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Was	  macht	  diese	  Nacht	  so	  attraktiv?	  Dafür	  gibt	  es	  Gründe	  und	  der	  wiederholte	  Besuchererfolg	  der	  
jährlich	  stattfindenden	  Museumsnacht	  bestätigt	  diese.	  Die	  Idee,	  mit	  einer	  gemeinsamen	  
Eintrittskarte	  dem	  Besucher	  zu	  nächtlicher	  Stunde	  den	  Zugang	  zu	  allen	  beteiligten	  Museen	  und	  
gleichzeitig	  die	  Nutzung	  des	  öffentlichen	  Nahverkehrs	  zu	  ermöglichen,	  hat	  sich	  seit	  einigen	  Jahren	  in	  
vielen	  europäischen	  Städten	  erfolgreich	  verbreitet.	  In	  	  Koblenz	  findet	  die	  Museumsnacht	  nun	  bereits	  
zum	  18.	  Mal	  statt.	  

	  

„Nachts	  im	  Museum“…	  

…ist	  der	  Titel	  einer	  erfolgreichen	  Filmtrilogie	  mit	  Ben	  Stiller	  in	  der	  Hauptrolle.	  Im	  Film	  werden	  
Kindheits-‐	  und	  auch	  Erwachsenenträume	  wahr.	  Denn	  wer	  hat	  nicht	  schon	  einmal	  davon	  geträumt	  
sich	  nachts	  in	  einem	  Museum,	  Spielzeug-‐	  oder	  Süßigkeitenladen	  einschließen	  zu	  lassen	  und	  die	  Nacht	  
dort	  zwischen	  Gemälden,	  Skulpturen,	  Spielwaren	  oder	  Gummibärchen	  zu	  verbringen?	  

Die	  „legale“	  Version	  dieses	  Kindheitstraums	  gibt	  es	  nun	  schon	  seit	  18	  Jahren	  jeden	  September	  in	  
Koblenz:	  	  

Die	  Museumsnacht!	  

Am	  Samstag,	  den	  8.	  September	  2018,	  wird	  man	  zur	  Museumsnacht	  zwar	  nicht	  eingeschlossen,	  kann	  
aber	  trotzdem	  die	  besondere	  Atmosphäre	  des	  nächtlichen	  Besuchs	  in	  einem	  Museum,	  Atelier	  oder	  
einer	  Galerie	  erleben.	  

Auch	  in	  diesem	  Jahr	  stehen	  wieder	  außergewöhnliche	  Veranstaltungen	  auf	  dem	  Programm,	  die	  man	  
zu	  den	  normalen	  Öffnungszeiten	  nicht	  erleben	  kann.	  Grund	  genug	  das	  Vorhaben:	  „Ich	  müsste	  
eigentlich	  mal	  wieder	  ins	  Museum	  gehen“	  in	  die	  Tat	  umzusetzen.	  Denn	  nur	  an	  diesem	  Abend	  kostet	  
der	  Eintritt	  für	  26	  ganz	  unterschiedliche	  Häuser	  gerade	  einmal	  10	  Euro.	  Umgerechnet	  sind	  das	  0,38€	  
pro	  Veranstaltungsort.	  Und	  wem	  dieses	  Argument	  noch	  nicht	  reicht,	  für	  den	  haben	  wir	  ein	  paar	  
Highlights	  zusammengestellt.	  	  

Die	  Eröffnung	  der	  diesjährigen	  Museumsnacht	  findet	  wie	  in	  jedem	  Jahr	  um	  19.00	  Uhr	  im	  Forum	  
Confluentes	  statt.	  Dort	  gibt	  es	  direkt	  zwei	  Stationen,	  die	  man	  mit	  dem	  Eintrittsbändchen	  ansteuern	  
kann:	  Das	  Mittelrhein-‐Museum	  und	  das	  Romanticum.	  Im	  Mittelrhein-‐Museum	  gibt	  es	  neben	  der	  
Ausstellungseröffnung	  „beYond“	  von	  Fotograf	  René	  Nolte	  die	  interaktiven	  Führung	  „Wie	  kommt	  das	  
Bild	  in	  die	  Brille?“.	  Denn	  in	  der	  aktuellen	  Sonderausstellung	  „Das	  Erbe	  der	  Väter	  mit	  der	  Malerfamilie	  
Zick	  durch	  zwei	  Jahrhunderte“	  können	  die	  Besucher	  die	  zerstörten	  Deckenfresken	  des	  Koblenzer	  
Schlosses	  mit	  Hilfe	  von	  Virtual	  Reality	  Brillen	  hautnah	  und	  in	  alte	  Zeiten	  versetzt	  erleben.	  
Im	  Romanticum	  spielt	  das	  Duo	  „Coblence“	  mit	  Hendrike	  Steinebach	  an	  der	  Violine	  und	  Karsten	  
Huschke	  am	  Klavier	  charmante	  Salonmusik	  und	  populäre	  Klassik,	  Evergreens	  und	  Jazz.	  	  

