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Walter Rasch, Senator a. D., 
Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Preußische Seehandlung 

Verleihung des Friedlieb Ferdinand Runge–Preises für unkonventionelle Kunstvermittlung  
an Dr. Gabriele Sprigath 

1. Dezember 2015, Berlinische Galerie. Landesmuseum für Moderne Kunst,  
Fotografie und Architektur 

 

Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich danke zunächst dem Pianisten Stefan Schleiermacher für den musikalischen Auftakt!  

Steffen Schleiermacher wird – in bewährter Weise – die Stücke, die er für den heutigen 

Abend ausgewählt hat, auch ein wenig kommentieren. 

 

Ihnen allen ein herzliches Willkommen zur 12. Verleihung des  

Friedlieb Ferdinand Runge-Preises für unkonventionelle Kunstvermittlung! 

Den Preis erhält die in München lebende Kunsthistorikerin Frau Dr. Gabriele Sprigath. 

Seien Sie, liebe Preisträgerin, besonders herzlich willkommen! 

 

Mit seiner Begründung für die Preisvergabe hat mich unser Juror sehr neugierig gemacht. 

Was es mit den legendären "Bildergesprächen" unserer Preisträgerin auf sich hat, wird er 

uns in seiner Laudatio auf Gabriele Sprigath berichten. 

Begrüßen Sie bitte mit mir den Juror und den Laudator, Herrn Professor Christian Demand! 

 

Bei dem Hausherrn der Berlinischen Galerie, Herrn Dr. Thomas Köhler, möchte ich mich 

sehr herzlich bedanken, dass wir auch heute wieder in seinem Haus zu Gast sein dürfen – 

und zudem vor unserer Veranstaltung die Möglichkeit erhielten, die hochinteressante  

Max Beckmann–Ausstellung anschauen zu können! 

Ich danke zugleich auch all' jenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Berlinischen 

Galerie, die uns bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung helfend zur Seite standen. 

 

Dass eine Stiftung mit jenem merkwürdigen und eher konservativ klingenden Namen 

einen Preis für unkonventionelle Kunstvermittlung vergibt, bedarf der Erklärung. 

 

Der Name unserer Stiftung erinnert an die Quelle ihres Vermögens: 

1772 gründete Friedrich II. eine handeltreibende Seehandlungs-Societät, 

deren Schiffe unter preußischer Flagge Orte ansteuerten, „wo“ – so heißt es im 

Gründungspatent – „sich vernünftige und sichere Aussichten zu einem tüchtigen Gewinn 

von Aus- und Einfuhr... vorfinden möchten“. 
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Aus der Handelsgesellschaft, an der sich jedermann durch Aktienerwerb beteiligen konnte, 

wurde 1820 ein allein dem König verpflichtetes Geld- und Handelsinstitut, und schließlich 

firmierte die „Königliche Seehandlung“ als Preußische Staatsbank.  

Ab 1947 begann der Liquidationsprozess der Preußischen Staatsbank, deren 

Gesamtrechtsnachfolger die Berliner Pfandbriefbank wurde.  

Mit einem kleinen Teil des aus der Liquidation stammenden Vermögens (19 Mio. DM) 

errichtete das Land Berlin 1983 die Stiftung Preußische Seehandlung, deren Zweck es ist, 

mit den Erträgen ihres Kapitals Kultur und Wissenschaft in und für Berlin zu fördern. 

 

Die Idee, dass die Stiftung einen Preis für unkonventionelle Kunstvermittlung ausloben 

sollte, stammt von Eberhard Roters, dem Gründungsdirektor der Berlinischen Galerie. 

An dieser Stelle sei auch Hanna Roters, seine Witwe, herzlichst begrüßt! 

Die Stiftung griff Roters' Idee erfreut auf und schlug vor, den Preis auch nach Eberhard 

Roters zu benennen. Das lehnte Eberhard Roters energisch ab und regte stattdessen an, 

den Preis doch mit dem Namen von Friedlieb Ferdinand Runge zu verbinden.  

