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Sehr geehrter Herr van den Berg, 

sehr geehrte Frau Holgersson, 

sehr geehrte Frau Arndt, (Künstlerin, deren Ausstellung eröffnet wird) 

sehr geehrte Frau Dr. Kuhn, (Kunsthochschule für Medien Köln) 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

heute ist ein Tag, auf den ich mich sehr gefreut habe. Denn nachdem die Kunstnacht im 

letzten Jahr Pandemie bedingt ausfallen musste, darf ich heute dieses Event nun wieder 

eröffnen. 

 

Wir alle haben unter den Einschränkungen der Pandemie sehr gelitten. Einige hat es aber 

besonders hart getroffen – dazu zählt insbesondere auch die Kunst- und Kulturszene, die 

durch die Veranstaltungsverbote auf den so wichtigen Kontakt und direkten Austausch mit 

dem Publikum, aber natürlich auch auf finanzielle Einnahmen verzichten musste. Aber nicht 

nur die Kunstschaffenden waren in ihrem Wirken drastisch beschnitten. Auch uns Rezipierten 

hat in den letzten anderthalb Jahren viel gefehlt. Denn Kunst ist Nahrung für die Seele. Je 

länger wir in der Pandemie auf gemeinschaftliche Kunsterlebnisse verzichten mussten, desto 

mehr haben wir gespürt wie sehr wir diese brauchen.  

 

Deshalb ist es so großartig, dass die Kunstnacht wie so viele andere Kulturveranstaltungen 

nun einen Re-Start erlebt.  

 

Die heutige Kunstnacht findet natürlich immer noch zu Zeiten der Pandemie statt. Wir alle 
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müssen daher einige Regeln beachten, die auf dem eigens entwickelten Hygiene-Konzept 

basieren. Das heißt, es gilt die 3G-Regel und die Maskenpflicht. Aber abgesehen davon fühlt 

sich doch schon alles wieder relativ normal an – so dürfen beispielsweise wieder Getränke 

und Essen angeboten werden. Vor allem aber darf heute Abend Kunst erklärt, bewundert 

und der Diskurs darüber gesucht werden. 

 

Nicht nur die Pandemie, auch die Flutkatastrophe im Sommer hat in diesem Jahr für 

besondere Herausforderungen gesorgt. Aufgrund dessen kann in diesem Jahr eine Handvoll 

etablierter Stationen der Kunstnacht, wie beispielsweise die Villa Wuppermann, das NaturGut 

Ophoven oder einzelne Ateliers, heute keine Gäste empfangen. Insofern sollten gerade 

langjährige Besucherinnen und Besucher der Kunstnacht sicherheitshalber noch mal in das 

diesjährige Programm schauen, bevor sie eine Station ansteuern, die sonst immer Teil der 

Route war, in diesem Jahr aber vielleicht nicht. Umso schöner ist, dass es viele Örtlichkeiten, 

die ebenfalls mit den Hochwasserfolgen zu kämpfen hatten, dennoch geschafft haben, heute 

ihre Türen für die Kunstnacht zu öffnen.  

 

Traditionell dabei ist natürlich das Museum Morsbroich, die Kulturstätte für Gegenwartskunst, 

für die Leverkusen weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist. Heute eröffnen wir hier die 

Ausstellung „Die DDR hat’s nie gegeben“ der Künstlerin Anne Arndt. Sie hat den KHM-

Nachwuchspreis für Künstlerinnen gewonnen. Herr van den Berg und Frau Dr. Juliane Kuhn 

von der Kunsthochschule für medien Köln werden gleich noch genauer auf diese Ausstellung 

eingehen.  

 

Den ganzen Abend über werden Kurzführungen durch die Ausstellungen von Anne Arndt und 

die aktuelle Ausstellung des Museums Morsbroich „Das Ensemble schreibt das Stück. 70 

Jahre heute“ geben. Später kann man zudem gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Museums einen Blick hinter die Ausstellung „Das Ensemble schreibt das 

Stück“ werfen. Passend dazu findet um 19 Uhr die Preview des Jugendtherapieprojekts 

„Schreib & spiel dein eigenes Stück“ in Kooperation mit dem Jungen Theater Leverkusen 

statt. Und natürlich wird später auch wieder zur Taschenlampenführung durch den 

Skulpturenpark und zu „Nachts im Museum“ eingeladen. 

