindern umgeht. Über-
haupt ist es eine sehr schöne Zeit für mich. 
CO: Das, was Sophie über die freie Arbeit sagte, ist mir be-
sonders wichtig: dass ihr ohne Vorgabe, einfach aus euch und 
eurer Erfahrung heraus eure Projekte entwickelt. Denn das 
spiegelt, wie wir hier generell arbeiten. Ich glaube, dass man 
nur dann gut ist, wenn man das macht, was man wirklich 
gerne mag. Auch für die Persönlichkeitsentwicklung spielt 
es eine Rolle, dass ihr – vielleicht zum ersten Mal – überlegt: 
Was ist mir denn überhaupt wichtig? Was bewegt mich, was 
finde ich toll? Das liegt mir am Herzen.

an was aus dem Jahr 2021 erinnern Sie sich gern?
CO: Ich erinnere mich gern daran, wie das gesamte Team hier 
in der Abteilung jede, aber auch wirklich jede Herausforderung  
angenommen und kreativ angepackt hat. Und positiv ist 
auch, dass wir tatsächlich auch selbst viel Neues gelernt und 
unser Repertoire erweitert haben, um durch Digitales andere 
Zielgruppen anzusprechen, da muss man nur mal in mein Büro 
schauen, das jetzt ein kleines Streaming-Studio geworden ist. 
All das ist am Ende etwas sehr Positives.

„Diese jungen  
Menschen sind für  

uns immens wichtig,  
ohne sie könnten  
wir unsere Arbeit  

kaum leisten.“

claudia ohmert, leiterin kunst aktiv,  

und Sophie perenthaler, FSJ

3 Fragen  
an Sophie  
Perenthaler
Sophie Perenthaler ist 19 Jahre alt 
und lebt in Apen. Nach dem FSJ  
möchte sie an der Universität  
Oldenburg Kunst und Medien sowie 
Gender Studies studieren.

Wie sind Sie zu ihrem FSJ-platz gekommen?
Ich habe mich auf der Website der Landesvereinigung  
kulturelle Jugendbildung e.V. nach geeigneten Stellen in  
der Region umgeschaut, da findet man alle notwendigen 
Infos und Adressen: www.freiwilligendienste.lkjnds.de.  
Die Bewerbungsphase läuft vom 15. Januar bis 31. März. 
Dann habe ich mich bei der Kunst aktiv Malschule beworben 
und von beiden Seiten hat alles gepasst!

Wie verläuft so ein FSJ? 
Das FSJ dauert etwa ein Jahr und beinhaltet neben der täglichen  
Arbeit hier in der Malschule noch vier Seminare plus Bildungs- 
und Orientierungstage aus einem sehr breiten Themenspektrum. 
da lernt man auch die anderen FsJ-teilnehmenden kennen 
und kann sich gut austauschen, sogar eine Hospitanz in einer 
anderen Einrichtung ist möglich. So erhält man wirklich einen 
guten Überblick über viele Arbeitsfelder und Institutionen im 
künstlerisch-kreativen Bereich. Während der Laufzeit realisiert 
man auch ein eigenes Projekt und erhält am Ende ein Zertifikat.

Was sollten interessierte für ein FSJ bei kunst aktiv 
mitbringen?
Das FSJ kann man im Alter von 16 bis 26 Jahren absolvieren. 
Hier bei Kunst aktiv sollte man offen für Neues sein, gern 
in einem Team arbeiten und vor allem gern mit Kindern und 
Jugendlichen zusammen sein. Es ist toll für alle, die sich für 
Kunst interessieren oder einfach gern mehr darüber erfahren  
möchten. Hier lernt man viel über Kunst und kann selbst kreativ 
werden.
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Kunst aktiv 
 Projekte 2021

Audioguide  
für Kinder 

gemeinsam mit dem 
Berliner Klangkunstduo 
„geräusch[mu’si:k]“ Daniela 
Fromberg und Stefan Roigk 
gestalteten Kinder aus der 
Malschule und aus dem 

Kindergarten Barenburg einen Audioguide zu ausgewählten 
Werken in der Ausstellung wild/schön. Tiere in der Kunst.  
Die Tracks waren gratis per Smartphone und über die  
Website zu hören.