Runge, er lebte von 1794 bis 1867, war nicht nur ein äußerst origineller, 

experimentierfreudiger und querdenkender Chemieprofessor, sondern er war auch ein 

Angestellter der historischen Preußischen Seehandlungs–Societät. Er leitete seit 1832 im 

unweit von Berlin gelegenen Oranienburg die dortige, unter Verwaltung der Kgl. 

Seehandlungs–Societät stehende Chemische Produkten–Fabrik . 

Heute trägt das Oranienburger Gymnasium Runges Namen. Schülerinnen und Schüler,  

die sich um das Ansehen des Gymnasiums besonders verdient gemacht haben, werden 

ebenfalls mit einem vom Gymnasium und dessen Förderverein ausgelobten Friedlieb 

Ferdinand Runge–Preis ausgezeichnet. Die Preisträgerin des Jahres 2015 ist heute auch 

bei uns: Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen Charlotte Pioch! 

Neben ihr begrüße ich auch Frau Barbara Steding, die Vorsitzende des Fördervereins vom 

Oranienburger Runge-Gymnasium. 

 

Der Runge-Preis der Stiftung Preußische Seehandlung, also jener für unkonventionelle 

Kunstvermittlung, „soll denjenigen auszeichnen, dem es gelingt, Kunst einem großen 

Publikum auf ganz individuelle und eigene Art zu vermitteln.   

Das Preisgeld soll dem Preisträger die Weiterarbeit an der Kunstvermittlung ermöglichen 

und damit wieder der Öffentlichkeit zugute kommen.“  Dies habe ich 1994 bei der Errichtung 

des Preises – es war der 65. Geburtstag von Eberhard Roters  – gesagt, 

und ich sehe diesen Wunsch mit der Auswahl Gabriele Sprigaths durch Christian Demand 

heute wieder einmal erfolgreich erfüllt! 
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Was aber hatte dieser Runge mit der Vermittlung von Kunst zu tun? 

Eberhard Roters brachte es in der nämlichen Veranstaltung auf den Punkt:  

"Der Chemiker Friedlieb Ferdinand Runge war als Wissenschaftler ein Künstler.  

Nicht nur hat er, als ein Begründer der Teerfarbstoffchemie aus jener formlosen schwarzen 

Masse, dem Teer, angefangen beim Anilin die wunderschönsten Farben hervorgezaubert, 

sondern er hat mit seinem liebevoll spielerisch gestalteten Veröffentlichungen über seine 

Professorenkleckse, wie er es nannte, nämlich die Musterbilder für Freunde des Schönen 

und zum Gebrauch für Zeichner, Maler, Verzierer und Zeugdrucker von 1850 sowie  

Der Bildungstrieb der Stoffe, veranschaulicht in selbständig gewachsenen Bildern, 

Oranienburg 1855, eine schöpferische Anregung zur bildenden Kunst geliefert, die sehr 

modern ist, und zwar aus einer Ecke, aus der man das füglich am wenigsten erwartet hätte, 

nämlich der Experimentalchemie. Wenn das nicht unkonventionell ist!" 

 

Friedlieb Ferdinand Runge war Chemiker, Mediziner, Pharmazeut, Botaniker, 

Naturphilosoph und auch Schriftsteller. Er verfasste eine Fülle von Büchern. 

Bücher, die für jedermann verständlich und anschaulich geschrieben waren.  

Jenes Buch vom Bildungstrieb der Stoffe enthält 32 dieser Musterbilder–Miniaturen, 

die man auch Runges Chemische Wappen (bzw. die Professorenkleckse) nennt.  

Sie sehen eines dieser Wappen hinter mir auf dem Banner. 

Es handelt sich sozusagen (so nannte sie Runge auch einmal) um Bilder, die sich selber 

malen. Sie entstehen durch die Vereinigung zweier farbloser Flüssigkeiten auf Löschpapier.  

