
 
 
Interview von Michael Weisser mit 
Prof. Heinz Lohmann 
(HL) Unternehmer, Kunstsammler, und 
Ulla Lohmann 
(UL) Galeristin, Kuratorin 
 
Herr Prof. Lohmann, mit Ihrem Hamburger Unternehmen LOHMANN konzept 
beraten Sie die Gesundheitswirtschaft. Doch das ist nur eine Facette Ihres 
Interesses. In Ihrem TV-Talk »Mensch Wirtschaft!« auf dem TV-Sender Hamburg 1 
gehen Sie mit wechselnden Gesprächspartnern und -partnerinnen seit mehr als zehn 
Jahren einmal im Monat der Frage »Wie sind Sie zu dem gekommen, was Sie heute 
machen?« nach. In beiden Fällen geht es Ihnen explizit um Menschen, um deren 
Entwicklung und um die Zukunft. 
Auf der Unternehmenswebsite »lohmannkonzept.de« sprechen Sie von der Zukunft 
der Gesundheitswirtschaft, den Herausforderungen der modernen Medizin, sich 
wandelnden gesellschaftlichen Bedürfnissen, der Modernisierung von Strategien 
sowie von innovativen Akteuren, Konzentration und Verknüpfung. Sie sind ein 
Optimierer, der die Wirtschaftlichkeit im Auge hat, aber zugleich auch auf die 
Notwendigkeit eines ethischen Diskurses und glaubwürdige Vermittlung verweist. 
Sie verbinden Zukunft mit ethischen Werten und beraten, aber Sie vermitteln auch 
Ihre Erfahrungen z. B. in einer Professur an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Hamburg, sowie über Ihre Firma Lohmann media.tv, über 
Kongresse, die Sie veranstalten und leiten, und über Bücher, die Sie verfassen und 
herausgeben. 
Um die Zukunft gestalten zu können, bedarf es Visionen, und Visionen sind ein 
wichtiges Thema in der Kunst. In Ihrem »Kunstraum C15« widmen Sie sich 
zusammen mit ihrer Frau der SAMMLUNG ULLA UND HEINZ LOHMANN. 
Frau Lohmann, Sie haben nach einem naturwissenschaftlichen Studium mehrere 
Jahre in der Forschung und danach in verschiedenen Bereichen der 
Umweltadministration – insbesondere in der Stadt- und Landschaftsplanung – 
gearbeitet. Daneben waren Sie seit Mitte der 90er Jahre als freie Kuratorin tätig und 
haben temporär die künstlerische Leitung des Kunstvereins Harburger Bahnhof e. V. 
übernommen. 
 
Nun sind Sie mit »LOHMANN dialog« in der Kulturvermittlung tätig. 
Wie ist es zu Ihrer beider Initiative gekommen? Welche Motive stehen hinter Ihrer 
Sammlung und der Präsentation von Ausstellungen, die Sie in Ihrem Kunstraum in 
Hamburg ganz in Nachbarschaft zum Kunst- und Mediencampus zeigen? 



 
HL: Meine Familie war nicht besonders kunstsinnig. Die Bilder bei uns zu Hause, 
meist mit Motiven aus meiner ostfriesischen Heimat, waren vom Maler Schmidt 
gefertigt. Der brachte ansonsten die Tapeten an die Wände. Erst durch mehrere 
Studienreisen mit unserem Kunstlehrer während der Schulzeit nach Amsterdam, 
Brüssel und Nordfrankreich bin ich mit Architektur und Kunst in Berührung 
gekommen. In fünf Tagen haben wir damals bis zu zwölf Museen und etliche 
Kathedralen besucht. Im Gegensatz zu all meinen Klassenkameraden, die teilweise 
bis heute kein Museum mehr betreten haben, habe ich »Feuer gefangen« und war 
sofort begeistert. 
Das hat aber nicht dazu geführt, selbst künstlerisch tätig zu werden, sondern mir war 
dann schnell klar, dass meine Stärke eher im Management und in der 
Kommunikation liegt. So habe ich im Sommer 1969 eine erste Ausstellung 
organisiert. Der Künstler János Nádasdy schenkte mir eine kleine Radierung dafür. 
Damit war, als ich wenige Wochen später meine Frau kennenlernte und sie ebenfalls 
ein Kunstwerk in die Beziehung einbrachte, der Grundstock unserer Sammlung 
gelegt. Diese umfasst heute rund tausend Arbeiten. Wir haben genau genommen in 
all den Jahren Künstlerinnen und Künstler gesammelt, mit denen wir im Dialog 
stehen und gemeinsam Kataloge herausgeben, für sie Texte schreiben, 
Eröffnungsreden halten, Künstlergespräche veranstalten, und eben seit über zwanzig 
Jahren in unserem Kunstraum Einzelausstellungen organisieren. 
 