 

In der Museumspädagogik stellt sich darüber hinaus der „Klub M“ als Kunstprojekt des 

Jugendkunstklubs vor, und im Kunstverein präsentiert der Bildhauer Josef Wolf in seiner 



- 3 - 

Ausstellung „RaumZeit Fenster“ Skulpturen aus Fundstücken vulkanischen Ursprungs. Man 

könnte also sicherlich einen überaus abwechslungsreichen und spannenden Abend allein 

hier im Museum verbringen. 

 

Allerdings wäre es ausgesprochen schade, sich die anderen Ausstellungsorte entgehen zu 

lassen. Auf alle einzugehen, würde den Abend sprengen, und Sie alle wollen sich ja heute 

von Kunst und Kultur inspirieren lassen. 

 

Zumal die Pandemie auch dazu geführt hat, dass neue Wege zur Darstellung der Kunst 

gefunden werden mussten. So gibt es dieses Jahr gleich zwei Orte, die Kunst im öffentlichen 

Raum zeigen – Lost Places sowie die Street-Gallery.  

 

Auf letztere möchte ich kurz besonders eingehen: In diesem Jahr wurden alle Litfaßsäulen 

der Stadt künstlerisch bearbeitet – entweder bemalt oder bedruckt. Umgesetzt wurde diese 

Aktion durch den Leverkusener Künstler Wolfgang Robien, dessen Idee diese spektakuläre 

Aktion auch war. Das Schöne an der Street-Gallery ist, dass die Kunstnacht dadurch 

ausgedehnt werden konnte – sowohl zeitlich als auch räumlich.  

 

Die Organisation eines solchen Events benötigt viel Zeit. Als die Planungen anfingen, wusste 

noch niemand von uns, ob die Kunstnacht in diesem Jahr wirklich stattfinden kann oder ob 

uns Corona erneut einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist glücklicher Weise nicht 

der Fall gewesen – aber falls doch, hätte zumindest die Street-Gallery künstlerische 

Inspiration in die Stadt gebracht. Zudem sind die Kunstwerke bereits seit Montag auf 

Litfaßsäulen zu sehen – eine auffälligere und schönere Werbung für die Kunstnacht konnte 

es kaum geben. Und sie sind auch noch bis Montag kommender Woche zu bewundern. Die 

Kunstnacht wirkt also auch noch ein paar Tage im Stadtbild nach.  

 

Unterstützung gab es von der Firma Moplak als Sponsor. Denn das Unternehmen hat alle 

Säulen unentgeltlich zur Verfügung gestellt – inklusive einer Weißabdeckung. Mein herzlicher 

Dank dafür geht an Herrn Thomas Meyer, Geschäftsführer von Moplak, und Frau Marion 

Hüsgen, Leiterin Marketing Management. Ich freue sehr, dass Sie sich heute die Zeit 

genommen haben und von Düsseldorf nach Leverkusen gekommen sind, um der Kunstnacht 

beizuwohnen und die Street-Gallery selbst in Augenschein zu nehmen.  
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Vielen Dank natürlich auch den weiteren Sponsoren EVL, Sparkasse, wupsi und Taxi-Ruf, 

ohne die das Konzept nicht zu verwirklichen wäre.  

 

Dass Leverkusen sich in dieser Nacht zum wiederholten Male ganz als „Kulturstadt“ 

präsentiert, ist neben den zahlreichen Kunstschaffenden und Veranstaltern vor allem auch 

Anke Holgersson, der Leiterin des Kulturbüros, zu verdanken. Sie hatte die Idee zur 

Kunstnacht und organisiert dieses Event von Anfang an. Dafür meinen herzlichen Dank!  

 

Denn es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Leverkusener Kunstnacht in den 

vergangenen Jahren ganz erheblich zur Wahrnehmbarkeit der Leverkusener 

Kulturschaffenden beigetragen hat. Von 18.00 bis 24.00 Uhr werden heute daher wieder 

viele Leverkusener und Leverkusenerinnen auf den Beinen sein, um den Kreativen dieser 

Stadt aufzuwarten.  

 

Insgesamt sind heute 55 Veranstaltungsorte mit von der Partie. Diese sind wie immer per 

Shuttle-Service zu erreichen. Die Kunstinteressierten sind an jeder Station gern gesehen und 

an jeder Station gibt es etwas anderes Spannendes zu entdecken. Und natürlich wird es in 

den Kunstnachtbussen wieder Comedy & Musik geben. 

 

Von mir aus gibt es daher nur noch eines zu wünschen: Viel Vergnügen bei der 17. 

Leverkusener Kunstnacht! 

 


