
Lange Nacht
der Museen

BADEN-BADEN
the good-good l i fe.

Alle mitwirkenden Museen haben am Samstag, 27. Juli 2019 tagsüber zu
den regulären Öffnungszeiten und Preisen für Sie geöffnet.

Lange Nacht der Museen
Samstag, 27. Juli 2019
Museumsmeile Baden-Baden

heraUsgeber baden-baden Kur & Tourismus gmbh
Solmsstrasse 1, 76530 baden-baden, www.baden-baden.com

VeransTalTer Museum Frieder burda – www.museum-frieder-burda.de

staatliche Kunsthalle – www.kunsthalle-baden-baden.de

Museum la8 – www.la8.de

stadtmuseum baden-baden – www.baden-baden.de/stadtmuseum

www.baden-baden.com
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Sie gehen gern ins museum? warum nicht einmal
nachts dem museum Frieder burda, dem museum
La8, der Staatlichen Kunsthalle und dem Stadt-
museum einen besuch abstatten und das besondere
Flair erleben?  entdecken auch Sie die spannenden
ausstellungen in den  museen der museumsmeile.
Willkommen zur langen
nacht der Museen!

erleben Sie die stimmungsvoll
illuminierte museumsmeile
baden-badens inmitten der
Lichtentaler allee in außerge-
wöhnlicher atmosphäre und ge-
nießen Sie das kulinarische und
musikalische angebot.

wir wünschen Ihnen einen unvergesslichen abend
voll Kultur, musik und Freude bei der Langen nacht
der museen.

alle mitwirkenden Museen haben am samstag, 27. Juli
2019 tagsüber zu den regulären Öffnungszeiten und
Preisen für sie geöffnet.

„The good-good life“

Von 18 bis 24 Uhr 
ist der eintritt in alle Museen frei

Kultur
zu später Stunde



Sigmar Polke, Kinderspiele, 1988, und cameleonardo da willich,1979
collection centre Pompidou, Paris/mnam-ccI © estate of Sigmar Polke, Köln/VG bild-Kunst, bonn 2019

Kurzführungen: ab 18.30 Uhr im Abstand von 45 Minuten

anlässlich seines 15-jährigen bestehens präsentiert das museum Frieder
burda ein einzigartiges ausstellungsprojekt: ensemble, eine Koopera-
tion mit dem centre Pompidou. mit hochkarätigen Leihgaben aus Paris
entsteht ein Zusammenspiel der Sammlungen beider Häuser.
meisterwerke deutscher expressionisten treten in dialog mit ikonischen
werken der Väter der französischen moderne: bonnard, chagall,
Picasso. das centre Pompidou steuert spektakuläre arbeiten von
baselitz, Kiefer, Polke und Richter bei, Künstler, die die Sammlung
Frieder burda prägen und sich kritisch mit der deutschen Vergangenheit
auseinandersetzen. 

ein Highlight sind Fotos deutscher Immigranten, die in den 1920er- und
30er-Jahren dazu beitrugen, Paris als metropole der modernen Fotografie
zu etablieren. ensemble vereint ihre werke mit andreas Gurskys Paris-
aufnahmen von 2003, in denen er dieser avantgarde eine großartige
Referenz erweist.

Genießen Sie vor dem Museum das französische
Savoir-vivre mit kulinarischen Köstlichkeiten und

stimmungsvollen Chansons.

Nichts macht uns geneigter, an ein
gutes Essen zu denken, 
als ein leerer Tisch.

Alexandre Dumas

>>

Ensemble. Centre Pompidou
MUSEUM FRIEDER BURDA



Führungen: 19.30 / 21.30 / 22.30 Uhr

nina canell: brief Syllable (Tripled), 2018, Subsea signal-
ling cable, concrete, steel, 116 x 11.5 x 11.5 cm, courtesy
the artist and Galerie barbara wien, Photo by nick ash

unverfälschten Übertragung derursprünglichen Quelle. die Vermittlung
ist vielmehr bestimmt durch die entfernung, die zurückgelegt wurde,
durch die dinge, mit denen sie in Kontakt kam, die sie reflektiert oder
nicht reflektiert.

Das Café Kunsthalle veranstaltet auf der
Allee-terrasse ein BBQ für alle Generationen.