UL: In einem katholischen Umfeld aufgewachsen, hat die sakrale Kunst, ebenso wie 
die Musik sicher Einfluss auf meine kulturelle Entwicklung gehabt. Zunächst war das 
aber wohl nur ein bewunderndes, ästhetisches Empfinden. Außerdem gab es in 
meinem Heimatort noch ein kleines Museum mit regional ländlichen Exponaten und 
mit einem Sonderraum für einige Gemälde und Zeichnungen des Malers Carl Joseph 
Begas d. Ä. Er wurde hier 1794 geboren und war später königlich-preußischer 
Hofmaler und Akademieprofessor in Berlin. Diesen Raum, der immer etwas 
Feierliches hatte, habe ich hin und wieder mit meinem Vater besucht. Besonders 
fasziniert hat mich damals das Porträt, das der Musikerin Fanny Mendelssohn 
Hensel zugeschrieben und gelegentlich auch als die »Mona Lisa von Heinsberg« 
tituliert wird. 2014 konnte in Heinsberg ein Museum mit Spitzenwerken der 
Künstlerfamilie Begas aus vier Generationen eröffnet werden. Das war für mich eine 
große Freude. 
Aber noch einmal zurück. Ende der 60er Jahre kam ich über meinen damaligen 
Freund – Architekturstudent und Künstler – mit der Aachener Fluxus-Szene in 
Kontakt, deren zentrale Figur Wolf Vostell war. Der Linolschnitt von Peter Mainka aus 
dem Jahr 1969 zeigt die Protagonisten der »REVOLUTION«: Mao, Che Guevara, 
Dutschke, Marx und eine unbekannte Demonstrantin von Paris. Das war also mein 
erstes Kunstwerk. 
1992, gut zwanzig Jahre später, schenkte uns der Hamburger Künstler Gerd Stange 
ein Plakat mit den Ikonen des politisch-gesellschaftlichen Wandels der 70er Jahre: 
»Brandt, Böll, Beuys – DREI ZEICHEN FÜR DEN FRIEDEN«. 
 
Was steht hinter der kryptischen Bezeichnung »C15« als Name für Ihre Galerie? 
 
UL: Unser Ausstellungs- und Kommunikationsraum befand sich von 1994 bis zum 
Frühjahr 2015 in Hamburg in der Kanalstraße 15. In alten Stadtplänen ist dieser 
Straßenname mit C geschrieben. Ein Besuch in der Galerie M13 in der New Yorker 
Mercer Street brachte dann die Idee. C15 bleibt natürlich jetzt auch nach dem 
Umzug in den Dorothea-Bernstein-Weg 15. 



 
Welche Positionen und Themen vertreten die Künstler, die Sie sammeln und 
präsentieren, und welche Medien stehen dabei im Vordergrund? Spielt bei Ihrer 
Auswahl bewusst oder unbewusst Ihr Engagement für die Gesundheitswirtschaft 
oder die Naturwissenschaft eine Rolle? 
 
HL: Wir sammeln Werke, die sich mit »Wandel« beschäftigen. Die Künstler tun das 
jeweils in der ihnen gemäßen Weise. Einige thematisieren den technischen Wandel, 
andere den kulturellen, wieder andere den politischen und gesellschaftlichen Wandel. 
Natürlich ist da eine Nähe zu beruflichen Entwicklungen, weil wir uns ja auch 
ökonomisch in einem heftigen Umbruch befinden. Die Beschäftigung mit der Kunst 
hat sich für mich als sehr befruchtend bei meiner Arbeit in der Gesundheitswirtschaft 
erwiesen. Das gilt allerdings eher in einem allgemeinen Sinn. 
 
