Presseinformation

Das Museum Neuruppin öffnet wieder!
wieder!
Dienstag,
Dienstag, 29.
29 . April 2020
Das Museum Neuruppin blickt auf ein erfolgreiches Fontane-Jahr zurück, in dem viele
Menschen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum sowie aus dem Ausland nach
Neuruppin gekommen sind und die Leitausstellung fontane.200/Autor besucht haben.
Mit einem spannenden Wechselausstellungsprogramm soll es in diesem Jahr ebenso
ambitioniert weitergehen.
Doch dieses Jahr stehen wir alle angesichts der durch das Coronavirus SARS CoV-2
ausgelösten Krise vor ganz neuen Herausforderungen. Davon ist auch das Museum
Neuruppin betroffen. Nach dem Ende des Fontane-Jahres und der Rückbauarbeiten der
Leitausstellung gilt es, sukzessive die bestehende Dauerausstellung zu überarbeiten und
zu erweitern. Dazu war geplant, das Haus am 29. März 2020 mit der Wechselausstellung
„Faszination Alhambra“ – Der Architekt Carl von Diebitsch wieder zu eröffnen. Der
bundesweite Lockdown hatte jedoch die Arbeiten im Museum vorübergehend zum
Erliegen gebracht.
Seit einigen Wochen arbeitet das Team daher zum Teil im Homeoffice. Auf der
Webseite des Museums https://www.museumneuruppin.de/seite/158821/museumsteam.html erfahren Sie, wie und woran die
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen momentan arbeiten und wie sie ihre derzeitige
Arbeitssituation erleben.
Darüber hinaus können Interessierte in der Sammlung des Museums auf der
Internetplattform museum-digital https://brandenburg.museum-digital.de stöbern und
recherchieren. Das Museum Neuruppin stellt dort, gemeinsam mit anderen Museen aus
ganz Deutschland, Informationen zu den Objekten seiner Sammlung zur Verfügung. In
virtuellen Ausstellungen zu Themen wie Kanope, Krokodil und Königsstuhl. Globale
Geschichten in brandenburgischen Museen oder Brandenburg im Bild. Historische
Stadtansichten aus dem Land Brandenburg sind viele spannende Objekte des Museums
zu finden. Weitere Informationen mit den entsprechenden Links finden sich auf der
Webseite des Museums https://www.museum-neuruppin.de.
Am Donnerstag, den 30. April, wird nun das Museum Neuruppin seine Tore wieder
öffnen. Wir freuen uns sehr darauf, dann endlich wieder Besucher*innen bei uns
begrüßen zu dürfen. Doch auch im Museum gelten vorläufig Regularien, die helfen
sollen, die Corona-Pandemie einzudämmen. So werden wir auf eine
Eröffnungsveranstaltung vorerst verzichten müssen. Die überall im öffentlichen Raum
oder z.B. im Einzelhandel geltenden Vorsichtsmaßnahmen gelten auch für den
Museumsbesuch. So wird die Zahl der Besucher*innen, die gleichzeitig durch die
Ausstellungsräume gehen können, begrenzt sein. Für den Museumsbesuch ist zudem
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend. Stoffmasken werden im
Museumsshop zum Kauf angeboten. Weitere Hinweise finden sich auf der Homepage
des Museums oder können telefonisch erfragt werden.
Vorerst werden noch nicht alle Räume der Dauerausstellung zugänglich sein. In einigen
Räumen können erst seit dieser Woche die Umbauarbeiten – ebenfalls unter
besonderen Sicherheitsauflagen – fortgesetzt werden. Die seit längerem geplanten
Änderungen an der Dauerausstellung werden somit erst nach und nach sichtbar
werden.
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Die Wechselausstellung „Faszination Alhambra“ – Der Architekt Carl von Diebitsch über
den Gestalter der Gebäude des Neuruppiner Tempelgartens kann voraussichtlich erst ab
dem 14. Juni bis zum 7. September 2020 gezeigt werden, da die Leihgaben, ebenfalls
aufgrund der aktuellen Situation, nicht früher zur Verfügung stehen.
Die für diesen Zeitraum ursprünglich geplante Ausstellung zur Bildhauerin Renée
Sintenis wird verschoben. Für dieses Jahr weiter fest eingeplant ist nach wie vor die
Ausstellung Neuruppin 1990 / 2020. 30 Jahre seit der Wiedervereinigung, die am 3.
Oktober 2020 eröffnet werden soll.
Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen müssen zu unserem großen
Bedauern sämtliche Veranstaltungen, Workshops, Führungen usw. bis auf Weiteres
ausfallen. Zugleich gelten vorerst geänderte Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Montag sowie feiertags
11 bis 16 Uhr
Dienstag geschlossen

Weitere Informationen finden Sie hier:
Museum Neuruppin
August-Bebel-Straße 14/15
16816 Neuruppin
T 03391-355 5100
F 03391-355 5117
info@museum-neuruppin.de
www.museum-neuruppin.de
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