Kinderführer

Zur Ausstellung wild/schön.  
Tiere in der Kunst entstand 
auch ein neues werkbuch für 
kinder. das bereits erprobte 
Ringbuch-Konzept ermöglichte, 
die Stückzahlen auf Nachfrage 
zu produzieren. 

Labor im Museum

Zur Ausstellung wild/schön. Tiere in der Kunst wurde das  
Atrium wieder zum Labor: hier konnten die Gäste an 
Keyboards mit den Tönen und Geräuschen experimentieren, 
die die Kinder für den Audioguide gesammelt hatten.  
Freies Spielen war jederzeit möglich, zu festen Zeiten gab  
es kleine Klangkonzerte. 

an den wänden des 
Labors wuchs im Lauf 
der zeit ein weiteres 
gemeinsames Kunst-
projekt heran: die 
Klangstücke und andere 
Quellen inspirierten 
die Gäste zur kreativen 
Feldforschung zu ausgewählten acht Tieren. Claudia Ohmert 
bearbeitete das entstehende Material dann künstlerisch für 
eine nach und nach größer werdende Präsentation.

Digitale Angebote 

In 2021 optimierte das Team die digitalen Angebote auf 
Grundlage der in 2020 gesammelten Erfahrungen. Seither  
erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer im digitalen Kinder-
atelier monatlich ein Paket mit ausgewählten Materialien. Ein 
wöchentliches digitales Angebot für etwa 15 Vorschulkinder 
der Kindertagesstätte Barenburg wurde neu eingerichtet.  
Und dank einer Förderung aus dem Programm „Kultur. 
Gemeinschaften“ konnte eine digitale Siebdruckwerkstatt 
für Erwachsene realisiert werden. Das Programm ist ein 
gemeinsames Projekt der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder.

Was sonst noch geschah

das Malschulfest 2021 
fand wieder vor Ort 
statt, allerdings durch 
Maßnahmen zur Covid-
19-Prävention nach wie 
vor stark eingeschränkt: 
insgesamt 72 Kinder 
besuchten die fünf 
schnupperkurse sowie 
eine Kinderbuch-Lesung 
der künstlerin anna 
domke-thiemann.

Kunstaktion in Kooperation mit der Hochschule Emden/Leer: 
rund 15 Kindern gestalteten mit Dozent Vitor Ramos in den 
Herbstferien vier Tage lang eine Holzhütte auf dem Campus 
um.

neu im team: Rieke Bosse, Laura Rossow und Lin Zhang. 
Wir bedanken uns bei Dozent Lübbert Haneborger und den 
Museumslehrern Martje kempe, Johannes thiele, die das 
Team verlassen haben, für die Zusammenarbeit.

Kunst-Sommer 

Im Sommer durfte dann endlich auch wieder eine Ferien-
werkstatt vor Ort stattfinden und war mit 23 Kindern sofort 
ausgebucht. Pandemiebedingte Raumbeschränkungen 
begrenzten die Teilnehmerzahl. Eine Förderung aus dem 
Stipendiaten-Programm der Malschule ermöglichte in diesem 
Jahr eine kostenfreie teilnahme für alle.
Weitere 36 Kinder und Jugendliche nutzten eine ebenfalls 
kostenlose Sommerakademie, die das Kunst-aktiv-Team  
gemeinsam mit der Volkshochschule Emden organisiert hat.  
Sie wurde von der Agentur für Erwachsenen- und Weiterbil-
dung aus Mitteln des Niedersächsischen Kultusministeriums  
im Projekt „LernRäume“ gefördert. Ziel des Landes Nieder-
sachsen war, den pandemiebedingten Nachteilen und 
Einschränkungen der Kinder mit stärkenden Bildungs- und 
Freizeitangeboten zu begegnen.
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Momente 
2021 
Februar