UL: Als Biologin naturwissenschaftlich ausgebildet und danach in der Stadt- und 
Landschaftsplanung tätig, haben sich zahlreiche inhaltliche Bezüge zur 
zeitgenössischen Kunst ergeben. Für beide Seiten sind die Dialoge an den 
Schnittstellen von besonderem Wert. Der Blick auf die jeweils andere Position und in 
die andere Welt befördert Inspiration und Erfindergeist. Die Pflanzendialoge von 
Harald Finke – er ist der Überzeugung, dass Pflanzen intern und extern 
kommunizieren – und die über zehn Jahre andauernden gemeinsamen 
Glühwürmchenprojekte von Francesco Mariotti und Klaus Geldmacher waren auch 
für mich kreative Prozesse. 
 
Verfolgen Sie über die persönliche Freude und Bereicherung an Kunst mit Ihrem 
Engagement ein formuliertes Ziel über das Private hinaus? Wollen Sie etwas 
bewirken, in die Diskussion bringen, fördern? 
 
HL: Kunst kann für die dringend gesellschaftliche Diskussion Anstöße geben, indem 
sie zumindest Irritationen schafft und damit zu intensiverer Beschäftigung zwingt. 
Diese Möglichkeiten nutzen wir in unseren Büroräumen bei »LOHMANN konzept«. 
Kunst ist dort allgegenwärtig. Viele unserer Besucher brauchen lange Phasen des 
Eingewöhnens, die wir sehr häufig zu interessanten Gesprächen jenseits des 
direkten Besprechungsgeschehens nutzen. Das verändert in fast allen Fällen die 
Atmosphäre positiv und hat nicht selten sogar auf die berufliche Thematik einen 
stimulierenden Einfluss. 
 
UL: »Das Sperrige, das Andere, das Ungesehene, das Fremde, das Innovative und 
Lebendige der gegenwärtig arbeitenden Künstler möchte ich sichtbar und erfahrbar 
machen für möglichst viele Menschen. Die Beschäftigung damit wird uns vielleicht 
ein wenig bewahren vor der so modernen, bloßen Wahrnehmung des Zeitgeistigen 
und oberflächlichen schönen Scheins. Außerdem erlebe ich, dass die aktive 
Hinwendung zur bildenden Kunst und den Künstlern den Blickwinkel und den 
Verstand sensibilisiert für eine veränderte Erfahrung anderer Bereiche unseres 
Lebensumfeldes, anderer Menschen und anderer Gedanken. Das Fremde entwickelt 
sich vom externen Solitär zum integrativen Bestandteil.« Dieser Auszug aus der 
Rede zur Eröffnung einer Ausstellung der Malerin Anna Wiesinger in der Galerie 
Ruth Sachse im Jahr 1996 hat für mich nach wie vor grundsätzliche Gültigkeit. 
 
Leiten Sie Ihre Ausstellungsthemen und -titel aus dem Werk des ausgestellten 
Künstlers ab oder suchen Sie passende Kunst für ein Thema, das Sie bewegt? 
 



UL: Seit 1994 haben wir den Künstlern der Sammlung Gelegenheit gegeben, sich 
jeweils mit Einzelpräsentationen in unseren Räumen darzustellen. Gezeigt wurden 
nicht etwa die Werke der Sammlung, sondern immer die Arbeiten frisch aus dem 
Atelier. Da auch die Ausstellungen in der Regel das Ergebnis vielfältiger 
Diskussionsprozesse waren, ergab sich das Konzept meist von selbst. Oft hatte es 
den Charakter einer Installation, immer explizit erarbeitet und zugeschnitten auf den 
Ort. Unsere Teilnahme an der »Triennale der Photographie« oder dem 
Architektursommer forderten natürlich darüber hinaus einen besonderen Fokus auf 
die dortigen Themen. 
 