Nur	  einen	  Katzensprung	  vom	  Forum	  Confluentes	  entfernt	  befindet	  sich	  die	  WERKSTATT	  Kunstraum	  
Eva	  Maria	  Enders.	  Dort	  gibt	  es	  neben	  der	  Ausstellung	  „Fundstücke“	  der	  Koblenzer	  Künstlerin	  Ute	  
Krautkremer	  ein	  musikalisches	  Highlight	  zur	  späteren	  Stunde:	  Benedict	  Klöckner	  mit	  seinen	  
außergewöhnlichen	  Mitstreitern	  des	  Internationalen	  Musikfestival	  Koblenz.	  



In	  der	  Koblenzer	  Altstadt	  stellt	  der	  Künstler	  Aloys	  Rump	  seine	  Arbeiten	  unter	  dem	  spannenden	  Titel	  
„AHNUNGEN	  -‐	  Neue	  Bilder.	  Schädeldecken	  und	  Hirnschalen“	  in	  der	  Galerie	  LAIK	  aus.	  	  
Ebenfalls	  in	  der	  Altstadt	  trifft	  man	  bei	  der	  Ausstellung	  der	  Arbeitsgemeinschaft	  bildender	  Künstler	  
am	  Mittelrhein	  auf	  „Fragile	  Lebenswelten“	  im	  Künstlerhaus	  Metternich.	  Die	  Künstlerinnen	  Betty	  
Beier,	  Sophie	  Casado,	  Christel	  Hermann,	  Dorothee	  Pfeifer,	  Judith	  Röder, Uli	  Westerfrölke	  	  und	  
Sylvia	  Richter-‐Kundel	  sind	  bei	  der	  Museumsnacht	  anwesend	  und	  führen	  die	  Besucher	  persönlich	  und	  
mit	  Blicken	  hinter	  die	  Künstlerkulissen	  durch	  die	  Ausstellung.	  
	  
Das Ludwig Museum am „Deutschen Eck“ lädt zur Ausstellung des Amerikaners John 
Chamberlain, der mit zusammengeschweißten Skulpturen aus Autokarosserieteilen die 
Kunstwelt revolutioniert hat. Auch die dynamischen Fotografien der Ausstellung „bending 
spaces“ werden mit Musik, Balletttanz, Performances bis hin zu Mitmachaktionen wie 
„Koblenz baut“ den Besuchern lebendig präsentiert. 

Die	  Galerie	  Gallo	  in	  der	  Südstadt	  wird	  in	  diesem	  Jahr	  die	  fotorealistische	  Arbeit	  des	  
internationalen	  Reportage-‐Fotografen	  Herbert	  Piel	  präsentieren.	  	  	  
Etwas	  außerhalb	  der	  Stadt	  steht	  im	  DB-‐Museum	  in	  Lützel	  die	  Museumsnacht	  ganz	  im	  Zeichen	  des	  
Lichts	  und	  seiner	  Effekte.	  Historische	  Lokomotiven	  und	  Reisezugwagen	  werden	  mit	  speziellen	  
Lichteffekten	  in	  Szene	  gesetzt.	  	  

