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Von oben gesehen 
die VogelperspeKtiVe

Fantastische ausblicke, atemberaubende 
Panoramen und unglaubliche Weiten. rund 200 
Exponate aus fünf jahrhunderten – darunter 
kostbare Leihgaben aus dem in- und ausland – 
widmen sich in dieser ausstellung der Ge-
schichte der Vogelperspektive in der Kunst. 

Die Vorstellung, sich hoch in die Lüfte zu 
begeben und von dort auf die Erde hinunter zu 
blicken, ist ein alter menschheitstraum. Diese 
exponierte Perspektive war jedoch lange nur 
einem ausgewählten Kreis vorbehalten. Die 
höchsten berggipfel oder – noch weiter oben –  
der Himmel galten als sitz der Götter. als 
mensch zu hoch hinaus zu wollen, versprach 
unheil. 

Dem besonderen reiz, den der blick von oben 
ausübt, konnten sich auch Künstler nicht er-
wehren. Werke von albrecht Dürer und  jacopo 
de‘ barbari, von adolf von menzel, Pierre 
bonnard, Ferdinand Hodler und Ernst Ludwig 
Kirchner, aber auch von Gerhard richter und 
Ólafur Elíasson zeugen von der Faszination 
Vogelperspektive. 

noch bis 22.02.2015

Christen Købke: Einer der kleineren Türme von Schloß 
Frederiksborg, 1834/35, Designmuseum Danmark, 
Kopenhagen

Begleitend zur ausstellung ist ein umfangreicher Katalog 
zum Preis von € 25,— (im Buchhandel € 33,— )  erschienen.

ausstellung Von oBen gesehen4

wir danKen Für die grosszügige unterstützung der ausstellung





ausstellung Von oBen gesehen

ÖFFentliche Führungen
im online-ticketshop des germanischen national-
museums können sie unter www.gnm.de im Vorfeld bis   
zu vier Karten für die öffentlichen Führungen erwerben. 

 

KuratorenFührungen  

Dr. Yasmin Doosry 
 
 

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer 

So  um 14:00 Uhr und  
Mi um 18:00 Uhr  
Neujahr um 14:00 Uhr

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer

Mi  18.02. 18:00 Uhr 
So  22.02. 14:00 Uhr
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Henri Rivière: Von den Türmen von Notre-Dame, 1900,  
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg © VG Bild-Kunst, Bonn 2014

Kunst im doppelpacK 
Dauer: ca. 100 Min

Kombiführung in den ausstellungen „die Vogel
perspektive" und "die älteste taschenuhr der welt?“  
ein Museumsbesuch, zwei ausstellungen! lernen sie 
bei einem Besuch des germanischen nationalmuseums 
gemeinsam mit einem Museumsführer beide sonder-
ausstellungen kennen. Aus der Forscherperspektive 
erkunden sie das innenleben kleinformatiger uhren, aus 
der Vogelperspektive sehen sie die Welt von oben. immer 
geht es um überraschende ansichten und unerwartete 
Veränderungen unserer Vorstellungen. 
 

objeKt im FoKus 

gerhard richter: 14. Feb. 45  
gemälde, 2002 
anna-lena Krämer M.a.

€ 2,— zzgl. Eintritt
maximal 25 Teilnehmer

So  04.01. 14:00 Uhr  
Andreas Puchta M.A. 
So  01.02. 14:00 Uhr  
Dr. Anke Reiß 

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer

Mi  04.02. 10:15 Uhr 
Sa  07.02. 15:00 Uhr 
Mi  11.02. 10:15 Uhr
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KinderelternaKtionen

auf den Flügeln der Fantasie (ab 6 jahren)  
siehe seite 41 
Katharina tank

Luftschiffe, Heißluftballons und sonderbare  
Fluggeräte (ab 5 jahren)   
siehe seite 42 
ursula rössner

angebote Für schulKlassen  
Luftbilder (2. bis 4. Klasse) 
Von oben gesehen (5. bis 7. Klasse) 
Gesprächsführung (ab der 8. Klasse) 
 

buchung Von schulangeboten 
Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum  
der Museen in Nürnberg (KPZ) 
Abteilung Schulen 
Telefon: +49 (0)911 1331-241 
schulen@kpz-nuernberg.de 
 

buchung Von gruppenFührungen  
Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum  
der Museen in Nürnberg (KPZ) 
Abteilung Erwachsene und Familien 
Telefon: +49 (0)911 1331-238 
erwachsene@kpz-nuernberg.de

So  11.01.  10:30 Uhr

So  01.02. 10:30 Uhr

ausstellung Von oBen gesehen8
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ausstellung Der heinlein uhren-streit

die älteste taschen
uhr der welt? 
der henleinuhrenstreit

im jahr 1897 erwarb das Germanische national-
museum im Kunsthandel eine knapp handteller-
große, dosenförmige uhr. Das messing-Gehäu-
se birgt ein uhrwerk aus reinem Eisen, dessen 
mechanisches Prinzip noch aus der Frühzeit 
der antriebstechnik von „Feder und schnecke“ 
stammt. Die unterseite ist mit einem Deckel 
verschlossen, auf dessen innenseite eine 
inschrift besagt, dass Peter Heinlein diese uhr 
1510 in nürnberg gefertigt habe: „Petrus Hele 
me f.[ecit] norimb.[erga] 1510“. 

Die Gravur war nachträglich eingeschrieben 
worden. Doch handelt es sich nur bei der in-
schrift um eine Fälschung oder ist die gesamte 
uhr nicht echt? Ein Forschungsprojekt ging 
dieser Frage fast zwei jahre lang nach. Das 
Ergebnis: Die anlage der uhr stammt in der 
Tat aus dem anfang des 16. jahrhunderts, sie 
unterlag allerdings bis heute zahlreichen repa-
raturen und Überarbeitungen. 

