
 

 

///////////SOMMERTOUR//////////////////////////////////////////////////2018////////////////////// 
 
////////////////////////KUNSTHALLE/////////////////MANNHEIM////////////////////////////////////////////// 

Kunsthalle Mannheim 
Führung durch die ständige Ausstellung mit Direktorin Dr. Ulrike Lorenz 

Do, 23.8., 10-12 Uhr 

Friedrichsplatz 4, 68165 Mannheim 

–  E i n t r i t t  f r e i  –  

Der derzeit größte Neubau eines Kunstmuseums in Deutschland wurde im Juni nach knapp drei Jahren 
Bauzeit eröffnet. Was das Besondere an der neuen Kunsthalle ist, erklärt Direktorin Dr. Ulrike Lorenz: „Wir 
zeigen nicht mehr den Gänsemarsch der Stile, sondern widmen uns Fragen und Vorstellungen aus dem 
Alltag, die uns alle betreffen und neue Sichtweisen anbieten. Wir befragen die Kunst nach ihrer Relevanz 
für die Menschen hier und heute und stellen Existenzielles in den Mittelpunkt: Zeit und Ewigkeit, Heimat 
und Ortsbezug, Körper und Dasein. Dabei machen wir auch die Methoden des Museums bewusst, die uns 
allen aus der Alltagserfahrung vertraut sind: Sammeln und Aufbewahren, Ordnen, Zeigen und Erzählen.“ 

In der ständigen Ausstellung sind u.a. Werke von Eduard Manet, Francis Bacon, Anselm Kiefer zu sehen und 
in einer aktuellen Sonderausstellung die Fotokunst des kanadischen Künstlers Jeff Wall. 

http://www.kuma.art/  

 

/////////////////////MS/////////////////WISSENSCHAFT/////////////////////////////////////////////////////// 

Museumsschiff MS Wissenschaft 
Interaktive Ausstellung zum Wissenschaftsjahr „Arbeitswelten der Zukunft“ 
Fr, 31.8., 17-19 Uhr 

Anlegestelle Neckarstaden 

–  E i n t r i t t  f r e i  –  

Maschinen und Computerprogramme können heute immer mehr Aufgaben übernehmen, die früher von 
Menschen erledigt wurden. Betrachtet man den rasanten Fortschritt, den Vernetzung, Globalisierung und 
Digitalisierung allein innerhalb der letzten Jahre gemacht haben, fällt es schwer, sich eine Vorstellung 
davon zu machen, wie unsere Arbeitswelten in 10, 20 oder gar 50 Jahren aussehen könnten. Wie verändern 
neue Technologien Fabrikhallen und Büros? Welche Berufe wird es noch geben? Wie kann ich mich an die 
veränderten Arbeitsbedingungen anpassen? Muss ich überhaupt noch arbeiten oder übernehmen 
Maschinen und Algorithmen meine Aufgaben? Im Jahr 2018 lädt das Wissenschaftsschiff seine 
Besucherinnen und Besucher dazu ein, diesen Fragen auf den Grund zu gehen. 

http://www.ms-wissenschaft .de/  
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