
PRESSEMITTEILUNG 15. Kölner Museumsnacht 2014 

 

„Nachts im Museum...“ 

Auch dieses Mal kamen wieder rund 20.000 Besucher zur Kölner Museumsnacht - kunstbegeisterte 

Nachtschwärmer, die sich auch von Kälte und Bahnstreik nicht von diesem Kulturerlebnis der 

Superlative abhielten ließen. In dieser 15. Nacht der Museen öffneten alle größeren und kleineren 

Kunsthäuser der Domstadt ihre Porten und boten neben den Ausstellungen auch ein breites 

Programm an LiveActs, Lesungen, Konzerten und Kulinarischem für ihre Gäste.  

Von 19 bis 3 Uhr morgens ging die Museumstour, veranstaltet von der Kölner Stadtrevue, und clever 

war, wer sich schon vorher ein paar Highlights aus dem Infoflyer herausgepickt hat. Denn die 

kulturellen Stunden vergehen wie im Flug und wer möglichst viel sehen wollte, musste gut zu Fuß 

sein. 

„Bevor wir den ersten Shuttlebus nehmen, können wir von hier zur Glocke und Käthe Kollwitz laufen, 

dann ist das schon mal abgefrühstückt“, tönte es hier und dort aus der Schlange der Abendkasse. Für 

manche wurde die Museumsnacht geradezu zum Run auf die Kunst – und tatsächlich bekam man mit 

den insgesamt 46 Stationen einiges geboten. Museum satt für 17 Euro. 

Startpunkt der Veranstaltung war wie immer der Neumarkt im Herzen der Innenstadt, und von hier 

starteten auch die fünf Shuttle-Busse der KVB zu ihren Touren:  Freunde der klassischen Kunst lockte 

die City Tour, die vom Käthe Kollwitz Museum, über das Kölnische Stadtmuseum bis hin zum Wallraff 

Richartz Museum alle Stationen in unmittelbarer Nähe zum Stadtkern abfuhr.  

Wer hingegen mehr auf junge Kunst und modernes Design stand, stattete per Shuttle-Express   

Stationen wie dem Künstlerhaus ecosign, der Kunsthochschule für Medien oder dem Kulturbunker in 

Köln Mühlheim einen Besuch ab. Hier stellen Designstudenten ihre Abschlussarbeiten aus und manch 

ein Besucher wurde direkt zum Griff nach der Sprühfarbe animiert, um selbst direkt vor Ort einen 

Beitrag zur Kunstszene zu leisten.  

Durch die Fahrten im 15-Minuten-Takt wurden auch die Künstlerhäuser auf der rechten Rheinseite 

mit kunstbegeisterten Nachtschwärmern versorgt. So zum Beispiel das Odysseum,  ein 

Abenteuermuseum, in dem Ausprobieren und Mitmachen ausdrücklich erlaubt waren. 

Und natürlich durfte auch das Wahrzeichen von Köln bei der Museumsnacht nicht fehlen: In den 

unterirdischen Gewölben des Kölner Doms, direkt unter dem 30-Meter Kollos, fühlte man sich auf 

einmal ganz klein, während man sich einen Weg durch die  verwinkelten Gänge suchte. 

Was auf die Ohren gabs dagegen bei der SoundART, eine Ausstellung der Tonstudios und 

Klanginstrumente des WDR-Funkhaus, bei der die Besucher sogar interaktive bei der Produktion 

eines Hörspiels mitmachen konnten.  

Wer zu so später Stunde noch fit war und plötzlich einen Heißhunger auf Süsses verspürte, war im 

Schokoladenmuseum genau richtig. Für Leckermäuler gab es hier über den Anbau von Kakao bis hin 

zur Produktion von Ü-Ei, Kinderriegel und Co. viel zu lernen. Und mit einer in Schokolade getauchten 

Waffel in der Hand konnten die Besucher hier den ‚Schrein der drei Könige‘ – ein imposantes 

Bauwerk ganz aus Schokolade – bewundern.  

 


