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_für die Region 

Eröffnung 

Nacht der Museen 

 

Verehrte Künstlerinnen und Künstler, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Gäste, 

mehrmals im Jahr haben wir in der Bezirksregierung die Kunst zu 

Gast. Übrigens nicht nur die bildende Kunst, sondern auch - wie in 

diesem Jahr am 24. Oktober bei unserer alljährlichen Lesenacht - die 

Literatur. Wir freuen uns, den Bürgerinnen und Bürgern diese hellen, 

weiten Räumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können und damit 

nebenbei unsere Behörde ein stückweit "Bürger näher" zu bringen. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

im letzten Jahr fand in Münster die erste artconnection statt. Drei 

Künstler sind als Jurierte zu einer Gemeinschaftsausstellung 

hervorgegangen: Sabine Rixen, Bernd Schnieder und Mark Spinnen. 

Sie hatten sich durch ihr Engagement im besonderen Maße verdient 

gemacht und wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung, der einem 

wohltätigen Zweck dient, beigetragen. Ich freue mich, dass die drei 

Ihre Werke hier in der Bezirksregierung präsentieren und uns einen 

Ausschnitt aus Ihrem Schaffen zeigen. Mit Ton Schulten konnte 

zudem ein hoch renommierter Gastkünstler für die Ausstellung 

gewonnen werden. 

Die artconnection ist in Mönchengladbach entstanden - und zwar aus 

der Idee heraus, im privaten Umfeld und in lockerer Atmosphäre 

Kunst zu präsentieren. Daraus hat sich in Köln der Gedanke 

entwickelt, zu einem günstigen Preis u. a. für Wohltätigkeitszwecke 

niveauvolle Kunst anzubieten: ein Drittel der Einnahmen geht an die 

Kinderhilfe "wir helfen". Diese Idee ist im letzten Jahr nach Münster 
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gelangt. Und ich danke Herrn Hoffmann, der hauptberuflich 

Mitarbeiter unserer Behörde ist, für diesen "Transfer".  

Die Kinderhilfe "wir helfen" kümmert sich um Kinder und Jugendliche 

aus einem schwierigen sozialen Umfeld und gewährt Ihnen 

Perspektiven und Hilfen, damit sie eine bessere Zukunft und bessere 

Lebenschancen erhalten. Gleichzeitig weist diese Hilfsorganisation 

auf die vielen Gefahren und Probleme hin, denen Kinder und 

Jugendliche ausgesetzt sind.  

Unsere Premiere im letzten Jahr war sehr erfolgreich - nämlich mit 

einem Spendenergebnis von über 7000 Euro.  

In diesem Jahr stehen beinahe alle Ausstellungen im Zeichen und im 

Kontext der Skulptur Projekte Münster - nicht nur die Ausstellungen 

von Skulpturen und Installationen. Wir haben das bei der Ausstellung 

von Helga Drewitz in unseren Räumen in diesem Jahre bemerkt, die 

sogar ihre Gemäldeausstellung - ironisch natürlich - "egal nur 

Skulptur" genannt hat. Aber die "Nacht der Museen" hat längst auch 

eine eigene Tradition entwickelt, die gar nicht im Zusammenhang mit 

einer anderen Veranstaltung zu sehen ist. Die Idee entstand vor 

immerhin 19 Jahren in Berlin und hat europaweit mittlerweile über 

120 Städte erreicht und findet mächtig Zuspruch. 

Woran liegt das? Vielleicht - ähnlich wie bei den Skulptur Projekten 

daran, dass hier Kunst nicht in einem abgeschlossenen Raum 

angeboten wird, durch den man still und unter den Argusaugen von 

Museumsaufsehern schreitet (mit und ohne Audio-Guide), ab und an 

allein und ehrfürchtig - maximal bis auf Armlänge - vor das 

angebetete Objekt tritt, um sich dann mehr oder weniger innerlich 

bewegt zum nächsten Werk zu begeben.  

Hier dagegen findet Kunst als Gemeinschaftserlebnis statt, ist 

sozusagen Gesprächsstoff, wozu auch einmal ein gastronomischer 

Genuss gehören darf oder einfach der Gang mit Freunden durch 

Straßen und Plätze und eben: durch die Nacht. Hier wird miteinander 

diskutiert, was gefiel und was nicht, was man für sich mitnimmt, was 

nicht und was man begreiflich fand und was nicht. 
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So gehören Kunst und Kommunikation unbedingt zusammen, wie der 

schöne Name von "artconnection" ja auch zum Ausdruck bringt. 

Selbst die Künstlerinnen und Künstler, die sich zunächst ins 

Verborgene verwiesen sehen, werden den Satz unterstreichen (frei 

nach Annette von Droste zu Hülshoff): "Wenigstens nach hundert 

Jahren möchte ich wahrgenommen werden."  

Was wir Menschen erschaffen, soll und wird von Menschen 

wahrgenommen. Wir sind mit nichts allein auf der Welt. Menschen 

wollen anteilnehmen oder, wie man gerne sagt: partizipieren. Und wir 

Menschen tun das mit Vorliebe spontan, hier und jetzt und nicht erst, 

wenn wir auf dem Nachhauseweg oder zu Hause sind. Und genau 

das soll hier so sein. Keine Andacht, kein Aufschub, kein Rückzug. 

Kunst und Leben gehören halt zusammen. Und dieser Abend, diese 

Nacht gehört dem gemeinsamen Kunstgenuss und  Kunsterleben und 

gleichermaßen eben der Kommunikation.  

Hier bei uns haben Sie sogar noch ein wenig länger Zeit - Sie haben 

eine sehr lange Nacht sozusagen. Die Ausstellung wird nämlich die 

ganze nächste Woche, also bis zum  8. September, bei uns in der 

Bürgerhalle zu sehen sein. 

Übrigens, die nächste artconnection findet vom 08. bis zum 10. 

Dezember 2017 statt. Ich würde mich über ein zahlreiches und 

interessiertes Publikum freuen und lade Sie schon jetzt herzlich dazu 

ein. 

Ich wünsche Ihnen und uns nun viele gute und anregenden 

Gespräche, Begegnungen und Stunden! 

Herzlich Willkommen zur Vernissage! 


