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Diese Räume stehen überwiegend 
leer. Hier könnten zukünftig die elf 
Mitarbeiter des städtischen 
Kulturamtes untergebracht 
werden. Ihre Büros befinden sich 
zurzeit in der Passagestraße 
hinter der Galeria Kaufhof.

Diese Räume sind als Ausstel-
lungsräume der Kunst vorbehal-
ten. Das Verwaltungsteam der 
Galerie sitzt bei der Stiftung 
Saarländischer Kulturbesitz im 
Saarlandmuseum.

Diese Räume können als Künstler-
wohnung genutzt werden – was 
derzeit selten vorkommt.

Im Gebäude gibt es drei Wohnun-
gen in Privatbesitz, eine Wohnung 
ist in städtischem Besitz und 
könnte als Büro- oder Ausstel-
lungsfläche genutzt werden.
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Der Saarbrücker
Stadtrat wird vo-
raussichtlich noch in
diesem Jahr den
Stadtgalerie-Vertrag

zwischen Landeshauptstadt und
Stiftung Saarländischer Kultur-
besitz kündigen. Das bedeute al-
lerdings nicht, dass man generell
die Zusammenarbeit mit der Stif-
tung beenden wolle, betonen
Stadtverordnete aller Parteien. 

Die 1985 als städtische Einrich-
tung gegründete Galerie am St.
Johanner Markt kam 1994 unter
das Dach der Stiftung Saarländi-
scher Kulturbesitz. Die Stadt
stellt seitdem das Gebäude zur
Verfügung, die Stiftung über-
nimmt die 60 000 bis 100 000
Euro fürs Personal und die Aus-
stellungen. Ob es dabei bleibt, ist
offen.

Die Kündigungsfrist betrage
ein Jahr, erklärt Kulturdezernent
Erik Schrader (FDP). Wenn der
Vertrag bis Ende dieses Jahres
gekündigt wird, bleibe also bis
Ende 2011 Zeit, eine Entschei-
dung über die Zukunft der Stadt-
galerie zu treffen. Ob am Ende
wieder ein Vertrag mit der Stif-
tung steht, müsse die Politik ent-
scheiden. „Wir haben verschiede-
ne Optionen beleuchtet, auch sol-
che, die verrückt sind“, sagt
Schrader.

Drei Varianten seien als disku-
tabel übriggeblieben. Variante
eins: Stadt und Stiftung überar-
beiten zwar das Konzept, weil

sich nach der geplanten Eröff-
nung der neuen Galerie der Ge-
genwart am Saarlandmuseum ei-
niges ändert, bleiben aber Part-
ner. Variante zwei: Die Stadt be-
treibt die Stadtgalerie alleine. Va-
riante drei: Die Stadt sucht sich
verschiedenen Partner für Pro-
jekte in der Stadtgalerie.

Einigkeit herrscht im Stadtrat
offensichtlich darüber, dass der
Vertrag jetzt gekündigt wird und
nicht erst neu verhandelt wird,
wenn der vierte Pavillon am Saar-
landmuseum fertig ist. „Das wäre
nicht der erste Vertrag, den wir
ohne Zorn und Eifer kündigen“,
sagt der Vorsitzende der SPD-
Stadtratsfraktion, Peter Bauer. 

Eine Kündigung zum Jahres-
ende sei keine Kampfansage an
die Stiftung. Dort würde man ei-
ne Kündigung auch nicht als sol-
che empfinden, sagt Stiftungsge-
schäftsführer Jürgen Lang. Je
früher Klarheit herrsche und
man miteinander rede, desto
wahrscheinlicher sei, „dass etwas
Vernünftiges herauskommt“.
Wobei sich Lang nicht vorstellen
kann, dass die Stadt den Allein-
gang plant. Die Galerie alleine zu
betreiben, sei für die Stadt wohl
nicht machbar.

Da habe sich die SPD noch
nicht festgelegt, sagt Bauer.
Wichtig sei, dass die Stadtgalerie
„eine ambitionierte Kulturstätte“
bleibe, die sich auch als Ergän-
zung zur neuen Galerie der Ge-
genwart positionieren soll. Wich-
tig sei auch, dass der Hof der
Stadtgalerie mehr genutzt wird.

