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«Du bist, willst und magst!»
Eine Aktion der Kantonalen Museen Luzern: Vermehrter Einbezug der Besuchenden
Im Rahmen des Projektes Wunsch (T) räume geben die Kantonalen Museen Luzern
erstmals einer Idee Raum, einen Raum, in dem sich alles nur um die Besuchenden dreht.
Von weit, von nah, realitätsbezogen, verträumt oder doch mit beiden Füssen auf dem
Boden stehend, Alphatierchen oder Rebellinnen, Bauchmenschen, Ökofreaks oder
Frohnaturen, wer sind die Besuchenden der Museen, was macht sie aus, was möchten
diese Menschen im Museum erleben?
Die grosse, begehbare und interaktive Plattform im Natur-Museum lädt die Besuchenden
ein, sich spielerisch mit sich selber, mit kleinen oder grossen Wünschen an die Welt,
realistischen oder auch visionären, auseinanderzusetzen, sich mitzuteilen und
auszutauschen.
Mit den Aktionen der Partizipation wollen die Kantonalen Museen ihre Museumsgäste, die
Besuchenden, besser kennen lernen, ausloten, was diese Menschen interessiert, was sie
bedrückt oder zum Lachen bringt, was es an unerfüllten Wünschen gibt und zusammen mit
diesen Menschen das Museum der Zukunft erspüren, denken, weiterentwickeln.
Dieser Aktion werden weitere folgen, sie sollen alles andere als folgenlos bleiben. Nach und
nach sollen die Besuchenden weiter ins Museumsgeschehen einbezogen werden, mit ihren
Ideen einzelne Räume bespielen und die Museen mitgestalten. Mit der Aktion «Du bist,
willst und magst!» gehen die Museen einen ersten Schritt in diese Richtung. Die
Besuchenden sind herzlich dazu eingeladen, an dieser freudvollen, spielerischen Aktion
teilzunehmen.

Fotowettbewerb zur «Nacht»
Die Nacht fasziniert die Menschen seit jeher. Auf viele Arten wurde versucht, das
Phänomen einzufangen und abzubilden. Die Kantonalen Museen Luzern freuen sich, als
Einstimmung zur kommenden Sonderausstellung «Eroberung der Nacht» einen grossen
Fotowettbewerb zu eröffnen.
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Für den Wettbewerb werden magische und stimmungsvolle Bilder zur Nacht gesucht, oder
auch Fotos, die eine wilde, ursprüngliche Natur in der Nacht zeigen. Die Fotos können in den
Kategorien «Mein Ort, um 3 Uhr morgens», «Ruhige, poetische Nacht» sowie «Wildnis und
Tiere in der Nacht» eingereicht werden.
Der Fotowettbewerb dauert bis zum 31. März 2022. Herausragende Fotografien werden
prämiert und in der Ausstellung zur Nacht ausgestellt. Die Preisverleihung findet mit einer
kleinen Feier am Internationalen Museumstag vom 15. Mai 2022 statt. Die Kantonalen
Museen freuen sich über möglichst zahlreiche Teilnehmer und Teilnehmerinnen jeglichen
Alters.
Weitere Angaben zum Fotowettbewerb finden Sie unter
www.historischesmuseum.lu.ch
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