Verknüpfen Sie Ihr Engagement für die Kunst mit Ihrem Engagement für die 
Gesundheitswirtschaft? Sehen Sie Kunst gar als aktives Medium für gezielte Projekte 
in Krankenhäusern oder speziell in Rehakliniken? Krankheit hat ja mit Psychosomatik, 
also mit seelischen Zuständen, Sinnfragen, Sinnkrisen und Reflexion zu tun, die auf 
die Befindlichkeit des Körpers einwirken. Könnte in diesem Zusammenhang Kunst z. 
B. Anregung, Ansprache oder Aufforderung als gewollten Teil der Therapie bieten? 
 
HL: Während meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender eines großen 
Krankenhausunternehmens habe ich Ausstellungen in unseren Kliniken sehr 
gefördert. Wir haben zudem ein zentrales Kunstkabinett organisiert, in dem im Laufe 
der Jahre viele zum Teil sehr experimentelle Ausstellungen gezeigt wurden. Das war 
für die Mitarbeiter, aber insbesondere auch für die Patienten und ihre Besucher 
immer wieder sehr anregend. 
Mit den Beschäftigten einer herzchirurgischen Abteilung haben wir nach einer 
Preview mit Werken des Künstlers János Nádasdy, die er aus dem Arbeitsalltag der 
Station und des OP entwickelt hatte, eine eindrucksvolle Diskussion über die 
unterschiedlichen Wahrnehmungen von Professionellen und Betroffenen geführt. Am 
Ende war man sich einig, dass viel häufiger die Perspektive der Patienten 
eingenommen werden sollte, um deren Empfindungen stärker in das klinische 
Handeln einbeziehen zu können. 
Ich selbst habe als Patient die Wirkung von Kunst im Krankenhaus sehr eindringlich 
erfahren. Mitte der neunziger Jahre hatte ich einen schweren Autounfall und bin 
Stunden später in einer unserer Kliniken geröntgt worden. In der Wartezone 
bemerkte ich von meiner Liege aus ein Gemälde an der Decke. Es zeigte eine 
Strandaufsicht und war, wie sich später herausstellte, ein Werk des ZEBRA-
Künstlers Peter Nagel. Es war eigens für diesen Ort beim Bau des Hauses in den 
70er Jahren geschaffen worden. Nach Stunden der ausschließlichen Beschäftigung 
mit dem für mich dramatischen Ereignis und seinen Folgen ist mir beim Anblick 
dieses Bildes unmittelbar klar geworden, dass es auch nach dem Unfall weiter gehen 
wird. Das hat mir in dieser Nacht viel Hoffnung gegeben. Kunst in Krankenhäusern 
kann Menschen vermitteln, dass sie als ganze Persönlichkeiten gesehen und nicht 
lediglich auf ihren Defekt reduziert werden. 
 
Haben Sie schon einmal mit entsprechend ambitionierten Künstlern im Hinblick auf 
Kreativität, Problemlösung, Inspiration und Innovation zusammengearbeitet, um z. B. 
ganz neue Konzepte in Ihren beruflichen Kontexten zu entwickeln? 
 
HL: Die Zusammenarbeit mit Künstlern der Sammlung ist ganz wesentlicher 
Bestandteil der Beschäftigung mit der Kunst. Sie wirkt sich in vielfältiger Weise auf 
meine beruflichen Zusammenhänge aus. Ein sichtbares Zeichen ist die Einbindung 
von Kunst in Gesundheitswirtschaftskongresse in Form von Ausstellungen. Auch 
treten Künstler als Dialogpartner in den Foren auf. Referenten und Moderatoren 



erhalten als Dank regelmäßig kleine Arbeiten aus den jährlich aufgelegten 
Kongresseditionen. Wer häufiger dabei ist, hat auf diese Weise schon eine 
Sammlung von nummerierten und signierten Werken zusammengetragen. Für mich 
geht es bei diesen Aktivitäten immer darum, die Kreativität von Kunst als Inspiration 
für gesellschaftliche Herausforderungen zu nutzen. Kunst schafft Denkräume, die wir 
alle zusammen in der heutigen Zeit des Umbruchs dringend benötigen. 
 
Finden Sie tragende Begriffe Ihrer Berufstätigkeit wie Zukunftsorientierung, 
Produktivität, Kommunikation, Vernetzung, Ethik, Diskurs, Vermittlung etc. auch in 
der Kunst Ihrer Sammlung wieder? 
 