19.30 / 21.30 / 22.30 Uhr: Hinter den Kulissen 
Sonderführung durch die Ausstellung mit einem Blick hinter
die Kulissen

die schwedische Künstlerin nina canell (*1979 in Växjö, Schweden)
interessiert sich in ihrer künstlerischen arbeit für die häufig verborge-
nen Prozesse, die unser Leben heute bestimmen. Ihre künstlerische
Praxis dreht sich nicht um das fertige Kunstwerk. Vielmehr interessiert
sie sich für die vorläufigen, überraschenden und unerschöpflichen
Prozesse der materialien, die sie verwendet. nina canell hat ein ganzes
Spektrum verschiedener materialien –
von synthetischen bis zu organischen
– entwickelt, um ein eigenes, skulptu-
rales Zeichensystem herauszubilden.
objekte und energie korrelieren in
einer beziehungssyntax, die visuelle
Hierarchien auflöst und unsere welt
durch Prozess und Vermittlung verdich-
tet. canell ist der Überzeugung, dass es
keine Vermittlung gibt, die ohne Verlust
stattfindet, weder zwischen festen
objekten noch zwischen Lebendigem
– ein ergebnis basiert niemals auf der

Und weil der Mensch ein Mensch ist,
drum will er was zu essen.

Bertolt Brecht

Psyche als Schauplatz 
des Politischen

STAATLICHE KUNSTHALLE



Photoatelier e. Lange, carte-de-visite, um 1865, Fotografie,
Kopenhagen

Führungen: 18 / 20 / 22 Uhr

Kleine Speisen und Getränke sowie musikalische
begleitung von der Karlsruher Salonoper

die ausstellung thematisiert die Kunst und Technik des eindrucks-
vollen auftritts im 19. Jahrhunderts. 

18-20 Uhr Theater der Träume! – offener Workshop im Projektraum
Mit Dia- und Overheadprojektor werden gezeichnete bilder 
auf Papierbahnen an die Wände geworfen und der raum zur 
bühne fantastischer gestalten.

19 Uhr #IWokeUpLikeThis – interaktive Führung für Jugendliche

18-24 Uhr "Belle nuit, ô nuit d'amour"
eine Offenbach-nacht mit den schönsten arien und ensembles aus
seinen bühnenwerken, von heiter-spöttisch bis hochromantisch.
es singt und spielt die Karlsruher salonoper.

ScHeIn odeR SeIn. der bürger auf der bühne des 19. Jahrhunderts 
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts
wurden die Hoftheater nach und
nach durch Stadttheater ersetzt.
die bühnenstücke handelten nun
auch vom alltag, von der
Gegenwart, von normalen
bürgern. dem aufstieg des bür-
gerlichen Theaters stand die
zunehmende Theatralisierung des
bürgerlichen alltags gegenüber.

Wir alle spielen Theater.
Erving Goffman

>>

Schein oder Sein.
Der Bürger auf der Bühne 

des 19. Jahrhunderts
MUSEUM LA8



„die Stadt baden mit ihrem untern Schlosse liegt, von der Ruine aus gesehen, wie ein alter Stadtplan zu unsern Füßen ausgebreitet.“
Gustav Schwab, 1837

ab 20 Uhr: FreiGang
Klassische rockmusik mit neuen Arrangements, Prisen von Blues
und Jazz und einem fesselnden Groove

Verfallene burgen, einsame waldtäler, wasserfälle und ein malerisch
inmitten dieser Landschaft gelegenes Städtchen bedienen die
Sehnsüchte der menschen zur Zeit der Romantik. Im frühen 19.
Jahrhundert wird die traditionsreiche bäderstadt baden-baden als
Reiseziel neu entdeckt. adel und bürgertum, Regenten und Politiker,
Künstler und Lebenskünstler - für sie alle ist der besuch baden-badens
ein muss. Schnell entwickelt sich der ort zum mondänen weltbad mit
einer touristischen Infrastruktur, die mancher Großstadt zur ehre

Führungen: 19 / 21 / 23 Uhr

Für das leibliche wohl im stimmungsvollen ambiente der
Lichtentaler allee sorgt der Freundeskreis
Stadtmuseum/Stadtarchiv baden-baden e. V. 

gereichen würde. neben bädern, Glücksspiel und kulturellen
angeboten locken Spaziergänge und wanderungen in der natur,
Kutschfahrten und Sport im Freien. am ende bleiben vom Urlaubsauf-
enthalt eindrücke, erinnerungen und die Souvenirs, die man auf der
Kurpromenade in großer Vielfalt erwerben kann.

Der Wein? Von allen Getränken 
das liebenswerteste.

Jean Anthelme Brillat-Savarin

Baden-Baden – Reise ins Weltbad
STADTMUSEUM BADEN-BADEN


