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Sehr geehrter Herr Stadtpräsident, 

sehr geehrter Herr Kartio, 

sehr geehrter Herr Björkman, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

das Leben besteht aus dem ständigen Wandel; aus einem 

ständigen Auf und Ab. Auch die Geschichte unserer Stadt 

ist von Tragödien und Triumphen gekennzeichnet. 

Zweifelsohne ist die Entwicklung unserer Vier-Tore-Stadt 

als beeindruckend zu bezeichnen.  
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Aus der kleinen slawischen Siedlung von einst ist eine 

große Stadt geworden. Reich an Kultur, Wirtschaft, Sport 

und vor allem, an kreativen und herzlichen Menschen. 

 

Doch viele Tiefschläge gehören ebenfalls zur Geschichte 

unserer Stadt. Die vier großen Stadtbrände haben 

Neubrandenburg nachhaltig verändert. Sie brachten 

menschliches Leid, Todesopfer und Zerstörung. Diese 

wechselvolle Geschichte ist im Stadtbild noch heute 

ablesbar. In der Innenstadt können wir beispielsweise die 

mittelalterliche Wehranlage mit unseren berühmten 

Toren erleben und nur wenige Meter entfernt stehen 

Häuser aus dem DDR-Wohnungsbauprogramm. 

Dazwischen können wir Häuser sehen, in denen unser 

Heimatdichter Fritz Reuter wohnte und natürlich - nicht zu 

vergessen - thront über all dem unsere Konzertkirche. 
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In den letzten Jahren haben wir verstärkt und ganz 

unterschiedlich unsere Geschichte im Stadtbild deutlich 

gemacht. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an das 

Bahnhofstor, das die historische Stadtmauer aufnimmt 

und modern interpretiert.  

 

Oder aber an die Wiederherstellung der Kleinen 

Fischerstraße und der Gestaltung des Platzes am 

Treptower Tor. Natürlich gehören auch Zeugnisse aus 40 

Jahren DDR dazu. Und so haben wir beispielsweise die 

Kunst im öffentlichen Raum der letzten 50 Jahre auch bei 

der Neugestaltung des Kulturparkeingangs berücksichtigt 

und integriert. 
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Doch eine Wunde klafft seit vielen Jahren in den Herzen 

vieler Kunstfreundinnen und Kunstfreunde. Nachdem auf 

wunderbare Art und Weise ein Teil der versunkenen 

Porzellansammlung unserer alten Kunstsammlung unter 

dem Marktplatz wiederentdeckt wurde, fehlen noch 

immer die Gemälde des einstigen Kunstmuseums unserer 

Stadt. Zeichen deuten darauf hin, dass die Gemälde kurz 

vor Kriegsende gen Westen abtransportiert worden. 

 

Ein Kunstraub von 1919 entpuppt sich nun als Glücksfall 

für unsere Stadt. Denn wären nicht vor 102 Jahren 17 

Kunstwerke aus der Städtischen Kunstsammlung 

gestohlen worden, gäbe es für die heutige Veranstaltung 

keinen Anlass. 
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Dr. Elke Pretzel hat einen Großteil ihres beruflichen 

Lebens der Erforschung unserer alten Kunstsammlung 

gewidmet. Natürlich ist sie auch maßgeblich dafür 

verantwortlich, wie sich die heutige Kunstsammlung 

präsentiert. Doch es gibt kein Morgen ohne das Gestern. 

Und daher hat sie unermüdlich geforscht, was zum einen 

mit den Gemälden in den letzten Apriltagen 1945 passiert 

ist und zum anderen, was aus den 17 gestohlenen 

Gemälden von 1919 geworden ist. 

 

Vor 15 Jahren deutete sich an, dass sich ein Gemälde von 

1919 in Helsinki befindet. Es vergingen einige Jahre, bis 

wir uns sicher sein konnten. Der Kontakt zum finnischen 

Kunstmuseum Amos Rex besteht nun seit knapp drei 

Jahren.  
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Wäre dieser Kontakt nicht so konstruktiv und zugewandt 

gewesen, gäbe es für die heutige Veranstaltung keinen 

Anlass. Denn nach einem schriftlichen Austausch, 

erhielten wir die Nachricht, dass die Stiftung von Amos 

Andersen uns das Gemälde „Landschaft mit Hirt und 

Herde“ schenken wird. Ich danke Ihnen dafür herzlich. 

 

Ich danke Ihnen, ich danke Euch, für diesen 

unkomplizierten Prozess, der den Glücksfall für 

Neubrandenburg erst möglich gemacht hat. Es ist euch zu 

verdanken, der Stiftung und dem Museum, dass wir dieses 

großartige Geschenk heute erhalten können. Das 

Gemälde „Landschaft mit Hirt und Herde“ wird dank der 

großzügigen Spende nun dauerhaft nach Neubrandenburg 

zurückkehren.  
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Und obwohl es zum zeitgenössischen Charakter der 

heutigen Kunstsammlung nicht passt, wird es dennoch ein 

dauerhafter und beliebter Kunstgenuss für die Menschen 

unserer Stadt sein. 

 

Gemeinsam mit dem „Brandzimmer“ und dem in der 

kommenden Woche neueröffneten, ebenfalls von Simon 

Schubert gestalteten, Porzellankabinett wird das Gemälde 

„Landschaft mit Hirt und Herde“ unser Fenster in die 

Vergangenheit sein. 

 

Möge dieses Fenster uns gleichzeitig nachdenklich 

machen und Freude schenken. 

 

 

 


