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Archäologisches Museum und Bibelmuseum in Münster
wieder eröffnet
Andreas Rehnolt | 01.01.2020
Münster - Nach umfangreichen Um- und Ausbauarbeiten sind am Freitag (13.12.2019) das
Archäologische Museum und das Bibelmuseum der Westfälischen Wilhelms-Universität wieder
eröffnet worden. Die feierliche Wiedereröffnung fand im Rahmen des "Langen Freitags" statt – beide
Museen waren von 19.30 bis 22 Uhr geöffnet, teilte eine Sprecherin der Universität mit.
Das Bibelmuseum und das Archäologische Museum, die beide unweit des Domplatzes liegen, werden
bei weiterhin freiem Eintritt eine Vielzahl interessanter und neuer Exponate bieten – letztgenanntes
ist zudem räumlich deutlich erweitert worden. Eine weitere Neuerung: Die Öffnungszeiten orientieren
sich zukünftig an denen des benachbarten LWL-Museums für Kunst und Kultur.
Das Archäolgische Museum verfügt nun über eine doppelte Ausstellungsfläche, ist barrierefrei und
verfügt über eine zweisprachige Infrastruktur. Das Haus wird seine Vitrinen, Skulpturen, Modelle
antiker Stätten sowie die großen Sammlungen von Münzen und Hologrammen künftig auf zwei
Ebenen und insgesamt mehr als 500 Quadratmetern präsentieren. Erstmals wird zudem ein
Großmodell des Staatsmarktes von Athen, der Wiege der Demokratie, zu sehen sein.
Das Bibelmuseum der Universität Münster ist eines von insgesamt acht Häusern deutschlandweit. Es
war in den vergangenen fünfeinhalb Jahren für die inhaltliche und ausstellungstechnische
Neukonzeption geschlossen. Die zwei 13 Meter langen Vitrinen mit jeweils einer integrierten
Klimaanlage sind einzigartig. Auch die Beleuchtung ist an die konservatorischen Bedürfnisse der
teilweise jahrtausendalten Bibeln angepasst.
Auf einer Ausstellungsfläche von rund 160 Quadratmetern sind ab dem 13. Dezember 1.500
Exponate zu sehen. Erstmals werden die rund 650 altsprachlichen Bibeln der Sammlung "Walter
Remy" präsentiert. Aufgabe des Bibelmuseums ist es, die Geschichte der Bibel als zentrales Medium
der christlichen Glaubensüberlieferung an Originalen sichtbar zu machen. Die Sammlung ist auch für
die weltweite Erforschung des Ausgangstextes der Bibel von großer Bedeutung, hieß es.
Die beiden Museen sind dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, jeden zweiten Freitag/Monat von
10 bis 22 Uhr geöffnet.
Internet:
www.uni-muenster.de/ArchaeologischesMuseum/
www.instagram.com/bibelmuseum/
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