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Gifhorn, Lk. Gifhorn (nds) / Pirna (TH). Ob Rem-
brandt oder Franz Marc: Kunst ist für alle da. 
Längst haben sich Deutschlands Kunstmuseen 
auf den Weg zur Barrierefreiheit gemacht. Aufzü-
ge und Rampen für Rollstuhlfahrer, Führungen 
mit Gebärdensprachendolmetscher für Gehör-
lose und von Menschen mit Beeinträchtigungen 
geführte Museumscafés gehören zu den Angebo-
ten. Vier städte der Arbeitsgemeinschaft Leichter 
Reisen präsentieren die schönsten barrierefreien 
Kunstmuseen und ihre sonderausstellungen im 
Winter.

Ostfriesland: 
Henri nannens sammlung und Gegenwartskunst 
entdecken
„ich habe immer nur gesammelt, was lust in mir er-
weckt hat – oder, was mich bis unter die haut schmerz-
te – was mich freute, aber auch wütend machte“, be-
schrieb henri nannen, gründer des magazins stern, 
seine leidenschaft für die kunst. 1986 gründete er 
gemeinsam mit seiner späteren ehefrau eske die 
kunsthalle emden in seiner geburtsstadt und stiftete 
seine sammlung der klassischen moderne. heute 
gehört das nach „Reisen für Alle“ zertifizierte Haus 
zu den wichtigsten museen norddeutschlands. sein 
Bestand umfasst 1.500 arbeiten vom Beginn des 20. 
Jahrhunderts bis zur gegenwart.

Bis zum 30.01.22 sind parallel vier ausstellungen zu 
sehen, die vor allem werke aus der eigenen samm-
lung präsentieren, darunter Bilder von Josef scharl 
und hanns ludwig katz sowie Franz marc, august 
macke und lyonel Feininger. im museum können-

Kunst für Alle
Barrierefreie Ausstellungshighlights im Winter

sich rollifahrer weitestgehend ungehindert bewe-
gen. der Besucherservice hält einen leih-rollstuhl, 
einen leih-rollator sowie mobile sitzgelegenheiten 
bereit. Führungen werden auch in gebärdensprache 
angeboten. zur einkehr lädt das inklusive museums-
café „henri’s“ gegenüber der kunsthalle ein.

ein tipp für kunstfreunde im norden ist auch das klei-
ne künstlerhaus hooksiel an der nordsee. Vom 30. 
oktober bis 2. Januar präsentiert es in „lichtwechsel 
– sichtwechsel“ Bilder der wilhelmshavener künst-
lerin marianne Janssen, zu deren lieblingsmotiven 
die nordische landschaft im spiel des lichts gehört. 
das im ehemaligen Feuerwehrhaus untergebrachte 
museum ist für rollstuhlfahrer ebenerdig zugänglich. 
zum programm gehören auch malkurse wie „akt-
zeichnen nach modell“ im barrierefrei zugänglichen 
gästehaus.
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Rostock: 
Rembrandt und van Dyck hinter Klostermauern 
bestaunen
in rostocks innenstadt verbirgt sich hinter den di-
cken mauern des ehemaligen klosters zum heiligen 
kreuz aus dem Jahr 1270 das kulturhistorische mu-
seum der stadt. herausragend ist die sammlung zur 
niederländischen kunst des 16. bis 19. Jahrhunderts 
mit gemälden von Jan Brueghel d. J. oder willem 
Kalf sowie Grafiken von Rembrandt und van Dyck. 
mittelalterliche kunst aus rostocks klöstern wird im 
historischen refektorium gezeigt. zudem ist ein Be-
stand aus werken, die während der ns-zeit als ent-
artete kunst beschlagnahmt wurden und 2009 dem 
museum übertragen wurden, zu sehen.

die sonderausstellung „made in rostock – rostocker 
Unternehmen und ihre produkte aus 200 Jahren“ 
vom 19. november 2021 bis 27. Februar 2022 wid-
met sich legendären produkten aus der hansestadt, 
wie spielkarten aus der tiedemannschen steindru-
ckerei, liköre von kranstöver oder Jeanshosen vom 
VeB Jugendmoden shanty. alle ebenen des muse-
ums sind über Fahrstühle für rollstuhlfahrer zugäng-
lich. auch die Führungen sind rollstuhlgerecht.