Die ausstellung bringt erstmals acht der ältes-
ten Taschenuhren der Welt zusammen.

noch bis 12.04.2015

Max Meißner: Idealbildnis des Peter Henlein am Peter-
Henlein-Brunnen, 1903–1905, Nürnberg, Hefnersplatz

Begleitend zur ausstellung ist Band 16 der „Kultur-
geschichtlichen spaziergänge“ zum Preis von € 12,50 
erschienen.

wir danKen Für die grosszügige unterstützung des henleinprojeKtes
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ausstellung Der heinlein uhren-streit

ÖFFentliche Führungen
im online-ticketshop des germanischen national-
museums können sie unter www.gnm.de im Vorfeld bis  
zu vier Karten für die öffentlichen Führungen erwerben.
 
 

themenFührungen 

laborbericht henleinuhr: technologische unter
suchungen, material und erhaltungszustand der 
„ältesten taschenuhr der welt“ 
Markus raquet M.a. und roland schewe M.a., iKK

mythos zeit: Vergänglichkeit und ewigkeit in der 
Kunst von der renaissance bis zur aufklärung 
sigrid Zilm M.a.

mythos zeit: Vergänglichkeit und ewigkeit in der 
Kunst von der renaissance bis zur aufklärung  
oliver nagler M.a. 
 

objeKt im FoKus 

christoph amberger: bildnis des ulrich ehinger,  
gemälde, um 1530/33 
Dr. anke reiß

standuhr herzog philipps des guten von burgund,  
um 1400  
oliver nagler M.a.

hans mielich: bildnis des pankraz von Freyberg  
zu hohenschau, gemälde, 1545 
christiane haller M.a. 

themenFührung en in russischer sprache 
ТемаТические экскурсии на русском языке

экскурсия по выставке: самые старые в мире 
карманные часы? спор о часах мастера Хенляйна 
Ausstellungsrundgang: „Die älteste Taschenuhr der Welt? 
Der Henlein-Uhrenstreit“ 
Elena Vassilieva 

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer 

So  um 14:00 Uhr und  
Mi um 18:00 Uhr 
Neujahr um 14:00 Uhr

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer

Mi  21.01. 19:00 Uhr

Mi  11.02. 19:00 Uhr 
So  15.02. 11:00 Uhr

Mi  25.03. 19:00 Uhr 
So  29.03. 11:00 Uhr

€ 2,— zzgl. Eintritt
maximal 25 Teilnehmer

Mi  21.01. 10:15 Uhr 
Mi  28.01. 10:15 Uhr

Mi  18.02. 10:15 Uhr 
Sa  21.02. 15:00 Uhr 
Mi  25.02. 10:15 Uhr

Mi  18.03. 10:15 Uhr 
Sa  21.03. 15:00 Uhr 
Mi  25.03. 10:15 Uhr

€ 2,—, Eintritt frei 
maximal 25 Teilnehmer

Mi  04.03.  18:45 Uhr
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lesung 
online-reservierung im gnM-ticketshop

peter henlein – genie der stunde? 
nur wenige Quellen berichten verlässlich über den 
Nürnberger Schlossermeister Peter Henlein. Als „Erfinder 
der taschenuhr“ genießt er große Popularität. Doch 
wer war Peter henlein wirklich? Darüber und über seine 
Bedeutung für die geschichte der Zeitmessung lässt sich 
trefflich streiten. Hören Sie Zitate und Anekdoten aus der 
reichhaltigen Henlein-Bibliografie, darunter Unerwarte-
tes, Kurioses und amüsantes. Dr. thomas eser, Kurator 
der ausstellung, moderiert und führt in die thematik der 
henlein-rezeption ein. Die schauspielerin Katharina tank 
lässt die texte über henlein lebendig werden. 
 

Filme im Filmhaus nürnberg 
Beide Filme spielen im Filmhaus Nürnberg im  
KunstKulturQuartier, Königstraße 93, 90402 nürnberg 
telefon: +49 (0)911 23 15 823

das unsterbliche herz  
Deutschland 1938/39, 107 Min 
regie: Veit harlan 
mit heinrich george, Kristina söderbaum, u.a. 
nürnberg zur Zeit albrecht Dürers: Der schöpfer des  
ersten globus, Martin Behaim, erforscht die geographi-
sche Beschaffenheit der Erde. Dazu bedarf er aber einer 
geeigneten Schiffsuhr. Sogleich macht sich der gerade 
erst bei einem unfall angeschossene Kunstschlosser 

€ 2,—  
maximal 50 Teilnehmer

So  18.01. 11:00 Uhr 
Kunstbalkon

So  22.03.  11:00 Uhr 

Heinrich George als Peter Henlein im Film „Das unsterbliche Herz“
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Meister Peter henlein daran, eine solche uhr zu kon-
struieren. Als er erfährt, dass ein Fragment des Projektils 
weiterhin sein Herz bedroht, gerät die Erfindung zu einem 
Wettlauf mit der Zeit. 
einführung: Dr. Philipp stiasny, Berlin 

d’est  
Frankreich 1993, 115 Min 
regie: chantal akerman  
Ohne Dialoge wandern die Bilder der belgischen Film-
künstlerin von ostdeutschland über Polen bis nach 
russland. in großer ruhe beobachtet sie Menschen im 
Wartesaal, an der Haltestelle, auf dem Felde, ohne ihnen 
zu nahe zu treten. Die Kamera fährt still an ihnen vorbei, 
als wäre sie selbst unsichtbar. Zeit vergeht, die Bilder 
wandern durch tageszeiten, Jahreszeiten,  landschaften. 
Der gesellschaftliche Wandel ist zu spüren. 
 

