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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Winckelmann-Jubiläen 2017/2018 entsprechend würdigen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag würdigt das in Stendal beherbergte Winckelmann-Museum als ein in 

Deutschland einzigartiges internationales Zentrum der Winckelmann-Pflege, wel-
ches eng mit der internationalen Forschung vernetzt ist.  

 
2. Der Landtag stellt fest, dass die Winckelmann-Jubiläen 2017/2018 eine herausra-

gende Bedeutung für die Pflege und Darstellung des kulturellen Erbes in Sachsen-
Anhalt haben und spricht sich in diesem Zusammenhang für die Aufbereitung und 
Neugestaltung der Winckelmann-Ausstellung in Vorbereitung auf die Jubiläen und 
die Verbesserung der Zugänglichkeit und Wahrnehmbarkeit des Ausstellungssu-
jets für eine breite Öffentlichkeit aus. 

 
3. Die Landesregierung wird gebeten, ein Konzept zur Vorbereitung der Winckel-

mann-Jubiläen 2017/2018 zu erarbeiten, welches eine Ausstellung landesweiter 
Bedeutung zum zentralen Inhalt hat und darüber hinaus die Wirkungsstätten Win-
ckelmanns insbesondere in der  Altmark einbindet. Die Landesregierung wird ge-
beten, das Konzept mit seiner finanziellen Untersetzung im Ausschuss für Bildung 
und Kultur sowie im Ausschuss für Finanzen vorzustellen.  

 
 
 
Begründung 
 
Johann Joachim Winckelmann wurde am 9. Dezember 1717 in Stendal geboren und 
verstarb am 8. Juni 1768 in Triest. 2017 jährt sich sein 300. Geburtstag und im fol-
genden Jahr sein 250. Todestag. Er gilt heute als Begründer der Klassischen Ar-
chäologie und mit seinem Hauptwerk „Geschichte der Kunst des Altertums“ als Be-
gründer der modernen Kunstgeschichte und des deutschen Klassizismus.  
 
Die Winckelmann-Gesellschaft und das von ihr geführte Museum in Stendal ist im 
„Blaubuch kultureller Gedächtnisorte von nationaler Bedeutung“ (KGO) aufgenom-
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men. Diese Evaluationsstudie, die auf Initiative des Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien entstand, umfasst alle national bedeutenden Kulturein-
richtungen in den ostdeutschen Bundesländern, die durch ihre Gebäude, Ensembles, 
Sammlungen, ihr Sujet oder ihre Aktivitäten international wahrgenommene Reprä-
sentanten des nationalen Kulturerbes sind. Darüber hinaus umfasst es die 
»kulturellen Gedächtnisorte«, die bedeutenden Persönlichkeiten des nationalen 
kulturellen Erbes gewidmet sind. 
 
An der Stelle seines Geburtshauses in Stendal befindet sich seit 1955 das einzige 
Museum in Deutschland, das dieser bedeutenden Persönlichkeit mit einer umfang-
reichen Ausstellung gewidmet ist. Es stellt damit eine Besonderheit dar, deren Po-
tential für die kulturtouristische Infrastrukturentwicklung des Nordens Sachsen-An-
halts von großer Bedeutung ist. Die Winckelmann-Jubiläen 2017/2018 bieten die 
Chance, den Norden Sachsen-Anhalts als das deutsche Zentrum der Winckelmann-
Forschung in der regionalen, überregionalen und internationalen Wahrnehmung zu 
etablieren. 
 
Für die Vorbereitung der Jubiläen stehen die Neugestaltung der Winckelmann-Aus-
stellung, des Kinder- und Erlebnismuseums und des Ausstellungs- und Begegnungs-
zentrums für Senioren im Vordergrund. 
 
Winckelmann bietet dem Norden Sachsen-Anhalt eine kulturgeschichtlich bedeu-
tende Identifikationsfigur, deren Potential für die Region und internationale Anerken-
nung es mit entsprechenden Mitteln auszugestalten gilt.  
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Fraktionsvorsitzender 
 
 
 