Auf	  der	  anderen	  Rheinseite	  hat	  sich	  seit	  vielen	  Jahren	  der	  Koblenzer	  Stadtteil	  Ehrenbreitstein	  zum	  
Künstlerviertel	  entwickelt.	  Neben	  den	  drei	  Museen,	  dem	  Landesmuseum,	  dem	  Museum	  Mutter-‐
Beethoven-‐Haus	  und	  dem	  Rhein-‐Museum	  gibt	  es	  viele	  kleine	  Ateliers	  und	  Galerien,	  die	  zur	  
Museumsnacht	  ein	  vielfältiges	  Programm	  darbieten:	  

Im	  Landesmuseum	  lässt	  sich	  Kunst	  aus	  längst	  vergangenen	  Zeiten	  hautnah	  erleben.	  Unter	  dem	  Titel	  
Hands	  on	  „Geschichte	  (an-‐)	  fassen!“	  warten	  Jurtenzelte	  und	  Steinwerkzeuge,	  Römerschuhe	  und	  
römische	  Cline,	  Schwerter	  und	  Ritterhelme	  darauf,	  von	  den	  Besuchern	  an-‐	  und	  ausprobiert	  zu	  
werden.	  

Das	  Rhein-‐Museum	  bietet	  zur	  Museumsnacht	  jede	  halbe	  Stunde	  unterschiedliche	  Führungen,	  unter	  
anderem	  zur	  aktuellen	  Ausstellung	  „rheinsicht“,	  an.	  

Im	  Museum	  Mutter-‐Beethoven-‐Haus	  zeigt	  die	  Ausstellung	  „Vom	  Bild	  zum	  Mythos.	  Beethovens	  
Lebendmaske	  und	  ihre	  Geschichte“,	  wie	  der	  Gesichtsabdruck	  entstand	  und	  stellt	  zugleich	  die	  Frage,	  
inwieweit	  der	  Eindruck,	  den	  er	  vom	  Aussehen	  und	  von	  der	  Persönlichkeit	  des	  Komponisten	  
vermittelt,	  tatsächlich	  gerechtfertigt	  ist.	  

In	  der	  Ehrenbreitsteiner	  Kunstbackstube	  wird	  es	  an	  der	  Museumsnacht	  spannend	  und	  geheimnisvoll,	  
wenn	  der	  Künstler	  Jean-‐Marie	  Granzow	  erstmals	  seine	  Grafiken	  präsentiert,	  die	  sich	  mit	  mythischen	  
und	  nachdenklichen	  Themen	  beschäftigen.	  

Im	  Atelierhaus	  von	  Editha	  Pröbstle	  erwartet	  die	  Besucher	  die	  Ausstellung	  „rot	  –	  röter	  –	  am	  rötesten.	  
Farbe	  des	  Lebens	  –	  der	  Liebe,	  der	  Wut	  und	  Freude“	  mit	  Werken	  der	  Malerin	  Christa	  Donatus.	  
Passend	  zum	  Ausstellungstitel	  werden	  rote	  Speisen	  und	  Getränke	  serviert.	  Weitere	  Teilnehmer	  sind	  	  
Wehrtechnische	  Studiensammlung	  Koblenz,	  Deinhard-‐Museum,	  AKM	  E.V.	  in	  der	  Ökumene	  
Festungskirche,	  Atelier	  5.	  Stock	  Nataliy	  Schenkmann,	  Atelier	  Barbara	  Gröbl,	  Atelier	  Lüpke	  und	  
Wagner,	  Galerie	  Handwerk	  Koblenz,	  ISSO-‐Institut/	  Martin	  Görlitz-‐Stiftung,	  Hausverwaltung	  Wernecke	  



-‐	  artprojects,	  Kunsthalle	  Koblenz,	  Kunstverein	  Mittelrhein	  e.V.	  -‐KM	  570-‐,	  mehrkunst	  e.V.	  +	  Galerie	  
SEHR	  und	  das	  Peter-‐Friedhofen-‐Haus.	  	  
	  
Dies	  sind	  nur	  einige	  Highlights	  die	  auf	  die	  Besucher	  am	  08.September	  warten.	  	  Das	  komplette	  
Programm	  zur	  Museumsnacht	  am	  8.	  September	  2018	  finden	  Sie	  unter	  	  
http://www.museumsnacht-‐koblenz.de/	  
	  
Freuen	  Sie	  sich	  auf	  eine	  spannende	  Nacht	  mit	  vielen	  Aktionen	  rund	  um	  das	  Thema	  Kunst	  und	  Kultur!	  
	  
	  
	  
	  


