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»Lock-Stoffe« – Impressionen von
der Museumsnacht 2014
Das Deutsche Buch- und Schriftmuseum öffnete am 10. Mai seine
Pforten für die sechste Museumsnacht in Halle und Leipzig
Über 20.000 Besucher durchstreiften am 10. Mai
2014 die 78 Museen, Galerien, Sammlungen und
Gedenkstätten in Halle und Leipzig. Mit einem
»Gemischten Doppel« hat die Kooperation der
benachbarten Städte und Museen 2009 begonnen,
2010 wurde der »Schönen Nachbarin« gehuldigt,
2011 lautete das Motto »Heimliche Liebe«, 2012
»Nachtaktiv«, 2013 »Jagdfieber« und 2014 »Lockstoff«. Die Verlockungen für Museumsnachtschwärmer waren auch in der diesjährigen Nacht in den
zahlreichen Museen und Sammlungen der beiden
Städte sehr vielfältig. Museen legten ihre Lockstoffe
aus, um wieder tausende Besucher in ihren Bann zu
ziehen und Objekte aus den Sammlungen zu präsentieren, die sich sonst häufig nur im Verborgenen
befinden. Die Museumsnacht ist – nicht nur im
Deutschen Buch- und Schriftmuseum – aber natürlich auch eine familienfreundliche Veranstaltung.
Wie viele andere Einrichtungen wurde auch am
Deutschen Platz ein spezielles Programm für Kinder und Jugendliche angeboten, bei dem gemalt,
gebastelt, gespielt oder musiziert wurde.
Bis weit nach Mitternacht pilgerten die Leipziger
und Hallenser trotz ausdauernden Regens an den
Deutschen Platz. Hier konnten nicht nur »duftende Bücher« und »Papiere mit Glimmer, Glitzer und
Glanzlack« bestaunt werden. Auch Druckaktionen und kreatives Arbeiten mit Papier, ein Quiz,
Führungen durch die drei Ausstellungen und LiveMusik luden an diesem Samstagabend zum Verweilen am Deutschen Platz ein.
Pünktlich mit Beginn der Museumsnacht um 18
Uhr öffnete das Deutsche Buch- und Schriftmuseum seine Pforten und lud die jüngsten Besucher
zu einem besonderen Erlebnis ein. Die Märchenerzählerin Peggy Burian, Mitglied der europäischen

Märchengesellschaft, lockte Groß und Klein mit
Geschichten aus ferner Zeit und fremden Ländern
in den Museumslesesaal, der sich für die auf bunten Kissen hockenden Kinder in ein Märchenland
verwandelte.
Wer den spannenden Geschichten nicht lauschen
wollte, konnte sich währenddessen an dem Quiz
»Und ewig lockt das Weib…« ausprobieren. Hier
galt es sein Wissen aus Theater, Film und Literatur
zu beweisen.

Lesevergnügen für Groß und Klein
Foto: PUNCTUM, Alexander Schmidt

Weitere Lockstoffe gingen im Museumslesesaal von
»duftenden Büchern« aus. Bücher, die stark nach
Druckerschwärze riechen und solche, die im Laufe
der Jahre einen etwas muffigen Geruch nach altem
Papier und Staub angenommen haben, konnten
beschnuppert werden, aber auch Bücher, die beim
Aufschlagen der Seiten nach Blumen duften. »Die
Sprache der Wildblumen« oder »Magic Rose zum
Buch betörend – literarische Duftnoten?« umhüllten den Besucher mit blumigen Düften. Alles andere als blumig konnten die Düfte, vor allem bei den
Kindern, beim Buch »Der stinkende Geißbock«
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wahrgenommen werden. Aber auch die Duftkreation eines namhaften Modedesigners in »Paper
passion« traf nicht jedermanns Geschmack. Bücher
mit dem Geruchssinn wahrzunehmen, war für alle
Besucherinnen und Besucher ein interessantes Erlebnis.
Im Museumskabinett konnte an diesem Abend
unter dem Motto »Von Blüten und Bienchen« kreativ mit Papier gefaltet werden. Neben den sehr
beschaulichen Bienchen waren die kunstvoll gefertigten »Kusudama« der Renner. Die Kunst besteht
bei der Herstellung dieser Fleurogami-Kugeln nicht
nur in der exakten Faltung, vielmehr ist »Kusudama« vor allem auch eine Frage der Geduld, denn
schließlich müssen insgesamt 60 Blätter gefaltet
werden. Zahlreiche große und kleine Papierfaltkünstlerinnen und -künstler zogen glücklich mit
ihren Kunstwerken von dannen.