Konzert 
Aufseß-Saal

musica antiqua: „im himmel frei“.  
Vokalmusik aus der zeit von peter henlein 
mit dem regensburger Vokalensemble stimmwerck 
siehe seite 46 
 

Kunstgenuss: museumsbrunch im caFé arte

mythos henlein – mythos zeit   
siehe seite 44 
oliver nagler M.a. und sigrid Zilm M.a.

KinderelternaKtionen 
 

ganz schön uhrig – Von alten und neuen  
zeitmessgeräten  
siehe seite 42 
Doris lautenbacher und Brunhild holst 
 

So  29.03.  11:00 Uhr

€ 16,50 
ermäßigt € 11,50

Mi  04.03. 20:00 Uhr

So  25.01.

€ 2,— zzgl. Eintritt  
pro Kind
maximal 25 Teilnehmer

So  08.02. 10:30 Uhr 
So  15.03.  10:30 Uhr 
So  29.03. 10:30 Uhr

ausstellung Der heinlein uhren-streit14



FaschingsFerienprogramm

der uhr auf der spur – für zeitdetektive und  
uhrenforscher (ab 8 jahren) 
siehe seite 40 
 

angebote Für schulKlassen 
eine reise durch die geschichte der Zeitmessgeräte  
(g, Jahrgangstufe 1 bis 4)
hosentaschentauglich – die henlein-uhr  
(MS, RS, GYM, FZ, Jahrgangsstufe 5 bis 7)
gesprächsführung  
(RS, GYM, FOS, BS, FZ, ab der 8. Jahrgangsstufe) 
 

buchung Von schulangeboten 
Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum  
der Museen in nürnberg (KPZ) 
abteilung schulen 
telefon: +49 (0)911 1331-241 
e-Mail: schulen@kpz-nuernberg.de 
 

buchung Von gruppenFührungen 
Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum  
der Museen in nürnberg (KPZ) 
Abteilung Erwachsene und Familien 
telefon: +49 (0)911 1331-238 
e-Mail: erwachsene@kpz-nuernberg.de

Mi 18.02. und Do 19.02. 
jeweils 10:00–13:00 Uhr

Halsuhr der Familie Scheurl, 
Nürnberg (?), um 1570/1600,  
Germanisches Nationalmuseum

15



ausstellung KUNStWERKE iM KlEiNFORMAt

KunstwerKe  
im KleinFormat 
deutsche exlibris Vom ende  
des 15. bis 18. jahrhunderts

Fantasievolle, eigens für eine Person ent wor-
fene druckgrafische Blätter, die zur Besitz-
kennzeichnung in bücher geklebt wurden: 
das sind Exlibris (lat. „aus den büchern“), 
Kunstwerke im Kleinformat. Erste bucheigner-
zeichen entstanden in Deutschland in der  
2. Hälfte des 15. jahrhunderts. um 1900  
wurde das Exlibris dann zum begehrten  
sammelobjekt. 

Ein jahr lang präsentierte die Graphische  
sammlung aus ihren umfangreichen Exlibris-
beständen eine auswahl von 53 blättern –  
Höhepunkte der deutschen Exlibriskunst aus 
vier jahrhunderten – und neun Exlibris im  
„Originalzustand“ im buch aus dem besitz  
der bibliothek. 

Exlibris zeichnen sich durch einen ungeheu-
ren reichtum an motiven und motti, Größen 
und Drucktechniken aus. Geschickt mussten 
Künstler die Darstellungen auf kleinster Fläche 
komponieren. Die ausstellung spiegelt die 
beeindruckende Vielfalt und künstlerische 
Qualität dieser Gattung wieder und gewährt 
zugleich Einblick in die individuelle Gedanken-
welt der buchbesitzer. 

studioausstellung 

noch bis 25.01.2015

Begleitend zur ausstellung ist Band 15 der „Kultur-
geschichtlichen spaziergänge“ zum Preis von € 12,50 
erschienen.
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ÖFFentliche Führung
im online-ticketshop des germanischen national-
museums können sie unter www.gnm.de im Vorfeld bis  
zu vier Karten für die öffentlichen Führungen erwerben. 
 

buchung Von gruppenFührungen 
Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum  
der Museen in nürnberg (KPZ) 
Abteilung Erwachsene und Familien 
telefon: +49 (0)911 1331-238 
e-Mail: erwachsene@kpz-nuernberg.de

€ 2,— zzgl. Eintritt  
maximal 25 Teilnehmer  

So  04.01. 15:00 Uhr

17

Johann Michael Stock: Exlibris für Luise Adelgunde Victorie Gottsched,  
um 1750, Germanisches Nationalmuseum



Forschung

hans posse – der  
sonderbeauFtragte 
adolF hitlers
Vortrag Von  
dr. birgit schwarz, wien

im juni 1939 wurde Hans Posse, damals 
Direktor der Dresdner Gemäldegalerie, von 
adolf Hitler mit dem aufbau einer Kunst-
sammlung betraut. Vorgesehen war sie für 
das „Führermuseum“, das der Diktator in Linz 
an der Donau plante. Posses aufgabe lautete, 
Hitlers bestehende Gemäldekollektion durch 
beschlagnahmte und angekaufte Kunstwerke 
zu einer umfassenden museumssammlung 
auszubauen. zwar sind die ankäufe in den 
unterlagen des „sonderauftrags Linz“ im bun-
desarchiv Koblenz ausführlich dokumentiert, 
nicht so sehr jedoch die beschlagnahmungen. 
Diese behandelten der Diktator und sein  
sonderbeauftragter als Geheimsache. 

