
Im Dienste von l<ultur und Geschichte 
„1820 Die l<unst" feiert ihren 200. Geburtstag mit umfangreichem Programm 
Von lna Wagner 

Emden. Als sich im März 1820 
sechs Emder Bürger zusam
menfanden, um eine eigene 
Kunst-Sammlung zu begrün
den, da wur das zugleich das 
Geburtsjahr der #Gesellschaft 
für bildende Kunst und vater· 
ländische A.hertümer'", dem 
vienältesten deutschen Kunst
und Kulturverein. J lcute. 200 
lahre s paler. hat der Verein 
zwar seinen Namen aktuali· 
siert und firmiert unter M1820 
Die Kunst". ist aber als einer 
von zwei Trägem des Ostfrie
sischen Landesmuseum s im
mer noch in den Bereichen 
kunst. Kultur und Geschichte 
untenvegs und zählt mehr als 
6ooMitglieder. 

Das Jubiläum soll im nächs
ten Jahr groß gefeiert werde-n. 
Aber ~ ist keine Feier ah1 
Selbstzweck geplant_ ~Unser 
großes Ziel ist es vit"lmehr, Auf
merksamkeit 7.U erregen, um 
neue Besucherschichten für 
das Landesmuseum zu er
schließen~, betonte der Vorsit
zende der Gesellschaft, Rcin
hold Kokk. gestern in e inem 
Pressegespräch. L>azu hat „1820 
Die Kunst· in einer zweijahri
gen Vorbereitungsphase ein 
buntes Programm erarbeitet. 
das einen Slrl"ifzug durch ihre 
lange Geschichte bieten w ird. 

Jm Zentrum steht dabei das 
Angebot an alle. das ostfriesi
sche Landesmuseum vier Wo-

Bereiten das „Kunst"-Jubi1äum vor: Wolfgang Jahn, Silke Reblin, Aiko Schmidt, GregOf' Strelow, Reinhold Kokk und Johannes 
Berg. fl·9old;W~r 

chcn lang kostenlos zu besich
t igen. Zu sehen gibt es neben 
den musealen Abtei lungen 
eine von dem wissenschaftli· 
chen Mitarbeiter Afko Schmidt 
kuraticrte Sonderausstellung.. 
Sie zeigt Objekte aus dem über
reichen Magazin-Bestand. die 
man sonst nicht zu sehen bc· 
kommt. Er habe bereits 6oo 
Werke ausgewählt, die es wert 
seien, gezeigt zu werden, er· 
kfärte Sd1midt - Bilder, d it" we
gen Renovierungsbedürftig
kcit nicht ständig ausgestellt 
werden. Objekte. deren Ge
brauch heute kaum mehr zu 

erahnen ist, aber auch Kuriosa. 
Dazu zählt erwa ein Ruffelei· 
5-en, ein Spezialgerät, um Hals
kraust'n mit ordentlichen Plis
sees zu versehen. Schmidt 
plant zudem, in Abständen Ex· 
ponalt'" auszutauschen. so dass 
d ie Schau immer Neues bietet 
und sicfl ein mehrfacher Be
such im Haus lohnt. 

Der 21. Män~ 16 Uhr, ist offl
z.icllcr Beginn der Feierlichkei
ten in der Neuen Kin:he. Als 
Gastredner spricht Björn 
Thümler, niedersächsischer 
Minister für Wissenschaft und 
Kultur. Am selben Tag w ird 

auch die Sonderausstdlw1g im 
Landesmuseum eröffnet. 

Zwei Monate später steht 
.1820 Die Kunst~ im Mittel
punkt des Oll' Mai der Ostfrie
sischen Landschaft. der in der 
Johannes a Lasro Bibliothek 
st attfindet.. LJann wird auch der 
100. Jahrgang jenes wissen · 
schafilichen Periodikums vor· 
gestellt. das die Gesellschaft 
1872 erstmals hc rnusgab: das 
Emder Jahrbuch. Dafür konn· 
ten. so sagte Mu.seumsdirt'lctor 
Wolfgang J:>hn. namhafte Au
toren gewonnen werden. die 
sich in vkr.1.chn längeren und 

kün.:eren Beiträgen auf 450 Sei· 
ten zum niema ~•820 Die 
Kunsr-äußern. 

Weitercszumjuh iläumsjahr, 

• Dun:h Zufall fand sich das 
Gründungsprotokoll von 1820 
wieder. Es war falsch eingeord
net worden und galt lange als 
verloren. Das Dokument soll 
transkribiert und dann heraus
gegeben werden. 
• Im Gcdt'nk<'n an d i<' t'rste 
kleine Reise. d ie die Gesell· 
schaft für bildende Kunst und 
Ydtc rländisc..fleJ\Jtcnümcr 1823 

nach Marienhafe u nternahm, 
soll diese - 197 Jahre später -
nach<'mpfund<'n werden, kün
digte der Archivar der Gesell
schaft.Johann~ Berg.an. 
• Die Autoren dt's Emder lahr· 
bud1s Nr. 100 werden ab Janu
ar eine begleitende Vonrags
rcihe a nbi<'t<'n. 
• 2003 hane .1820 Die Kunst'" 
erstmals um Paten geworben, 
die Museumsschätze durch 
Sponsoring erhalten helfen. 
Diese Aktion wird wieder akti· 
viert - verbunden m il e inem 
Konzept. das im Bereich der 
Wirtschaft um daut'rhaftes 
Mäzenatentum wir bt. Aber 
auch Sachleh-iungen s ind hoch 
willkommen_ •Am 20. Juni wird auf dem 
Museumsvorplan zu einem 
fest mit Llvt'musik eingeladen 
• Zum Abschluss der Sonder
a1..1sstell ung im Herh~t 2020 be
reitet „1820 Die Kunst" eine 
Versteigerung vor. Oie dabei 
angebotenen Werke haben 
ostfrit'sisch<' Künstlt'r zur Ver· 
fügung gestellt. erklärte die 
l.citcrin der Marketin g-Gruppe 
der Kunst. Silke Rcblin. 
• Die Finanzierung der melu
monatigen Aktionen erfolgt 
über Rücklagen der Gesell· 
sdiaft unter Mitwirkung der 
Stadt (als zweitem Träger des 
Lin<lc...-smuscum~). über noch 
zu erwartende Spenden. über 
Anzeigen. wie Kolck und der 
zweite Vorsitzende Gre-gor 
Strelow feststellten. 