UL: All dies sind auch Themen zeitgenössischer Kunst. Und das spiegelt sich 
selbstverständlich in den Werken. Für den Konzeptkünstler Harald Finke sind 
Kommunikation, Vernetzung, Ethik, Diskurs und Vermittlung zentrale Aspekte seiner 
Erforschung der Beziehungen von Natur und Mensch. Künstlerischen Ausdruck 
finden die dialogischen Naturvorstellungen in Performances, Skulpturen, Malerei und 
Zeichnung. Der Musiker und bildende Künstler Wittwulf Y Malik sucht seine 
Inspirationen in der Natur mit ihren topografischen, vegetativen und akustischen 
Potenzialen. Fotografie, umgesetzt in freie kalligrafische Notationen, verwandelt sich 
in seinem Cellospiel in hörbare Musik. Diese Vernetzung von Bild und Musik 
bezeichnet er als TRANSART. 
 
HL: »Kunst als Kommunikationsmittel einer kritischen Auseinandersetzung mit 
Gesellschaft« heißt es im Manifest von Klaus Geldmacher und Francesco Mariotti zu 
ihrem riesigen Licht- und Klangobjekt, dem Geldmacher-Mariotti-Projekt auf der 4. 
documenta 1968. Und Kommunikation ist in der Tat ein ganz zentraler Begriff für die 
Kunst in unserer Sammlung, genauso, wie die Themen Vernetzung und Diskurs. Die 
Mailart von Hans Braumüller ist auf weltweite Dialoge zwischen Künstlern angelegt. 
Die Zukunftsorientierung spiegelt sich durch die Nutzung moderner 
Vermittlungstechnologien etwa in den Arbeiten von Claudia Liekam, Falk von 
Traubenberg und Yotta Kippe wider. Ja, es gibt reichlich Bezüge zwischen meinen 
beruflichen Inhalten und der Kunst in unserer Sammlung. 
 
Im Verlauf Ihrer Sammel- und Ausstellungstätigkeit haben Sie viele Künstler auch 
näher in Begegnung und Gespräch kennengelernt. Sind es »besondere« Menschen? 
Weichen sie signifikant in ihrem Handeln und Denken vom Alltag ab? Pflegen sie 
eine »andere« Art zu denken, die als besonders »kreativ« beschrieben wird? 
 
HL: Viele Künstler befinden sich oft in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Sie 
haben aber auch Privilegien. Dazu zählt ganz zentral eine gesellschaftliche 
Akzeptanz auch dann zu finden, wenn sie radikale Positionsveränderungen 
vornehmen. Sie dürfen, ja, sie müssen sogar bei ihrem öffentlichen Auftreten »Haken 
schlagen«, wo wir in unseren gesellschaftlichen Bezügen eher zu »eleganten 
Kurven« angehalten sind. Ich schätze diesen unbestreitbaren Mut. Er hat mich 
persönlich immer mal wieder animiert, nicht den »konformen Weg« zu gehen. 
 
UL: Fantasie, Ideenreichtum und Innovationsbereitschaft finden sich nun einmal nicht 
im Mainstream. Da aber die künstlerischen Potenziale gerade hier ihre Basis 
besitzen, liegt es nahe, dass kreativ tätige Menschen ihre Gestaltungskraft und ihre 
Intuitionen aus eben diesem erweiterten Denkraum beziehen. Gelegentlich 
vergrößern sie dann auch ihre Aktionsfelder. Die Künstlerin Elke Suhr hat mit ihrem 
»Einstellungsraum e. V.« eine Institution geschaffen, in der sie als Kuratorin 



Ausstellungen und Gespräche mit Themen aus Kultur, Wissenschaft und 
Gesellschaft verknüpft. Carmen Oberst, Fotografin, Performancekünstlerin und 
Kuratorin, hat ihren PHOTO.KUNST.RAUM. zum Kreativlabor für sich und andere 
gemacht. Sie selbst bezeichnet sich als Gedankensammlerin und meint: »Die Kunst 
sollte das Unerwartete als Kostbarkeit begreifen.« 
Solchen Menschen zu begegnen, ist für mich über das Werk hinaus das eigentlich 
Faszinierende an der Kunst. 
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