Das ist auch die Stoßrichtung

der Linkspartei. Deren Stadtrats-
Fraktionsvorsitzender Rolf Lins-
ler will, dass der Hof „Anzie-
hungspunkt für die Bürger und
die Stadtgalerie als Ort der Kunst
dadurch noch interessanter
wird“. Die Linke sei dafür, mög-
lichst schnell in die Debatte ein-
zusteigen und den Vertrag dieses
Jahr noch zu kündigen. 

Das kann sich auch der dritte
Bündnispartner in der rot-rot-
grünen Stadtratskoalition vor-
stellen. Man solle den Vertrag
jetzt kündigen, „um 2011 in Ruhe
reden zu können“, sagt der Vor-
sitzende der Grünen-Stadtrats-
fraktion, Thomas Brück. Er wür-
de die Stadtgalerie dann gerne in
die alleinige städtische Träger-
schaft zurückführen. 

Das will die FDP vermutlich
nicht. „So billig wie jetzt, wird es
für die Stadt sonst nicht mehr“,
mahnt deren Fraktionsvorsitzen-
der Friedhelm Fiedler. Die Stadt
könne die Galerie aus finanziel-
len Gründen nicht alleine betrei-
ben. Die Debatte sei aber erst am
Anfang, das Ergebnis offen. Was
den Vertrag mit der Stiftung an-
geht, stimmt Fiedler der Rats-
mehrheit zu. Um „Druck in den
Kessel zu bekommen“ soll der
jetzt gekündigt werden. „Dann
können wir mit der Stiftung re-
den, ob man etwas zusammen
macht oder getrennte Wege
geht“, sagt Fiedler.

Keine Chance auf eine Mehr-
heit hat der Vorschlag der CDU:
Die will die Universität mit ins
Boot nehmen und neben Kunst
Wissenschaft präsentieren.

Die Saarbrücker
Stadtgalerie wird 
neu erfunden
Vertrag zwischen Stadt und Stiftung Saarländischer
Kulturbesitz wird wohl in diesem Jahr noch gekündigt

Von SZ-Redakteur
Martin Rolshausen

AUF EINEN BLICK

Die Stadtgalerie wurde
1985 als städtische Ein-
richtung gegründet und
1994 in die Stiftung Saar-
ländischer Kulturbesitz in-
tegriert. Sie zeigt zeitge-
nössische Kunst. Die Gale-
rie setzte früh auf projekt-
orientierte Arbeit. Lang-
fristig sollen Installationen
vor Ort und zu programma-
tischen Schwerpunkten
entwickelt werden. Zu die-
sen Schwerpunkten gehö-
ren das Spannungsfeld
zwischen Kunst, Technik
und Natur und intermedia-
le Formen zwischen Bil-
dender Kunst und Musik
(Soundart). Bei Konzerten
mit Neuer Musik kooperiert
die Galerie mit dem Saar-
ländischen Rundfunk. 
Bis 21. November läuft die
Ausstellung „Vierer-Varia-
tionen“, eine Beschäfti-
gung der Künstlerinnen
GUP-py und gab heller mit
der Zahl vier. Ab 11. Dezem-
ber bis 23. Januar zeigt die
Stadtgalerie die „Wieder-
kehr der Landschaft“.
Öffnungszeiten: dienstags
sowie donnerstags bis
sonntags 11 bis 19 Uhr,
mittwochs 12 bis 20 Uhr.
Info: Stadtgalerie, St. Jo-
hanner Markt 24, 66111
Saarbrücken, Tel. (06 81)
99 64-0, E-Mail info-
@stadtgalerie.de, Internet:
www.stadtgalerie.de red

„Wir haben verschiedene
Optionen beleuchtet, 
auch solche, 
die verrückt sind.“ 
Kulturdezernent Erik Schrader, FDP

„Das wäre nicht 
der erste Vertrag, 
den wir ohne Zorn 
und Eifer kündigen.“
Peter Bauer, SPD

„Wir sollten 
die Stadtgalerie in 
die städtische Trägerschaft
zurückführen.“
Thomas Brück, Grüne

Die Stadtgalerie soll ein Ort der Kunst bleiben. In diesem Punkt sind sich alle Parteien im Stadtrat einig. Eine klare Mehrheit gibt es auch dafür, den
Vertrag mit der Stifung Saarländischer Kulturbesitz zu kündigen, um bis Ende 2011 eine Entscheidung über ein neues Galerie-Konzept treffen zu können.
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