Eine entscheidende Quelle sind Posses 
Diensttagebücher, die im Deutschen Kunst-
archiv verwahrt werden. sie belegen, dass 
Hitler die aufgaben seines sonderbeauftrag-
ten schon im sommer 1939 erheblich erwei-
terte: bis zu seinem Tod Ende 1942 war Posse 
zuständig für die Verteilung von ns-raubkunst 
aus den okkupierten Ländern auf die museen 
des Großdeutschen reiches. Der Vortrag zeigt 
anhand der Tagebücher, dass Posse der wich-
tigste, weil persönliche Kunstraub-manager 
Hitlers war. 

Begrüßung: Dr. Birgit Jooss

Vortrag  

Aus dem Deutschen 
Kunstarchiv 26 

Mi  14.01. 19:00 Uhr 
Aufseß-Saal 
Eintritt frei

Besuch Adolf Hitlers mit Gefolge in der Dresdner Gemälde-
galerie, 18. Juni 1938, Fotograf unbekannt, Deutsches  
Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum
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Forschung

concertare 
instrumente und gesang

Der Gesang steht diesmal im mittelpunkt  
des „Forums Historische musikinstrumente“, 
einer dreitägigen Tagung, die das Germani-
sche nationalmuseum einmal im jahr gemein-
sam mit der Hochschule für musik nürnberg 
veranstaltet.

Vorträge widmen sich den Opernkompositio-
nen von johann sebastian bach oder anto-
nio Vivaldi, der Verteilung von männer- und 
Frauenrollen auf den barocken Opernbühnen, 
der aktuellen medialen Präsenz des barockge-
sangs oder den Vorzügen bzw. nachteilen von 
Knaben- und Frauenstimmen. Eine abendliche 
Podiumsdiskussion bringt berühmte sänger 
wie den Countertenor andreas scholl und den 
Dirigenten Federico maria sardelli ins Ge-
spräch mit den musikwissenschaftlern martin 
ullrich, Frank P. bär und miriam noa.

in Workshops werden soloarien sowie arien 
aus Kantaten und Opern geprobt, die beim 
abschlusskonzert am samstag, 24. januar  
um 20 uhr im aufseß-saal zu Gehör kommen. 
neben der aktiven Teilnahme als sänger/in 
ist auch eine passive Teilnahme als zuhörer 
möglich. Das Tagungsprogramm in der Über-
sicht finden Sie unter www.gnm.de, Rubrik 
„Forschung“ und „Tagungen“ oder unter  
www.hfm-nuernberg.de.

tagung  

21.01.–24.01.2015 
 

information: Dr. Miriam noa
m.noa@gnm.de

in Kooperation mit

20

Johann Georg Platzer: Das Konzert (Ausschnitt), um 1750, 
Germanisches Nationalmuseum
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wir im gnm

nach möglichkeit nehme ich bereits zu 
Lebzeiten Kontakt zu Kunstschaffenden 
und Kunstwissenschaftlern auf, die in unser 
Sammelprofil passen, und mache sie auf die 
möglichkeit aufmerksam, dem Deutschen 
Kunstarchiv ihre schriftlichen Dokumente wie 
etwa ausweise, briefe, Tagebücher, Kalender, 
Manu- und Typoskripte, Fotografien, Pläne, 
Grafiken, Plakate oder Zeitungsausschnitte 
anzuvertrauen. ziel ist es, diese unterlagen 
zum arbeiten in unserem Lesesaal zur Verfü-
gung zu stellen und damit zu ihrem weiteren 
angedenken beizutragen. 

zumeist erhalten wir die schriftlichen unter-
lagen in großen Kisten, die von Wein- über 
bananen- hin zu großen umzugskisten reichen 
können. um unsere Depots von möglichem 
ungeziefer reinzuhalten, werden sie zunächst 
in eine Entwesungskammer gegeben. im zuge 

Wie gelangen sie  
an Künstlervor- und 
nachlässe? 

Welche konservatori-
schen Bedingungen  
müssen bei der archi-
vierung berücksichtigt 
werden?

Dr. Birgit Jooss ist seit 2007  
leiterin des Deutschen Kunstarchivs.

interView

22



der wissenschaftlichen Verzeichnung müssen 
wir dann alle Plastik- und metallteile, wie büro-
klammern oder Heftstreifen, entfernen und 
die unterlagen in archivgerechte, säurefreie 
umschläge und archivkartons betten. 

Die idee dieser Vortrags reihe ist, dass 
Forscherinnen und Forscher ihre neuesten 
 Erkenntnisse vorstellen, die sie aus ihrer 
arbeit im Deutschen Kunstarchiv gewinnen 
konnten. sie sollten sich zum einen inten-
siv mit unserem archiv auseinandergesetzt 
 haben, zum anderen sollte das Thema von 
einem allgemeinen interesse sein. so wird 
Wissenschaft anschaulich vermittelt und zeigt, 
wie spannend archivische arbeit sein kann. 

neben den zahlreichen Dokumenten auf 
Papier verwahren wir auch vereinzelt Objekte 
wie Pokale, Plaketten, medaillen, modelle, 
Totenmasken, abgüsse von Händen, uhren, 
Brillen oder Griffel. Die Armbanduhr von Lovis 
Corinth, die Textilien, die Christo für seine 
reichstagsverhüllung recherchierte, die Haare 
der Kinder von Gabriel von max oder die 
Rußabdrücke der Pfoten seiner Affen können 
vielleicht unter Kuriosa gerechnet werden.

neben der individuellen Einsichtnahme in 
unserem Lesesaal treten wir auch selbst mit 
unseren Beständen in die Öffentlichkeit. Erst 
kürzlich haben wir die virtuelle ausstellung 
„Die Gesichter des Deutschen Kunstarchivs“ 
freigeschaltet, in der wir 460 Fotografien 
von unseren bestandsbildnern in 12 Kapiteln 
 präsentieren: www.gesichter-des-dka.de.

einmal im Quartal laden 
sie zur Vortragsreihe 
„aus dem Deutschen 
Kunstarchiv“. nach wel-
chen Kriterien wählen 
sie die referenten aus?

gibt es auch kuriose 
Funde beim Erschließen 
eines nachlasses? 

