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Liebe Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, Angehörige und Face-

bookfreunde, 

 

In den letzten Jahren hat sich die 

Rostocker KUNSTNACHT in der 

Östlichen Altstadt zu einem der 

Jahreshöhepunkte der Universi-

täts- und Hansestadt Rostock 

entwickelt. Seit dem Jahr 2000 

öffnen in der östlichen Altstadt 

Rostocks über 50 Einrichtungen 

kostenlos für eine Nacht ihre 

Türen, um Gäste die Kunst in 

breiter Vielfalt erleben zu lassen. 

Erstmalig wurde zu diesem An-

lass auch der Wintergarten un-

serer Seniorenresidenz „Am 

Warnowschlösschen“  geöffnet. 

Unser Haus konnte mehr als 150 

Gäste, mit der vielfältigen Aus-

stellung dreier unterschiedlicher 

Künstler begrüßen. Das Herz-

stück unserer Ausstellung war 

das zwei mal zwei Meter große 

Gemälde mit dem Titel: „das Le-

ben ist schön“ von der Rostocker 

Künstlerin Ina Wilken.  
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Außerdem zeigte sie ihre Wandel-

barkeit in ihren weiteren 10 Wer-

ken, die sich alle durch künstleri-

sche Techniken und Entstehungs-

perioden unterscheiden.  

Als künstlerisches Pendent in der 

Malerei zeigte Frau Susanne 

Knauf, seit 1996 freischaffende 

Künstlerin, einen Einblick in ihre 

Interpretation von abstrakter 

Kunst.  Ihre Bilder zeigen ihre 

Affinität zu Schweden und zum 

Meer der Westküste. Der junge 

Holzbildhauer Felix Anders faszi-

nierte mit seinen unterschiedlichs-

ten Exponaten. So konnten unsere  

Gäste seine „Sphinx“  in lebens-

großer Pracht bewundern. Eine 

kleine Auswahl des jungen Künst-

lers bleibt unserem „Warnow-

schlösschen“ sogar als Daueraus-

stellung erhalten. Insgesamt er-

gänzten sich die drei Künstler und 

Künstlerinnen zu einem harmoni-

schen  Arrangement. Die Besu-

cher der 16. Kunstnacht hatten 

viel Lob für die Ausstellung mit 

insgesamt 18 Bildern und 5 

Skulpturen übrig. Aber auch unse-

re Seniorenresidenz „ Am 

Warnowschlösschen“ mit seinem 

historischen Wintergarten wurde sssssssssssssssssssssssssssssssssss

sssssssssssssssssssssssssssssssssss

angeregt hinterfragt.  

Viele Rostocker freuten sich über 

eine neue kulturelle Errungen-

schaft und staunten welch gut er-

haltenes „Erbe“ sich in unserem  
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Hause versteckt. Das alte Maschinenhaus 

des ehemaligen Elektrizitätswerks, das 

am 1.12.1900 an das Netz erstmalig an-

geschlossen wurde, warf viele interes-

sante Fragen auf, die unser Team best-

möglich zu beantworten versuchte.  

 

Zu der Geschichte des ehemaligen Elekt-

rizitätswerk sowie den historischen 

Räumlichkeiten wird unser Haus, im 

Rahmen des Tages des offenen Denk-

mals, im September die Gelegenheit nut-

zen, die noch offenen Fragen in einer 

entsprechenden Bebilderung und textli-

chen Aufarbeitung fachlich und ge-

schichtlich korrekt zu beantworten.  

 

Wir laden Sie herzlich ein, bei uns Histo-

rie im Herzen Rostocks zu genießen! 

 

Autorin Désirée Schmeil 
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