»Glimmer, Glitzer, Glanzlack – die heimlichen
Verführer« lockten die Besucher in die Dauerausstellung, in der besonders veredelte, teils Aufsehen
erregende Papierobjekte aus den Papierhistorischen
Sammlungen präsentiert wurden. Seit seiner Erfindung wurde Papier nicht nur als Schriftträger
verwendet, sondern immer auch gestaltet und
dekoriert. Veredelung hat – heute wie damals –
neben dem schmückenden Aspekt vor allem die
Funktion, Aufmerksamkeit zu erregen, neugierig zu
machen und die besondere Qualität eines Produktes zu verdeutlichen. Die Besucher konnten hier
bedruckte und lackierte Papiere, Musterbücher für
verschiedenste Veredelungstechniken und geprägte
Goldborten unter verschiedenen Lichteinflüssen
bestaunen.

Foto: PUNCTUM, Alexander Schmidt
Familie im Museumskabinett beim Papierfalten
Foto: PUNCTUM, Alexander Schmidt

Eine weitere Aktion des Abends wurde mit dem
Druck von Glückwunschkarten zum Muttertag am
11. Mai angeboten. An einer historischen Tiegeldruckpresse durfte jeder selbst aktiv werden und
ein schönes Blütenmotiv aus den Klischee-Beständen der Kulturhistorischen Sammlung des Museums drucken.
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Im Rahmen der Museumsnacht standen natürlich
auch die Ausstellungen des Museums den Gästen
offen. Neben den individuellen Rundgängen waren
die Gästeführungsangebote zu allen drei Ausstellungen ein Renner.
Neben der Dauerausstellung »Zeichen – Bücher
– Netze: von der Keilschrift zum Binärcode«, die
sich an diesem Abend als »Lockruf in die Welt
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der Zeichen« verstand, lockte der Ruf »Auf in die
Idylle« in die Kabinettausstellung zur Gartenlaube.
Wer »Sehnsucht nach der großen weiten Welt« verspürte, konnte die Ausstellung zur Weltschau des
Buches 1914 besichtigen. Ein »Verlockender Blick
ins Getriebe« wurde in Form von Führungen durch
das Magazin der Kulturhistorischen Sammlung angeboten.
Zum Verweilen und Entspannen lud das international renommierte Künstlerpaar Sophie und Peter
A. Bauer ein. Schwingungen der Zeit wurden eingefangen: laute und leise Töne, mal rhythmisch,
mal elegisch, aber immer beseelt vom Geist der
Musik. Klavier, Gesang, Marimbaphon, Vibraphon
und Percussion – »Der Klang der Zeit« ließ aufhorchen. Die musikalische Reise durch Raum und Zeit
führte den Zuhörer vorbei an altgriechischer Monodie, westafrikanischer Rhythmik oder auch der
modalen Virtuosität Südindiens. Mit dieser Musik
wurden Werke von Händel oder Debussy neben
denen von Gershwin und Philip Glass, aber auch
eigenen Kompositionen der Künstler präsentiert,
die die großzügigen Räume des Museums im Erweiterungsbau der Deutschen Nationalbibliothek
in einen verlockenden Klangraum verwandelte.
Für süße und scharfe Verlockungen war an diesem
Abend auch gesorgt. Mit einer Auswahl an Speisen
und Getränken wurde an das leibliche Wohl der Gäste gedacht. Und nicht einmal der Regen konnte dem
Grillvergnügen am Deutschen Platz Abbruch tun.
Wem es nicht möglich war, die diesjährige Museumsnacht zu erleben, der sei an dieser Stelle schon

Führung durch die Dauerausstellung »Zeichen – Bücher – Netze: von der Keilschrift
zum Binärcode«
Foto: PUNCTUM, Alexander Schmidt

herzlich eingeladen zur nächsten, der siebenten gemeinsamen Museumsnacht in Halle und Leipzig
am 25. April 2015. Das Motto dieser Nacht wird
allerdings noch nicht verraten.
Insgesamt bieten die Museumsnächte – neben den
themenspezifischen Angeboten – immer auch die
schöne Gelegenheit zum verweilenden Gespräch
und intensiven Austausch mit den Museumsbesuchern. Abseits des durchgeplanten, streng getakteten Arbeitsalltags im Museum entsteht nachts bei
vollem Haus eine verlockende Muße, welche die
Besucher in diesem Jahr bis weit nach 1 Uhr morgens in ihren Bann zog. »Nachts im Museum« ist
es doch am schönsten.
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