Die Bestände lagern 
verschlossen im archiv. 
Wie kann man einen 
einblick bekommen?
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Führungen, gespräche und Kurse

themenFührungen
in den themenführungen werden übergreifende Frage-
stellungen zu epochen, Künstlern, gattungen, Motiven 
oder geistesgeschichtlichen erscheinungen ausführlich 
erörtert. Wissenschaftler des gnM und Mitarbeiter 
des KPZ vermitteln ihr Fachwissen kenntnisreich und 
unterhaltsam.   

Verheißung, Verehrung, Verfolgung: Die frühe  
geschichte jesu bis zur Flucht nach ägypten 
andreas Puchta M.a.

laborbericht henleinuhr: technologische unter
suchungen, material und erhaltungszustand der 
„ältesten taschenuhr der welt“ 
Markus raquet M.a. und roland schewe M.a., iKK

zwischen ideal und wirklichkeit: bildnisbüsten  
vom 18. bis zum 20. jahrhundert 
Dr. teresa Bischoff

die zeit der ottonen: realia und mythen 
Dr. ingeborg seltmann

mythos zeit: Vergänglichkeit und ewigkeit in der  
Kunst von der renaissance bis zur aufklärung 
sigrid Zilm M.a.

tisch und stuhl: möbel aus der sammlung Volkskunde 
Dr. claudia selheim, leiterin der sammlung Volkskunde

trauer und repräsentation: tod und gedenken im  
mittelalter, Dr. anna Pawlik, wiss. Mitarbeiterin

die hand: geste, ausdruck und sprache 
Martin turner

Von der sonnenseite der alpen: spätgotische Kunst  
aus südtirol, Dr. Frank Matthias Kammel, leiter der  
sammlung skulptur bis 1800

Von barlach bis Kricke. skulptur des 20. jahrhunderts  
Dr. Sonja Mißfeldt, Pressesprecherin

mythos zeit: Vergänglichkeit und ewigkeit in der 
Kunst von der renaissance bis zur aufklärung 
oliver nagler M.a.

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer
Erwerb von bis zu vier 
Karten online unter  
www.gnm.de möglich

Mi  07.01. 19:00 Uhr 
So  11.01. 11:00 Uhr

Mi  21.01. 19:00 Uhr

Mi  28.01. 19:00 Uhr 
So  01.02. 11:00 Uhr

Mi  04.02. 19:00 Uhr 
So  08.02. 11:00 Uhr

Mi  11.02. 19:00 Uhr 
So  15.02. 11:00 Uhr

Mi  18.02. 19:00 Uhr 
So  22.02. 11:00 Uhr

Mi  25.02. 19:00 Uhr 
So  01.03. 11:00 Uhr

Mi  04.03.  19:00 Uhr 
So  08.03. 11:00 Uhr

Mi  11.03. 19:00 Uhr 
So  15.03. 11:00 Uhr

Mi  18.03. 19:00 Uhr 
So  22.03. 11:00 Uhr

Mi  25.03. 19:00 Uhr 
So  29.03. 11:00 Uhr

Führungen
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Führungen, gespräche und Kurse

KooperationsFührungen mit der  
aKademie caritaspircKheimerhaus (cph)

bild und bibel 
gespräche vor Bildern und altarretabeln 
Dialogische Betrachtungen vor Kunstwerken  
des germanischen nationalmuseums  
ursula gölzen, P. Johannes Jeran sJ

lucas cranach d. j.: der colditzer altar, 1584

Kaiser Konstantin und Kaiserin helena mit dem Kreuz 
christi, 15. jahrhundert 
 

cphFoKusthema „erinnerung“ 
Was bleibt, ist die Erinnerung. Sie erinnern sich?  
Erinnerung ist das Fokusthema im Herbstsemester der 
Akademie CPH: Subjektiv und biographisch, politisch und 
öffentlich, künstlerisch und ästhetisch – und auch lyrisch. 
Viele Facetten der Zugänge sind aufgespannt.

das gnm als hort nationaler erinnerungen 
Presse und Fernsehen halten einen auf dem laufenden, 
wenn das Jubiläum eines historischen ereignisses ansteht. 
es geht aber auch anders: auf einem spaziergang durch 
das gnM können sie ihre „erinnerungslücken“ an ausge-
wählten Ausstellungsstücken auffrischen, die gerade KEiN 
Jubiläum feiern.  
leitung: Dr. Doris Katheder, cPh 
referentin: Dr. inés Pelzl, Kunsthistorikerin und Museums-
pädagogin 
anmeldung erforderlich beim charitas-pirckheimer-haus 
unter telefon: +49 (0)911 23 46-0 oder  
akademie@cph-nuernberg.de 
Veranstaltungsnummer 37734 
 

Führungen zum Kennenlernen des museums
Die Führungen zum Kennenlernen des Germanischen  
nationalmuseums sind ein kostenloses angebot der 
 ehrenamtlichen Mitarbeiter des gnM. es ist nur der  
Eintritt zu begleichen. treffpunkt ist in der Eingangshalle.

ohne anmeldung und nur für einzelbesucher.  
individuelle gruppenführungen buchen sie bitte unter  
erwachsene@kpz-nuernberg.de 
telefon: +49 (0)911 1331-238

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer

Fr  30.01. 15:30 Uhr

Fr  06.03. 15:30 Uhr

Mi 28.01.  10:30 Uhr

Di–Sa 10:30 15:00 Uhr 
So, Feiertag  15:00 Uhr 
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Die stiFtung zur FÖrderung des germanischen national
museums eröffnet allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit,  
sich als stifter dauerhaft gemeinnützig zu engagieren. sie bündelt  
das Wirken vieler stifter für „ihr“ nationalmuseum – damit die Werte  
unserer Vergangenheit für die Zukunft erhalten bleiben. 

erfahren sie mehr unter www.gnm.de  
oder sprechen sie uns an.



