
Grußwort „Bild für Bild“, Ausstellung Museum Ostwall 

 

Centre Pompidou und das Dortmunder U – das reimt sich nicht nur, das geht 

auch zusammen. Wir sehen es als äußerst bemerkenswert an, vielleicht sogar als 
eine kleine Sensation, dass in diesem weltbekannten Pariser Kunst- und 
Kulturzentrum eine Ausstellung speziell für das Museum Ostwall konzipiert 

wurde! 

„Bild für Bild“ heißt diese Schau, die wir, die PSD Bank Rhein-Ruhr, mit großer 

Freude begleiten. 

Das Internet hat unser Leben radikal verändert. Wer etwas wissen will, googelt 
es. Doch „Bild für Bild“ hat den Anspruch, den Prozess der Veränderung des 

Films von den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts bis heute zu 
dokumentieren. Sehen heißt verstehen. Und im Kontext erfassbar zu machen, 

wie Themen gesetzt wurden und werden, den Wandel der Kunst nachvollziehbar 
und thematisch aufbereitet erlebbar zu machen, das ist das Verdienst dieser 

außerordentlichen Ausstellung. 

Damit erfüllt die Führung des Museums eine ganz wesentliche Funktion, die wir 
in zunehmendem Maße auch den Medien abverlangen müssen: die Einordnung 

von Themen, die Aufbereitung im verständlichen und nachvollziehbaren 
Zusammenhängen. 

„Bild für Bild“, das ist Innehalten, Rück- und Ausblick, das will verstehen helfen, 

was sich als bewegte Bilderflut in den vergangenen Jahrzehnten über uns ergoss 
und heute omnipräsent ist, überall verfügbar – nicht nur wie früher im 
Lichtspieltheater sondern auf dem Fernseher, dem Laptop und dem Handy. 

Auch wir, die Unternehmen dieser Stadt, sollten ein Interesse daran haben, 
unseren Kunden hier, den Menschen in Dortmund, über das Nötige, das 

Tagesaktuelle, das Normale hinaus solche Einblicke und Erlebnisse zu vermitteln. 
Was für den einen das modische Corporate Social Responsibility ist, sehen wir als 
sozial ausgerichtete Genossenschaftsbank als staatsbürgerliche Aufgabe, zu der 

wir in der Lage sind und die wir deshalb auch wahrnehmen. 

Ich wünsche dieser Ausstellung den verdienten Erfolg und hoffe sehr, dass die 

Besucher sehr viel mitnehmen und die Arbeit der Direktoren des Museums 
Ostwall und des Centre Pompidou sowie des Kurators wertschätzen.  

 

August-Wilhelm Albert 
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