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NACHT DER MUSEEN - FREIBURG 2017 
Pressemitteilung 24. April 2017  
 
 

« Un papillon blanc qui voltige,  
Un coup d'oeil au hasard jeté,  
Vous fait surprendre sur sa tige  

La fleur dans sa simplicité. » 
 

hat der Dichter und Kunstkritiker Théophile Gautier in „Emaillen und Kameen“ 
geschrieben. Dieses Zitat steht für den Geist der diesjährigen 9. Ausgabe unserer 
Museumsnacht. Unter dem Motto „Nachtschwärmer“ laden die 22 Museen alle 
Interessierten aus Freiburg und Umgebung zu einem mit grosser Leidenschaft und 
Fachkenntnis zusammengestellten, reichhalten und vielfältigen Programm voller 
kultureller Entdeckungen ein. Nicht weniger als 120 Animationen für gross und klein, für 
fachkundige Besucher, Amateure und Interessierte gilt es je nach Lust und Laune zu 
entdecken. Die Nacht der Museen - Freiburg legt grossen Wert auf Vielfalt und möchte so 
die kulturellen Schätze, die unsere Museen, Stiftungen und Institutionen das ganze Jahr 
hindurch ausstellen, allen zugänglich machen. 
 
Begegnung und Beständigkeit 
Die Nacht der Museen - Freiburg wurde auf die Initiative einiger Museen und dem 
damaligen Tourismusbüro mit seinen Verantwortlichen hin ins Leben gerufen. Diesem 
Kreis, der aktuell aus ungefähr zwanzig Partnern besteht und dessen Organisation und 
Kommunikation extern und unabhängig unterstützt wird, haben sich seitdem weitere 
Einrichtungen angeschlossen. Seit 9 Jahren hat sich diese kulturelle Veranstaltung zu 
einem unerlässlichen, beliebten Anlass im Freiburger Kalender entwickelt. Wahre 
künstlerische, kreative oder spirituelle Schätze im Zusammenhang mit unserer Umwelt, 
unserer Geschichte, unseren Traditionen oder dem Zeitgeist können vom Publikum 
entdeckt und wiederentdeckt werden. Diese aussergewöhnliche Begegnung ist 
gleichzeitig Gelegenheit für die Museen ihre Dynamik zu zeigen, durch die ihre 
Aktivitäten das ganze Jahr hindurch geprägt sind und die ihren Angeboten weit von den 
üblichen Klischees entfernte Lebendigkeit schenkt.  
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22 Orte und 120 Aktivitäten 
22 Museen inklusive vier Ehrengäste der Edition 2017 nehmen an diesem ganz 
besonderen Event teil. Hierzu zählen Freiburg Tourismus mit einer ganz speziellen 
Ausstellung sowie die FKB, die aus Anlass ihres 125-jährigen Bestehens dazu einlädt ein 
aussergewöhnliches Erbe der Geschichte Freiburgs in Bildern zu entdecken. 
 
Das diesjährige Programm beinhaltet eine Vielzahl von Entdeckungen und Begegnungen, 
die Sie hier und bald auch in Ihrer Tageszeitung oder auf der Homepage der Nacht der 
Museen finden können. Insgesamt werden Sie an diesem 20. Mai 120 Begegnungen 
erwarten. Es sprengte den Rahmen diese hier alle aufzuführen.  
 
Um Ihnen das Wasser im Munde zusammen laufen zu lassen, hier eine kleine Auswahl: vor 
Ort in der KUB, können wir uns darauf freuen wieder in die kulturellfestliche Atmosphäre, 
wie einst im Kino-Theater Le Livio, versetzt zu werden. Bringen Sie die Tanzschuhe mit… 
im MAHF können wir beflügelte, verborgene Wesen entdecken oder der Freiburger 
Künstlerin Viviane Fontaine und ihren Werken begegnen. Im botanischen Garten gilt es 
dem „Nachtschwärmer“-Parcours mit seinen Informationen zur Bestäubung zu folgen 
oder direkt daneben im Naturhistorischen Museum eine beeindruckende und 
normalerweise der Öffentlichkeit nicht zugängliche Ausstellung über Schmetterlinge unter 
fachlicher Leitung der örtlichen Entomologen zu besuchen. Ausserdem zu erwähnen ist 
die Ausstellung von Freiburg Tourismus auf der Zähringerbrücke, die es uns dank 
erweiterter Realität ermöglicht die Freiburger Brücken neu zu entdecken. 
 
Erweiterte Realität 
Bei der diesjährigen Ausgabe der Nacht der Museen hat eine Neuheit Premiere. In 
Partnerschaft mit Freiburg Tourismus werden wir den Besuchern die Möglichkeit bieten 
ihre Museen einmal anders zu entdecken. Über eine spezielle Applikation ermöglicht die 
Technologie „augmented reality“ eine andere Herangehensweise an unsere Welt. Diese 
bisher noch wenig verbreitete Multimediapräsenz wird es den Museen ermöglichen deren 
Bedeutung oder den Mehrwert für das eine oder andere Projekt zu messen. Auf 
spielerische Weise kann die Applikation von den Besuchern genutzt werden und 
ermöglicht es so dank Geolokalisierung dem Parcours zwischen den Museen zu folgen, 
das Programm der Museen abzurufen oder an einer Gratistombola mit zahlreichen 
Preisen teilzunehmen. 
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Kontinuierliche Unterstützung 
Für die Nacht der Museen ist ein grosser Energieaufwand notwendig, ob in Form von 
Mitarbeitern, Originalität, Kreativität oder externer Unterstützung. Das Programm und die 
Umsetzung sind das Ergebnis unablässigen Engagements durch die Museen und 
Institutionen, die schon seit Jahren daran arbeiten und dieser magischen Veranstaltung 
ihre Seele geben. Dutzende Helfer und hunderte Stunden Vorbereitung stehen im Herzen 
dieser Nacht der Museen und machen, Jahr für Jahr, dieses grossartige Angebot für 
tausende von Besuchern erst möglich. 
 
Neben der wesentlichen Unterstützung durch Agglo, LoRo und den Staat Freiburg freuen 
wir uns, dass die FKB dieses Jahr unser Hauptsponsor ist. Wir haben das Glück auch auf 
zahlreiche andere, wenn auch bescheidenere, Unterstützung zählen zu können, die 
ebenfalls von höchster Wichtigkeit für das Gelingen dieses Events sind. 
 
 
Schmetterlinge bitte… 
Eine Fliege ist das diesjährige Erkennungszeichen, gelb für die Erwachsenen und schwarz 
für die Kinder. Wie in den vergangenen Jahren beinhaltet das Ticket den Eintritt in alle 
Museen, freie Fahrt mit den tpf in Zone 10 sowie das vom Club Tramway Freiburg 
organisierte Museumsshuttle zwischen Pérolles und dem MIC in Marly. Es beinhaltet 
ausserdem die kostenlose Nutzung der Shuttlebusse von der Kathedrale St. Nikolaus 
nach Granges-Paccot oder Tafers.  
 
Das Ticket kostet weiterhin CHF 20.- für Erwachsene und ist für Kinder und Jugendliche 
bis 16 Jahre kostenfrei. Zu kaufen ist es bei allen Museen, an den tpf-Schaltern in 
Freiburg, am Sitz der FKB, bei Freiburg Tourismus, bei Payot und Fnac .   
 
B. Maillard 
Ass. Nuit des Musées Fribourg 
info@ndm-fribourg.ch 
 
 
 
 


