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Hannover (ni). Am 18. Juni startet um 18:00 h in 
18 Häusern in Hannover die Reise in die nacht 
der Museen. erstmalig ist das ZeitZentrum Zi-
vilcourage dabei. Für die Teilnahme zahlen 
Museumsnachtbesucher*innen einmalig sieben 
euro, Kinder bis zu 14 Jahren haben freien ein-
tritt. Die Karten gibt es in den meisten beteiligten 
Häusern im Vorverkauf und sind auch während 
der Museumsnacht erhältlich. sie berechtigen 
zum eintritt in alle teilnehmenden Häuser und 
gelten ab drei stunden vor Veranstaltungsbe-
ginn auch als Fahrkarte für alle öffentlichen Ver-
kehrsmittel im gesamten GVH-Tarifgebiet.

Unter www.nacht-der-museen-hannover.de oder 
auf den websites der beteiligten häuser werden die 
programmangebote laufend aktualisiert.

Unterstützt wird die diesjährige nacht der museen 
von der wohnungsbaugesellschaft hanova gestal-
ten bauen leben und dem großraum-Verkehr han-
nover (gVh).

Die teilnehmenden Häuser:
architektenkammer niedersachsen / laveshaus, 
feinkunst  e.V., galerie vom zufall und glück, his-
torisches museum hannover, kestner gesellschaft, 
kino im künstlerhaus, kUBUs städtische galerie 
hannover, kunstverein hannover, landesmuse-
um hannover, museum august kestner, museum 
schloss herrenhausen, rosebusch Verlassenschaf-
ten, stadtbibliothek hannover, sprengel museum 
hannover, Villa seligmann, wilhelm Busch – deut-
sches museum für karikatur und zeichenkunst, 
wok - das küchenmuseum, zeitzentrum zivilcou-
rage.

Auszüge aus dem umfangreichen Programm 
einzelner Häuser:feinkunst e.V.:
Führung mit der künstlerin alida warzecha durch 
ihre aktuelle ausstellung BlaUpaUse. daneben 
gibt es mahlerwear sowie speisen und getränke im 
innenhof.

Historisches Museum Hannover:
Vor dem museum aktionen aus dem programm 
„Geschichte unterwegs“. In den Fensterflächen des 
museums zum Ballhof ist die Fotoausstellung „in-
sel der stille“ von katja mart mit Bildern von han-
noverschen schwimmbädern als sehnsuchtsorte zu 
sehen. im haus gibt es eine interaktive ausstellung 
zur „zukunft der innenstadt“, bei der meinungen und 
ideen gefragt sind. im Foyer kann das Bildgedächt-

nis an einem hannover-memory getestet und die 
arbeit des Bildarchivs kennengelernt werden. durch 
die sonderausstellung „ausblicke-einblicke. die zu-
kunft des hmh“ gibt es zu jeder vollen stunde eine 
kurzführung zu den highlight-objekten der hanno-
verschen geschichte. die mitarbeitenden stehen als 
„talking labels“ in der ausstellung für Fragen be-
reit. im Vortragssaal gibt es den „Crashkurs stadt-
geschichte“ oder historische Filmaufnahmen aus 
Hannover. Auf der Dachterrasse findet die beliebte 
sky-lounge statt. Für essen und trinken sorgt ein 
außenposten des gottfried-Feinkiosk. live musik 
gibt es von „stimmen aus hannover – gesang und
performance junger musiker*innen“ sowie der han-
noverschen Band VertiCal planet.

der kostümschrank ist für kinder und erwachsene 
geöffnet. Zur Dachterrasse geht es auch durch den 
über 650 Jahre alten Beginenturm. Für wartende 
gibt es eine einführung in die geschichte des tur-
mes, der wehrturm, gefängnis, lager, wohnung 
und kneipe gewesen ist.

Kestner Gesellschaft
spannendes rund um die neue ausstellung „a Frag-
ment of Eden - Ein Teilprojekt von Offene Welten“. 
Die fünf unterschiedlichen Kunstwerke eröffnen fikti-
ve möglichkeitsräume und fragen nach der stadt der 
zukunft: wie könnte diese aussehen? wie wollen 
wir sie gestalten? neben der installation am gose-
riedeplatz umfasst das Verbundprojekt vier weitere 
satelliten-arbeiten der künstler*innen nike kühn, 
Collectif Grapain, Malte Taffner, Lea Schürmann und 
Christian holl an den standorten goseriedeplatz, 
waterlooplatz, dornröschenbrücke und welfengar-
ten.

Reise in die nacht der Museen
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Kino im Künstlerhaus: 
„das koki Filmmuseum“
drei programme: 
18:00 h kurze Filme für groß und klein
19:15 h Der Klang der Stadt – Historische Kurzfilme
21:00 h zwischen alltag und traum – 
Historische Kurzfilme

städtische Galerie KUBUs:
„the Cube“ lässt eintauchen in eine audiovisuelle 
landschaft, in der grenzen und dimensionen ver-
schwimmen, in der schnecken größer sind als Ber-
ge. Andrea Božic und Julia Willms zeigen eine Abfol-
ge von spektakulären landschaften,
naturaufnahmen und wetterereignissen. wirklich-
keit, imagination, erinnerung und traum durchdrin-
gen einander, so dass ein magischer sog entsteht. 
auch der ort des kunstwerks, die städtische galerie 
kUBUs, scheint die dimensionen zu verändern. die
wirklichkeit wird porös, neue realitäten entstehen.