Veranstaltungstipp: der museumsbesuch lässt sich 
mit einem Bummel durch die barrierefreie historische 
rostocker innenstadt verbinden. Besonders roman-
tisch wird es zur lichtwoche vom 01. bis 06.11.21 
und zum weihnachtsmarkt vom 20.11.bis 22.12.21.

Magdeburg: 
Zeitgenössische Kunst im romanischen Kloster 
erleben
auch in magdeburgs altstadt ist in die räume eines 
klosters ein kunstmuseum eingezogen. das im 11. 
Jahrhundert gegründete ehemalige kloster Unser 
lieben Frauen ist das älteste erhaltene Bauwerk der 
stadt, ein eindrucksvolles, romanisches ensemb-
le mit dreischiffiger Basilika und einem malerischen 
kreuzgang – und der wichtigste ausstellungsort für 
gegenwartskunst und skulptur in sachsen-anhalt. 
der kontrast der epochen macht den besonderen 
reiz dieses museums aus. auszüge seiner umfang-
reichen sammlung zeigt es auf fünf etagen.

Für rollstuhlfahrer ist das museum über rampen 
und aufzüge gut zugänglich. ein audioguide mit hör-
stücken und Videos ist per app sowie zum ausleihen 
vor ort als multimediaguide verfügbar. das barriere-
freie klostercafé lädt nach dem museumsbesuch zu 
Kaffee, Kuchen und Waffeln ein.

Rostock kulturhistorisches museum im kloster gewölbe 
Foto: Joachim kloock

Rostock kulturhistorisches museum im kloster gewoelbe
Foto:Joachim kloock
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die sonderausstellungen „dieter goltzsche, land-
schaft mit litfaßsäule“ bis 20.02.22 und „hans-wulf 
kunze, Fischfabrik“ bis 06.01.22 rücken zwei ost-
deutsche künstler und genaue Beobachter ihrer zeit 
in den Fokus.

erfurt: 
Zeitgenössische Fotografie und expressionisti-
sche Wandmalerei erkunden
ausschließlich der zeitgenössischen kunst widmet 
sich die nach Reisen für Alle zertifizierte Kunsthal-
le in erfurt. das prächtige, im stil der renaissance 
umgebaute patrizierhaus aus dem Jahr 1562 in der 
altstadt präsentiert auf 750 Quadratmetern in wech-
selausstellungen werke von der moderne bis in die 
gegenwart. Über einen aufzug gelangen rollifahrer 
in alle etagen des museums.

ein schwerpunkt liegt bei der künstlerischen Foto-
grafie. So beschäftigen sich auch die noch bis 23. 
Januar zu sehenden sonderausstellungen mit dieser 
darstellungsform: in „kontinent – auf der suche nach 
europa“ befassen sich die Fotografen der renom-
mierten Berliner agentur ostkreuz und der akademie 
der künste mit dem thema miteinander in europa. 
„Dokumentarfotografie Förderpreise 12“ zeigt die Ar-
beiten der vier Gewinner des Dokumentarfotografie-
Förderpreises der wüstenrot-stiftung.

ebenfalls nach reisen für alle ausgezeichnet ist das 
nur 500 meter entfernt gelegene angermuseum, das 
in einem barocken stadtpalast aus dem frühen 18. 
Jahrhundert seinen platz hat. das kunstmuseum 
der landeshauptstadt beherbergt die wohl bedeu-
tendste sammlung erfurter und thüringer kunst des 
mittelalters sowie eine sammlung deutscher malerei 
vom 18. Jahrhundert bis heute, eine umfangreiche 
Sammlung von Grafik und Zeichnungen aus fünf 
Jahrhunderten und eine kunsthandwerkliche samm-
lung. höhepunkt ist der erich-heckel-raum mit den 
in den 1920ern geschaffenen Wandmalereien des 

künstlers. sie gehören zu den wichtigsten erhalte-
nen wandbildern des deutschen expressionismus.

Für rollstuhlfahrer ist das museum stufenlos zu-
gänglich. auf Voranmeldung werden Führungen für 
menschen mit seh- und hörbehinderungen sowie für 
menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ange-
boten. dabei können exponate ertastet werden. ge-
bärdensprachendolmetscher vermitteln gehörlosen 

erfurt angermuseum galerie dauerausstellung, Foto: dirk Urban

erfurt angermuseum galerie dauerausstellung, Foto: dirk Urban

Magdeburg kloster Unser liebe Frauen, Foto: andreas lander
Magdeburg kloster Unser liebe Frauen, Foto: andreas lander
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