
Veranstaltungsprogramm

10. Ahlener 
MuseuMstAg
19. MAi 2019

museen – Zukunft 
lebendiger traditionen

Der eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!

Heimatmuseum aHlen
Altes KüferhAndwerK in Ahlen

11-17 uhr: Familientag 
11 uhr: eröffnung der Ausstellung
12 uhr: Vorführungen zum Küferhandwerk

das Küferhandwerk hat eine lange tradition. Bereits die 
alten römer transportierten Getränke und speisen in rie-
sigen holzfässern.

die seit 90 Jahren in Ahlen ansässige familie schulz 
blickt auf eine insgesamt 300jährige Küfertradition zu-
rück. im Jahr 1929 siedelt Josef schulz aus wolbeck 
nach Ahlen über und macht sich zunächst an der Kamp-
straße 11, zwei Jahre später dann an der südstraße 2 
selbstständig. 

die Ausstellung präsentiert die vielfältige nutzung der 
qualitativ sehr hochwertigen transport- und lagergefäße 
aus holz und möchte ein lebendiges Bild des sehr mühe-
vollen und kraftaufwändigen handwerks vermitteln. 

Vorführungen und ein film runden die Ausstellung ab.

heimatmuseum Ahlen  i  wilhelmstraße 12  i  59227 Ahlen
tel.: 02382/59290  i  Öffnungszeit am so, 19. Mai: 11 - 17 Uhr

Weitere informationen erhalten sie unter 
www.ahlen.de und www. museumstag.de

stadt Ahlen – Der Bürgermeister
Fachbereich 4 schule, Kultur, Weiterbildung, sport

interreligiöses museum im 
goldscHmiedeHaus aHlen
Mitten in Ahlens fUssGänGerzone 
AM MArien-PlAtz 

die zeit Bei tAG Und Bei nAcht
 
16 -18 uhr: einblick in die Zeitgeschichte
 
Anhand der Betrachtung von zeitmessern aus unter-
schiedlichen Kulturen und Konfessionen wird in die-
sem Jahr das thema:  „die zeit bei tag und bei nacht“ 
beleuchtet.

freuen sie sich auf einen kurzweiligen Museumsbesuch. 
herzlich willkommen.

interreligiöses Museum  i  oststraße 69  i  59227 Ahlen  
tel.: 02382/3467  i  Öffnungszeit am so, 19. Mai: 16 - 18 Uhr

www.museumstag.de

familie schulz blickt auf eine insgesamt 300jährige Küfertradition zurück. darstellung eines 24 stunden zifferblattes.



Andreas horlitz, o.t. (okular-Augen), 21 x 42 x 11 cm, 
leuchtkästen © VG-Bildkunst, Bonn 2019.

Fritz-Winter-Haus
eine nAtionAle Und internAtionAle 
stätte der KUnst in Ahlen

11 - 18 uhr: Führungen von helga gausling u. Peter Volmer. 
das werk von fritz winter wächst auf dem geistig - ideolo-
gischen Boden des Bauhauses. schon während des stu-
diums von 1927-1930 arbeitete winter, ermutigt durch 
seine lehrer schlemmer, Klee und Kandinsky, selbstbe-
wusst an der transmission alles irdischen in die Kraft der 
farbe. 
das lebenswerk steht beispielhaft für die Kontinuität 
abstrakter Malerei in deutschland, die von dem Meister-
schüler, nach schließung des Bauhauses 1933 durch die 
nazis, in selbstständiger Kraft, trotz Ausstellungsverbot, 
diffamierung als entarteter Künstler, Kriegsteilnahme, 
Verwundung und Gefangenschaft, weiterentwickelt wur-
de.
das leuchten der farben und die wandlungen, die Meta-
morphosen in den Bildern, sind die endlichen Vorausset-
zungen für die unendlichen Annäherungen im streben 
nach Absolutheit der Aussage. in der natur und der kos-
mischen schöpfung fand er alle Gestaltungselemente 
enthalten. friedhelm häring

KunstVerein aHlen  e.V.
BotAnicAl intelliGence

torsten Grosch & haike rausch begehen im KunstVerein 
Ahlen mit Botanical intelligence das zehnjährige Jubilä-
um von botanoadopt®. 

Von der Pflanzenklappe® bis zum Adoptionsbüro organi-
siert das frankfurter Konzeptkünstlerduo einen komple-
xen und sehenswerten künstlerischen Prozess, in dem 
abgelegte „fette hennen“ oder vernachlässigte „weih-
nachtssterne“ vor der Mülltonne bewahrt werden konn-
ten. Besuchen sie bei uns vor ort die botanische totalin-
stallation von der fotografie bis zum ficus und werden 
teilhaber*in an einer besonderen Aktion, die nach lon-
don, Berlin und sittard bei uns in Ahlen zu Gast ist. 

(Bitte beachten sie dass nur das Adoptionsbüro in der 
Ausstellung und nicht die Pflanzenklappe® geöffnet ist. 
Vielen dank.)

Besonderer empfang in der Ausstellung zum Abschluss 
des Museumstages

Fritz-Winter-haus  i  südberg 72-74  i  59229 Ahlen  i  tel.: 02382/61582
zeiten: di, Mi, sa: 15 - 18 Uhr, so: 11 - 18 Uhr oder nach Vereinbarung.

KunstVerein Ahlen e. V., stadt-Galerie Ahlen  i  Königstr. 7  i  59227 Ahlen  
tel.: 02382/3511   i   zeiten: fr, sa: 16 - 19 Uhr, so: 11 - 17 Uhr u.n.V.

Kunstmuseum aHlen
Günter frUhtrUnK - sAMMlUnG 
MAxiMiliAn Und AGAthe weishAUPt 
AndreAs horlitz - reflection

11 uhr: Familienveranstaltung: näher hingeschaut!
diese besondere führung vereint am selben ort Kunst-
betrachtung und diskussion sowie für die jüngeren 
teilnehmer die Möglichkeit, eigene Bilder zu malen. Mit 
anregenden Gesprächen über Aufbau und wirkung von 
unterschiedlichen Gemälden Günter fruhtrunks möchte 
dagmar schmidt für die Konkrete Kunst und den Künst-
ler Günter fruhtrunk begeistern. 

14 uhr: gesprächsrunde: Das Werk von Andreas horlitz
thema ist das werk und der nachlass von Andreas horlitz. 
es diskutieren heiner Blum, Professor an der hochschule 
für Gestaltung offenbach a. M., mit dem stellvertreten-
den künstlerischen leiter dr. stephan trescher sowie mit 
dr. robert freiberg aus dem wissenschaftlichen team 
des Museums, der langjähriger Assistent von Andreas 
horlitz war. 

15.30 uhr: Öffentliche Führung

Kunstmuseum Ahlen  i  Museumsplatz 1  i  59227 Ahlen  i  tel.: 02382/91830
zeiten: Mi - fr: 14-18 Uhr, sa, so + feiertage: 11-18 Uhr

torsten Grosch & haike rausch,
 botanoadopt®

fritz winter, „Metamorphose“, 
1944, Öl auf leinwand, 
wK-nr. 757, 130 x 110 cm