Kunstverein Hannover:
Beim sculpture transfer #9 werden um 22:00 h 
werden vor dem künstlerhaus sich die künstlerin-
nen anna grunemann und Christiane oppermann 
mit der installation „das künstlerinnen anna grune-
mann und Christiane oppermann mit der installation 
„das große leuchten“ von stephan huber auseinan-
dersetzen. außerdem kann das publikum um 21:00 
h und 22:00 h an Führungen durch die aktuelle aus-
stellung „seitwärts über den nordpol“ von Christiane 
möbus teilnehmen, die der kunstverein hannover 
derzeit gemeinsam mit dem sprengel museum han-
nover zeigt.
davor sind die „talking labels“ für Fragen und ge-
spräche in der ausstellung ansprechbar.

niedersächsi-
sches Landes-
museum:
steinzeit bei 
nacht steinzeit 
– 12.000 Jahre 
vor unserer zeit 
– die menschheit 
macht ihre wich-
tigste Erfindung: 
mit der landwirt-
schaft tritt die 
neue sesshafte 
lebensweise an 
die stelle der ewi-
gen Jagdgründe.
programm:
kurz führungen 
durch die zwei 
sonderausstel-
lungen:

„Erfindung der Götter. Steinzeit im Norden“
„im Freien. Von monet bis Corinth“
mit-mach-aktionen + Vorführungen:
steinzeit-lager mit Feuerschlagen, pfeilbau und 
töpfern, mit pfeil und Bogen schießen, steinzeit-
Bäckerei: Vom korn zum Brot, du spinnst ja! woll-
verarbeitung in der steinzeit steinzeitliche lederbe-
arbeitung kräuterkunde
steinzeitliche Farbherstellung
trainingscamp steinzeit steinzeit-rallye
ich glaub mich tritt ein elch! mit dem greenscreen 
zurück in die steinzeit.

Museum schloss Herrenhausen:
in der aktuellen sonderausstellung „was heißt hier 
Barock?“ dreht sich alles um die Fürst*innen und 
ihre höfische Gesellschaft, die Garten und Schloss 
als sommerresidenz genutzt haben. es gibt Füh-
rungen und eine Verkleidungs- und Fotostation mit 
kostümen.

Museum Wilhelm Busch:
kostenlose kurzführungen durch die aktuellen aus-
stellungen, kinder-kreativ-programm mit künstlerin 
maike dahl, glückliche hühner drinnen und draußen 
– und dazu echte Rassehühner und Profis von Leih-
huhn.de mit viel know-how über das liebe Federvieh
und Bratwurst vom grill und kühle getränke im pa-
laisgarten.

sprengel Museum Hannover:
18:00 h bis 21:00 h im Forum werkstattatelier für 
groß und klein hier seid ihr herzlich eingeladen mit 
unterschiedlichen alltagsmaterialien künstlerisch.
hier seid ihr herzlich eingeladen mit unterschiedli-
chen alltagsmaterialien künstlerisch zu experimen-
tieren. Ihr könnt Stoff, Papier oder Folie sinn- und 
unsinnbezogen zusammenkleben oder tackern und 
ganz eigene provozierende und poetische Bilder 
schaffen. 19:30 h bis 23:00 h. Alle halbe Stunde Füh-
rungen zu den sonderausstellungen des hauses
elementarteile präsentiert bis 2024 die high-
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lights des hauses Christiane möbus: seitwärts über 
den nordpol in kooperation mit dem kunstverein 
hannover
gegeben sind. reuterswärd, Fahlström, duchamp
edda zesin. zeichnungen
happy Birthday, Jonas mekas. Film
18:00 h bis 22:00 h im Caldersaal lange spiele-
nacht / kunst und spiel, begleitend zur ausstellung 
„gegeben sind. reuterswärd, Fahlström, duchamp“ 
stehen spiele für Besucher*innen bereit. gespielt 
werden roulette, schach, monopoly und das von 
reuterswärd erfundene „False nose game“. am 
entwickler*innentisch können selbst spiele entwi-
ckelt werden.

stadtbibliothek Hannover:
19:00 h bis 2:00 h schnellportraits von der künst-
lerin Anna Hammer auf DIN A 3 zum Mitnehmen (8 
Minuten Dauer), ab 23 Uhr ABBA Party – und wer 
trägt das Schönste outfit?

Villa seligmann:
Führung durch das ehemalige wohnhaus des Con-
tinental-direktors siegmund seligmann und die do-
kumentarausstellung „Befreit! Und dann?“, die von 

der gedenkstätte Bergen-Belsen in kooperation mit 
studierenden der leibniz Universität hannover kon-
zipiert wurde, beleuchtet die ungewisse situation.

WOK - Das Küchenmuseum:
zwölf Jahre wok küchenmuseum und zehn Jahre 
teilnahme an der nacht der museen. eine geburts-
tagsparty im küchenmuseum mit vielen Überra-
schungen.

ZeitZentrum Zivilcourage:
poetry slams und die ausstellung „hos geldiniz“ vom 
Cameo Kollektiv. Die Fotografin Emine Akbaba und 
der Fotograf Julius matuschik haben türkischstämmi-
ge hannoveraner*innen besucht, die ab den 1970er 
-Jahren im rahmen des anwerbeabkommens an-
gekommen sind. akbaba und matuschik haben den 
geschichten der menschen gelauscht, gemeinsam 
durch ihre Fotoalben geschaut und sie zum porträt 
gebeten. matuschik führt um 20:00 h durch die aus-
stellung und weiß währenddessen auch von der ein 
oder anderen anekdote zu berichten.

text: landeshauptstadt hannover, Fotos: horst-dieter scholz