Führungen, gespräche und Kurse

gesprächsreihen

bei unseren Vermittlungsangeboten legen 
wir Wert auf das dialogische Prinzip. Deshalb 
sind viele unserer Führungen als Gespräch 
aufgebaut, in das sie sich einbringen können 
und sollen. so wird das Kunsterlebnis zu einer 
persönlichen und aktivierenden begegnung!
 

objeKt im FoKus 
mittwochvormittag und samstag nachmittag 
im Fokus steht ein einzelnes kunst- bzw. kulturhistori-
sches Objekt, über das rund eine Stunde lang intensiv 
diskutiert wird.  
 

jean peyrissac: Konstruktion (plastik),  
Objektkasten, 1923 
Jutta gschwendtner

becher mit Flechtbanddekor (pettstadter becher), 
ende 8. Jahrhundert 
Barbara ohm

Franz joseph sauterleute: porträt albrecht dürers und 
darstellungen aus seinem leben, 1829/30   
ursula gölzen

christoph amberger: bildnis des ulrich ehinger,  
gemälde, um 1530/33, Wien KhM 
Dr. anke reiß

hans peter alvermann: libertyunityprosperity, 
installation, 1965 
Dr. alexandra stein-tasler

gerhard richter: 14. Feb. 45, gemälde, 2002 
anna-lena Krämer M.a. 

Wilhelm von Kaulbach: Öffnung der Gruft Karls des 
Großen durch Kaiser Otto III., reproduktion nach einem 
zeitgenössischen Foto von 1863 
Dr. ingeborg seltmann

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer
Findet die Veranstaltung 
in einer Sonderausstel-
lung statt, so beträgt der 
Eintritt für Kulturkarten -
inhaber € 4,—.

Mi  07.01. 10:15 Uhr

Mi  07.01. 10:15 Uhr 
Sa  10.01. 15:00 Uhr 
Mi  14.01. 10:15 Uhr

Mi  14.01. 10:15 Uhr 
Sa  17.01. 15:00 Uhr 
Mi  21.01. 10:15 Uhr

Mi  21.01. 10:15 Uhr 
Mi  28.01. 10:15 Uhr

Mi  28.01. 10:15 Uhr 
Sa  31.01. 15:00 Uhr 
Mi  04.02. 10:15 Uhr

Mi  04.02. 10:15 Uhr 
Sa  07.02. 15:00 Uhr 
Mi  11.02. 10:15 Uhr

Mi  11.02. 10:15 Uhr 
Sa  14.02. 15:00 Uhr 
Mi  18.02. 10:15 Uhr
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Jean Peyrissac: Konstruktion (Plastik), 1923,  
Germanisches Nationalmuseum

standuhr herzog philipps des guten von burgund,  
um 1400  
oliver nagler M.a.

Franz radziwill: bauernhof mit schwarzem himmel, 
gemälde, 1927 
sabine Peters M.a.

gerd baukhage: im holz  
(aus der serie Versperrung), gemälde, 1976  
Bettina Kummert

Franz ludwig catel: am golf von neapel,  
gemälde, 1831 
andreas Puchta M.a.

hans mielich: bildnis des pankraz von Freyberg zu 
hohenschau, gemälde 1545, sKK 
christiane haller M.a.

marcel breuer: liege, entwurf 1935/36  
ingrid Wambsganz M.a.

Mi  18.02. 10:15 Uhr 
Sa  21.02. 15:00 Uhr 
Mi  25.02. 10:15 Uhr

Mi  25.02. 10:15 Uhr 
Sa  28.02. 15:00 Uhr 
Mi  04.03. 10:15 Uhr

Mi  04.03. 10:15 Uhr 
Sa  07.03. 15:00 Uhr 
Mi  11.03. 10:15 Uhr

Mi  11.03. 10:15 Uhr 
Sa  14.03. 15:00 Uhr 
Mi  18.03. 10:15 Uhr

Mi  18.03. 10:15 Uhr 
Sa  21.03. 15:00 Uhr 
Mi  25.03. 10:15 Uhr

Mi  25.03. 10:15 Uhr 
Sa  28.03. 15:00 Uhr
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Führungen, gespräche und Kurse

Kulturgeschichten  
Das germanische nationalmuseum ist das größte kultur-
historische Museum im deutschen sprachraum.  
Es beherbergt Kunstobjekte und Alltagsgegenstände, 
die auf faszinierende Weise einen kontextuellen Blick auf 
verschiedene epochen ermöglichen. Wenn sie mehr über 
Kunst- und Kulturgeschichte erfahren möchten, dann 
begleiten sie uns auf haupt- und nebenwegen durch das 
schatzhaus der deutschen geschichte und diskutieren 
sie mit uns! 
Gegenstand der Gespräche sind jeweils kleinere, 
überschaubare Objektgruppen, deren kulturhistorischer 
Kontext ebenso beleuchtet wird wie ihre Bedeutung in 
kunsthistorischer oder ästhetischer Perspektive. 
Dr. gesa Büchert, historikerin
andreas Puchta M.a., Kunsthistoriker

statt einer nation ein nationalmuseum: die neue  
dauerausstellung zur gründungsgeschichte des gnm

ein handel mit gott? Votivgaben im gnm

„alle für einen!“: handwerk und zünfte

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer
Erwerb von bis zu vier 
Karten online unter  
www.gnm.de möglich

