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Nur wer selbst für eine Idee brennt, kann auch die Begeisterung
anderer dafür entflammen
Genau das gilt auch für die Idee, die sich hinter dem Namen

nung der Dinge, sondern ihrer inneren Bedeutung. Denn die

„Kränholm“ verbirgt: die Stiftungsidee, das Konzept. Was in

– und nicht äußerer Manierismus bzw. Detailarbeit – ist die

der Stiftungssatzung etwas trocken als „Förderung von Kunst

wahre Wirklichkeit.“

und Kultur, von Landschaftspflege und Denkmalschutz sowie
die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde“ unter

Mit anderen Worten: Kunst ist eine Herausforderung. Und

dem Titel Stiftungszweck zusammengefasst ist, wird nun in

zwar nicht nur für den Künstler selbst, sondern auch für den

seiner schönsten Form lebendig:

Betrachter. Und da setzt das Konzept „Kränholm“ an: Hier
kann man lernen, anders zu sehen, nicht nur mit den Augen,

Das historische Gebäudeensemble mit dem herrlich park-

auch mit dem Herzen. Diese Unvoreingenommenheit ge-

artigen Garten wird erhalten und erstrahlt in neuem Glanz.

genüber dem Exponat eröffnet neue Sichtweisen und nicht

Mit seiner Eröffnung wird den Menschen Kunst und Kultur in

zuletzt spannende Welten für jeden einzelnen. Gelingt dies,

einer Form zugänglich gemacht, die es so in unserer Region

so ist die Kunst ein enormer Gewinn an Lebensqualität. Ein

noch nicht gegeben hat. Und das nicht nur wegen seiner ein-

Gewinn, der nicht zuletzt auch allgemein die Toleranz auf die

zigartigen Atmosphäre, sondern auch inhaltlich:

Sicht der Dinge fördert.

Die Lebensqualität der Menschen soll dadurch gesteigert

Somit soll Kränholm für die Menschen der Region eine Tür öff-

werden, indem man sie an einem konkreten Ort für die Kunst

nen, die es wert ist, durchschritten zu werden. Diese Idee hat

begeistert: Nur wie kann das geschehen? Wie kann Kunst je-

die Herzen der Macher von Kränholm entflammt!

manden in ihren Bann ziehen, die nicht immer einfach ist,
vom Verständnis und offensichtlich von ihrer Bedeutung?

Der künstlerische Konzeptansatz:
Kunst, die den Horizont erweitert!

Hier hilft Aristoteles, der gesagt hat:

Kränholm hat sich eines auf die Fahne geschrieben: Gezeigt

„Ziel der Kunst ist nicht die Darstellung der äußeren Erschei-

und erlebt wird nur anspruchsvolle, hochwertige Kunst. Nur

sie hat die Fähigkeit, die Sicht auf die Dinge wirklich zu ver-

des Stifterpaares, die klassische Themen in moderner Form

ändern. Und das ist ja eines der inhaltlichen Ziele bei der Um-

aufgreifen und aus der Zeit von Ende des 19. Jahrhunderts bis

setzung des Stiftungszwecks.

heute stammen. Eine wichtige Rolle hierbei spielt auch immer der Künstler selbst, denn schließlich ist jedes Werk Aus-

Max Beckmann hat es 1912 so formuliert:

druck seines Innenlebens.

„Etwas gibt es, was sich bei jeder Kunst wiederholt. Das ist
die künstlerische Sinnlichkeit, verbunden mit der künstleri-

Neben Sammlern bietet Kränholm aber auch Museen die

schen Gegenständlichkeit und Sachlichkeit der darzustellen-

Möglichkeit, ihre verborgenen Schätze aus den Archiven und

den Dinge. Wenn man diese aufgibt, gerät man unweigerlich

Kellern zu heben. Dort „lagern“ hochwertige Kunstschätze

auf den Boden des Kunstgewerbes.“

und Konvolute, die mangels Ausstellungskapazitäten nicht
gezeigt werden können. In Kränholm kommen sie ans Licht.

Mit diesem Anspruch eines großen Künstlers sollte auch der
Betrachter an die Kunst herangehen, um das, was sie uns an

Atmosphärisch werden die Werke in den Ausstellungen so

Gaben bietet, aufnehmen zu können. Insofern ist uns Max

präsentiert, dass die Aura der Kunst deutlich spürbar wird

Beckmann bei der Erstellung unseres Anspruchs Wegweiser

und eine intensive Auseinandersetzung mit den Exponaten

gewesen.

möglich ist.

Die Ausstellungen in Kränholm werden daher immer so kon-

Ein Ort, den jeder gerne besucht.

zipiert werden, dass diesem Anspruch Rechnung getragen

Aber bei aller Begeisterung für eine Idee: Eine Stiftung muss

werden kann. Gleichwohl: Kränholm wird kein kunstelitärer

auch „leben“ können. Das kann sie nur, wenn die Menschen

Ort werden, gar ein Elfenbeinturm in Knoops Park. Alle Aus-

kommen und sich gern in Kränholm bewegen und aufhalten.

stellungen sind für eine breite interessierte Öffentlichkeit

Hier setzt das Konzept auch auf die einzigartige Atmosphäre

vorgesehen, die Spaß und Lust hat, ihren Horizont mit der

des Ortes und trägt damit dem satzungsmäßigen Stiftungs-

Beschäftigung mit hochwertiger Kunst zu erweitern oder sie

zweck Rechnung, Kränholm als historisches Baudenkmal zu

einfach nur genießen möchte.

erhalten.

Unentdecktes erlebbar machen

Die hohe Aufenthaltqualität und Erlebbarkeit des Ortes spie-

Alle Ausstellungen und Veranstaltungen in Kränholm lassen

len dabei eine besondere Rolle: Kunst und Kultur sind nur ein

sich unter die Prämisse fassen: Unentdecktes entdecken. Und

Grund zum Besuch, Fachwerkarchitektur, Parklandschaft

das ist das Spannende für den Besucher: Gezeigt und erlebbar

und Historie ein anderer. In ihrer Gesamtheit bilden sie eine

wird nicht das, was jeder schon einmal irgendwo gesehen

gemeinnützige Einheit, die sich gegenseitig synergetisch er-

hat, sondern Kunst, die viele noch nicht kennen: Das sind Ex-

gänzen.
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