27.2.2021
wild/schön. Tiere in der Kunst startet ohne Eröffnung,  
stattdessen mit der Veröffentlichung eines Videos 
Die Kunsthalle Emden bleibt geschlossen

März 

11.3. – 29.3.2021 
Vorübergehende Öffnung mit 
Zeitfenster-Tickets:  
der erste gast ist klaus Fackert

25.3.2021 
Zukunftsworkshop des Aufsichtsrats 

Mai 
11.5.2021 
die kunsthalle ist online zu gast im  
populären greetsiel-podcast

Juni

11.6.2021 
Die Kunsthalle öffnet nach der Schließungsphase wieder

18.6.2021 
Zoom-Workshop für Studierende der Wirtschaftspsychologie  
der Hochschule Emden/Leer im Seminar „Wissenschaftliches  
Arbeiten“ und „Kommunikation und Präsentation“

Juli 

13.7.2021 
Enthüllung der Beschilderung für die Fußgängerzone  
im Straßenabschnitt vor dem Haupteingang

13.7.2021 
zum ersten Mal dürfen die ehrenamtlichen helferinnen  
wieder gemeinsam „eintüten“

27.7.2021 
Die Kunsthalle ist im Youtube-Blog des  
ostfriesischen kunstkreises zu gast 

StaFFelüBergaBe: 
Künftig organisieren die Jungen  
Freunde die jährliche Museumsnacht 

August 

Das neue Ausbildungsjahr be-
ginnt für eine Auszubildende in 
der Verwaltung der Kunsthalle, 
eine FsJ- und eine studentische 
praktikantin sowie drei  
Jahrespraktikantinnen im 
Bereich Kunst aktiv

20.8.2021 
Besuch der Barrierefrei- 
Bloggerin Kim Lumelius

September 

1.9. - 5.9.2021 
Eine jährliche Tradition: Erst-
klässler dürfen sich eine postkarte für ihre schultüte  
aussuchen und ein kleines Kunst-aktiv-Präsent

1.9.2021 
Besuch Wilhelm Schmidt, SPD, stellv. Vorsitzender des ZDF- 
Fernsehrates und Ehrenvorsitzender der AWO Deutschland

11.9.2021 
Sommertreff für Künstler, Leihgeberinnen und Beteiligte  
der Ausstellungen „Sven Drühl“ und „wild/schön“

25.9.2021 
Mitgliederversammlung der Freunde der Kunsthalle e.V.  
mit Spätsommertreff

28.9.2021 
Besuch dr. Berend Lindner, staatssekretär im  
Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

29.9.2021 
Online-Verleihung der Auszeichnung „Reisen für alle“ an die 
kunsthalle emden

Oktober

3.10.2021 
Tag der offenen Tür und Malschulfest:  
die Malschule wird 35 Jahre alt

5.10.2021 
Enthüllung eines stadthistorischen Schilds zur  
geschichte des grundstücks hinter dem rahmen 13

10.10.2021 
Tag der Restaurierung: Restauratorin 
Lena Waldmann gibt Einblick in  
ihre arbeit, auch praxisstudentin 
Emilie Rohr stellt ihr Restaurierungs-
projekt vor

13.10.2021 
Henri Nannen 25. Todestag

enDe oktoBer: 
Die Kunsthalle gehört laut  
einer publikation des „Lonely  
Planet“-Reiseführers als eines  
von nur zwei Kunstmuseen 
in niedersachsen zu den  
ultimativen Reisezielen in  
deutschland

November

7.11.2021 

Emder Museumstag

23.11.2021 
Besuch der vorstände der ostfriesischen sparkassen

30.11.2021 
Der Aufsichtsrat beruft Lisa Felicitas Mattheis als  
wissenschaftliche Direktorin in den Vorstand ab 1.2.2022

Dezember

Interviews und Drehtermine: die Medien bereiten ihre  
umfangreiche Berichterstattung zum 80. Geburtstag  
von Eske Nannen vor
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