Do  22.01. 10:15 Uhr

Do  26.02. 10:15 Uhr

Do  26.03. 10:15 Uhr
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als mitglied des germanischen nationalmuseums sind sie im Vorteil:  
sie haben freien eintritt in die sammlungen und das Kaiserburg-  
Museum sowie er mäßigten eintritt in die ausstellungen. sie werden zu 
den Ausstellungs eröffnungen eingeladen und erhalten wertvolle Buch-
publikationen als Jahresgabe–und das alles schon für € 40,– im Jahr  
(einzelmitgliedschaft), ermäßigungen für senioren (€ 30,–) und schüler 
und studenten (€ 20,–).

infos unter telefon: +49 (0)911 1331110 
servicebüro für mitglieder



Führungen, gespräche und Kurse

Kurse  
und worKshops
Für erwachsene  
und jugendliche  

spätlese.  
Kunstunterhaltung Für reiFere jahrgänge 
In entspannter Atmosphäre und mit Muße erschließen wir 
uns gemeinsam Geschichte und Geschichten der Exponate. 
Wir hören Spannendes über die Ausstellungsstücke, zu 
den Künstlern und zur Entstehungszeit. Beim geselligen 
Nachmittagskaffee im Bistro des Museums bietet sich Ihnen 
im Anschluss die Möglichkeit, das Gehörte zu vertiefen. Das 
Veranstaltungsformat „Spätlese“ wendet sich exklusiv an 
ältere Kunstinteressierte und bietet seinen Teilnehmern eine 
interessante Mischung aus anspruchsvoller Kunstunterhal-
tung und aktiver Mitgestaltung. 
Dr. Annette Scherer, Kunsthistorikerin und Kulturgeragogin 

hannah höch: ein leben für den dadaismus 
 
 
 

winter ade! maskenbrauch zur Fastnachtszeit 
 
 
 

lucas cranach d. ä.: schöne Frauen zwischen  
Verführung und Verderben 
 
 
 

Anmeldung erforderlich 
max. 15 Teilnehmer 
Kursgebühr: € 45,— für 
drei Termine inklusive 
einem Stück Kuchen und 
einem Getränk im Café 
Arte und inklusive Eintritt 
(€ 30,— für Mitglieder 
des GNM und Inhaber 
der Kulturkarte)

Kurs 1:  
Do  08.01. 15:00 Uhr 
Kurs 2: 
Do  15.01. 15:00 Uhr

Kurs 1:  
Do  12.02. 15:00 Uhr 
Kurs 2: 
Do  19.02. 15:00 Uhr

Kurs 1:  
Do  05.03. 15:00 Uhr 
Kurs 2: 
Do  12.03. 15:00 Uhr
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Kunst 
und 

Kultur 
erleben 

neues 
entdecKen 

freunde 
treffen

HttP://DiEAUFSESSiGEN.GNM.DE
FREUNDE@GNM.DE
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FASZINIEREND
Einzigartig und faszinierend vielfältig. Seit über 120 Jahren 
verwandeln wir Wissen in umfassende Kompetenz und fügen 
der Geschichte der Mobilität neue Kapitel hinzu. Begeisterung ist 
unser Antrieb auf der Suche nach Neuem. Gemeinsam bewegen 
wir die Welt.
 
www.schaeffl er.com

141120_SCHAEFFLER_Anzeige-GNM_105x210+3_RZ.indd   1 20.11.14   08:02

Führungen, gespräche und Kurse

 

gesprächsKurs Kunst  
Bei diesem Kurs steht das gemeinsame Gespräch über 
Kunstwerke im Vordergrund. Angeleitet durch die Kunst-
historikerin Dr. Teresa Bischoff können Sie sich selbst  
Kompetenzen in der Betrachtung, Beschreibung und  
Analyse von Kunstwerken aneignen. Das aktive Mitmachen 
und Mitdenken macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch 
das Verständnis für das Gesehene. Thematisch bietet der 
Kurs einen Rundgang durch die Epochen der Kunstgeschich-
te. Verschiedene Gattungen und künstlerische Materialien 
werden ebenfalls thematisiert. 
Dr. Teresa Bischoff 
 

KreatiVe bildbetrachtung – zeichnen  
im museum! 
Erleben Sie das Germanische Nationalmuseum auf eine 
neue und kreative Weise: Nach einem gemeinsamen 
Gespräch vor einigen ausgewählten Kunstwerken werden 
erste eigene Skizzen direkt vor den Bildern und Skulpturen 
angefertigt. Ziel dieser kreativen Art der Kunstbetrachtung 
ist es, sich mit allen Sinnen auf ein Kunstwerk einzulassen, 
um es mit neuen Augen sehen zu können. Die angenehme 
Atmosphäre des Museums fördert die Konzentration beim 
Zeichnen. 
Bitte mitbringen: Zeichenblock oder Skizzenbuch DIN A4 
und DIN A3, weiche Bleistifte, evtl. auch Buntstifte, Spitzer 
Sylvie Ludwig 
 

malen mit acryl  
Die Kursteilnehmer betrachten an jedem Abend ein  
Gemälde in den Sammlungen des Germanischen National-
museums. Anschließend setzen sie ihre Eindrücke und die 
im Gespräch gewonnenen Erfahrungen bildnerisch um. 
Jutta Gschwendtner 
 
 
 
 

Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum  
der Museen in Nürnberg (KPZ) 
Telefon: +49 (0)911 1331-238 
E-Mail: erwachsene@kpz-nuernberg.de 
Die Kursgebühr ist am ersten Kurstermin  
an der Kasse des GNM zu entrichten.

