
Liebe Kunstfreunde, 
 
wir, das P-Seminars Kunst des Celtis-Gymnasiums, laden euch herzlich zu unserer diesjährigen 
Museumsnacht unter dem Motto „Nacht der Kunst“ am 06. Juli 2018, ab 18 Uhr in die Kunsthalle 
Schweinfurt ein. Um euch in kreativer Weise und aus ungewöhnlichem Blickwinkel ausgewählte 
Kunstwerke der Kunsthalle näherzubringen, haben wir uns einiges einfallen lassen. In fünf 
Kreativführungen laden wir euch zum Entdecken, Mitmachen, Diskutieren und Nachdenken ein.  

 
Auf die Suche nach dem „Sechsten Sinn“ machen sich, gemeinsam mit euch, Dorothea Wirth, Annika 
Ratte und Luisa Kunert. In dieser Führung spielt ihr und eure Sinne eine wichtige Rolle. Durch aktives 
Mitmachen könnt ihr eure fünf Sinne gezielt einsetzen und so die Kunstwerke ganz neu erleben. Nach 
einer hoffentlich erfolgreichen Erkundung könnt ihr anschließend im Atelier eure Eindrücke in 
künstlerischer Form verewigen. 
 
In unserer Führung, „Ist das noch Kunst?“, widmen sich Sarah Kolb, Victor Harris und Johannes 
Steinlein der Frage, was man heutzutage unter Kunst versteht. Dabei erhaltet ihr Einblicke in die Welt 
der Objektkunst, wobei hier im Detail Alltagsgegenstände in Kunstobjekte umgesetzt bzw. zu 
Kunstobjekten erklärt werden. Hier geben wir euch selbst die Möglichkeit mit uns zu diskutieren und 
für oder gegen die jeweiligen Werke zu argumentieren.  
 
Bei der „Wortmusikalischen Führung“ bringen euch Paul Göttinger, Marco Schmotz und Thomas 
Thomalla auf ungewöhnliche Weise ein Stück deutscher Geschichte näher. Durch lyrische 
Gewandtheit und mit musikalischer Untermalung könnt ihr euch in Gedanken und Gefühle der 
Menschen während Kriegssituationen des Zweiten Weltkriegs hineinversetzen. Im Atelier wird 
überdies die Möglichkeit gegeben, passende Klänge malerisch umzusetzen. 
 
Wenn ihr schon immer einmal Kunstexperte werden wolltet, ist die Führung „Ausdruck in der 
Skulptur“ genau das Richtige. Luisa Pelka, Emily Tonat und Lea Miske werden unterschiedliche 
Herstellungstechniken der Skulpturen durch abwechslungsreiche Methoden vorstellen. Darüber 
hinaus können die Gefühlslagen der dargestellten Personen nachempfunden und erlebt werden. Diese 
ausgewählten Kunstwerke bestehen aus verschiedenen Materialien, die ihr zunächst mit Hilfe eines 
Quiz` selbständig kennenlernen könnt. Im Anschluss an das Quiz könnt ihr dann mit dem gewonnenen 
Wissen in der Führung selbst als Experten agieren. 
 
Eine Zeitreise in die Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs könnt ihr mit Sevval Yalcin, Pauline 
Göhmann und Felix Weinberger in der Führung „Verschollene Malerinnen“ erleben. Dabei erhaltet ihr 
vor allem einen Einblick in das Leben und Wirken von Malerinnen, welche zu jener Zeit mit 
politischen und familiären Widerständen kämpfen mussten, und trotz dieser schweren 
Voraussetzungen ihre künstlerische Arbeit weiter verfolgten.  
 
Wir hoffen, dass für jeden die richtige Führung dabei ist und, dass wir mit unserer Museumsnacht für 
einen unvergesslichen und abwechslungsreichen Abend in der Kunsthalle sorgen können. Damit auch 
unsere kleinen Gäste gut aufgehoben sind, haben wir uns einige interessante Ideen für einen Mal- und 
Basteltisch einfallen lassen. Außerdem wird der Abend durch ein musikalisches Programm in der 
großen Halle umrahmt. Selbstverständlich ist auch für das leibliches Wohl durch ein leckeres Buffet 
an Speisen und Getränken bestens gesorgt.  
 
Wir freuen uns auf euer Kommen und wünschen einen schönen und unterhaltsamen Abend bei 
unserer „Nacht der Kunst“. 
 
Euer P-Seminar Kunst 
 
Annika Ratte, Dorothe Wirth 