"Man betrachte es gegen das Licht gehalten" – schreibt Runge – "kein Maler, selbst die 

Sonne nicht, ist im Stande, das Gleiche hervorzubringen. Ich nenne die schaffende Kraft 

dieser Bilder - den Bildungstrieb der Stoffe." 

Meine Damen und Herren,  Sie haben heute die Möglichkeit – dort in der Vitrine – einen 

Blick in dieses Buch vom "Bildungstrieb der Stoffe" zu werfen. 

Die Stiftung hat vor ein paar Jahren eines der ganz wenigen noch existierenden Exemplare 

aus dem Jahr 1855 erwerben können, und die Restauratorinnen der Berlinischen Galerie 

haben das Buch wieder in alter-neuer Schönheit erstrahlen lassen.  

 

In gewisser Weise, meine Damen und Herren, verstehen wir unseren Preis auch als eine 

späte Wiedergutmachung an Runge, denn die Seehandlungs–Societät hat sich dem Leiter 

ihrer Chemischen Produkten–Fabrik gegenüber nicht gerade rühmlich verhalten... 

Runge war nicht nur ein unermüdlicher Forscher, sondern er ermöglichte mit seinen 

Erfindungen auch die Produktion vieler nützlicher Konsumgüter. Hier nur einige Beispiele: 
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1835 wurden unter seiner Anleitung die ersten Stearinkerzen in Deutschland industriell 

produziert. Dies war ein ungeheurer Fortschritt, wenn man bedenkt, dass Wachskerzen bis 

dahin teure Luxusgüter waren! 

Ihm gelang die Isolierung des Coffeins aus der Kaffeebohne. (Die Bohnen übrigens 

schenkte ihm Goethe, der ihn neugierig zu einem Gespräch nach Weimar eingeladen hatte.) 

Tinte war zu Runges Zeiten ebenfalls sehr teuer, weil sie aus England eingeführt werden 

musste. Und sie war wenig haltbar und zersetzte sich schnell. 

Runge schaffte es, eine haltbare und schön anzuschauende "blaue Dinte" zu entwickeln. 

Er lieferte dem königlichen Hof eine Probe und nutzte dazu – in Ermangelung eines 

passenden Gefäßes – eine Champagnerflasche. Der König (Friedrich Wilhelm IV.) war so 

begeistert, dass er zum Dank die Flasche, gefüllt mit Champagner, zurück an Runge 

schickte. Daraus soll sich eine erfolgreiche „Flaschenpost“ entwickelt haben.  

Besonders beliebt war Runge bei den Oranienburgerinnen. 

Er wusste in hauswirtschaftlichen Fragen stets guten Rat. Seine Ratschläge veröffentlichte 

er – höchst unterhaltsam – in seinen "Hauswirtschaftlichen Briefen". Dort kann man unter 

anderem nachlesen, wie Rostflecken aus Leinen zu entfernen sind, wie ein bekömmlicher 

Gurkensalat zuzubereiten ist, wie man Fleisch konserviert und Gemüse frisch erhält oder 

wie man lästigen Fischgeruch vertreibt. 

Runge galt überdies als Meister bei der Herstellung von Obstweinen, er ist der Erfinder des 

Dampfkochtopfs und einer als „Wachsmilch“ gepriesenen Fußbodenpflegeflüssigkeit 

(Bohnerwachs). Selbst zum Thema Wäschetrocknen und -bleichen wusste der lebenslange 

Junggeselle gescheiten Rat.  

Sie sehen: Runge war nicht nur originell und unkonventionell, sondern auch enorm praktisch 

veranlagt!      

Dies alles und noch sehr viel mehr kann man übrigens nachlesen in einer umfangreichen 

Runge-Biographie, die Christa und Fred Niedobitek im Jahr 2011 im Jacobs Verlag 

herausgebracht haben.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich wünsche uns allen einen interessanten Abend, den wir im Anschluss an die 

Veranstaltung im Auditorium mit einem Glas Wein ausklingen lassen wollen. 

 

Und nun bitte ich Herrn Dr. Köhler auf das Podium. 

Vielen Dank. 