Anmeldung erforderlich
Kursgebühr: € 35,—  
zzgl. Eintritt pro Termin
Kurs 1:  
Mi 14.01., 28.01., 11.02., 
25.02., 04.03.  
 jeweils 10:30–12:30 Uhr 
Kurs 2:  
Do 15.01., 29.01., 12.02., 
26.02., 05.03.  
jeweils 10:30–12:30 Uhr
maximal 20 Teilnehmer

Anmeldung erforderlich
Kursgebühr: € 42,—  
Mi 28.01., 18.02., 18.03.  
jeweils 18:30–20:30 Uhr
maximal 15 Teilnehmer

Anmeldung erforderlich
Kursgebühr: € 42,—
Kurs 1:  
Mi 14.01., 04.02., 04.03.  
 jeweils 18:00–20:30 Uhr
Kurs 2:  
Mi 21.01., 11.02., 11.03. 
 jeweils 18:00–20:30 Uhr
maximal 15 Teilnehmer

anmeldung  
Für alle Kurse
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FASZINIEREND
Einzigartig und faszinierend vielfältig. Seit über 120 Jahren 
verwandeln wir Wissen in umfassende Kompetenz und fügen 
der Geschichte der Mobilität neue Kapitel hinzu. Begeisterung ist 
unser Antrieb auf der Suche nach Neuem. Gemeinsam bewegen 
wir die Welt.
 
www.schaeffl er.com

141120_SCHAEFFLER_Anzeige-GNM_105x210+3_RZ.indd   1 20.11.14   08:02



Führungen, gespräche und Kurse

museumssprechzeit

Roelant Savery: Der Turmbau zu Babel, 1602,  
Germanisches Nationalmuseum

Führung en in englischer sprache

guided tour: highlights of the permanent collections
a voyage of discovery through german art and culture. 
this guided tour for individual visitors is intended to orient 
you with the museum’s diverse architecture and extensive 
collections. Find out more about the outstanding high-
lights from pre- and ancient history up until the present. 

themenFührung en in englischer sprache 
english language tours 
 
 

exploring germany’s Food history
erin narloch

a domestic ideal in miniature. an introduction to  
the museum’s collection of 17th century doll houses  
sally slenczka

the color blue
erin narloch

free

Sunday Jan 4th,  2 pm 
Sunday Jan 18th,  2 pm 
Sunday Feb 1st,  2 pm 
Sunday Feb 15th,  2 pm 
Sunday Mar 1st,  2 pm 
Sunday Mar 15th,  2 pm

€ 2,—, Eintritt frei 
maximal 25 Teilnehmer 
Erwerb von bis zu vier 
Karten online unter  
www.gnm.de möglich

Wed Jan 14th,  6:15 pm

Wed Feb 11th,  6:15 pm

Wed Mar 11th,  6:15 pm
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themenFührung en in italienischer sprache

obiettivo italiano su …
Dr. Monica giorgetti-stierstorfer  

le vetrate medioevali: la parola di dio diventa colore
Die mittelalterliche glasmalerei: gottes Wort in licht  
und Farbe

modello di accampamento, johannes carl, ca. 1632 
Johannes carl: Modell eines Feldlagers, ca. 1632

la ninfa dormiente, anselm Feuerbach, 1870 
Anselm Feuerbach: Ruhende Nymphe, 1870 

themenFührung en in russischer sprache 
ТемаТические экскурсии на русском языке 
 
 

ризображения девы марии в средние Века  
Mariendarstellungen im Mittelalter 
Elena Vassilieva

старинные аптеки нюрнберга и Германии 
Historische Apotheken in Nürnberg und Deutschland 
Tatiana Mihailova

экскурсия по выставке: самые старые в мире 
карманные часы? спор о часах мастера Хенляйна 
Ausstellungsrundgang: „Die älteste Taschenuhr der Welt? 
Der Henlein-Uhrenstreit“ 
Elena Vassilieva  

Führung  zum Kennenlernen des museums  
in russischer sprache 
обзорные экскурсии по музею на русском 
языке 

€ 2,— zzgl. Eintritt 
maximal 25 Teilnehmer
Erwerb von bis zu vier 
Karten online unter  
www.gnm.de möglich

Fr 16.01. 16:30 Uhr

Fr  27.02.  16:30 Uhr

Fr  20.03.  16:30 Uhr

€ 2,—, Eintritt frei 
maximal 25 Teilnehmer 
Erwerb von bis zu vier 
Karten online unter  
www.gnm.de möglich

Mi  07.01.  18:15 Uhr

Mi  04.02. 18:15 Uhr

Mi  04.03.  18:45 Uhr

Teilnahme frei
maximal 25 Teilnehmer

Mi  28.01. 18:15 Uhr 
Mi  25.02. 18:15 Uhr 
Mi  18.03. 18:15 Uhr 
Mi  25.03. 18:15 Uhr
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Kinder und Familien

 
Kindermalstunde 

Kinder ab 4 Jahren können hier jeden Sonntag in den 
räumen des KPZ ohne ihre eltern frei und großformatig 
malen.  
 
„Komm, ich erKlär dir ein bild …“ 
KinderFührungen zu religiÖsen bildthemen  
(60 min) 
 
Maximal 25 teilnehmer, bitte lassen sie Kindern gege-
benenfalls Vorrang und beachten sie die altersempfeh-
lungen. im online-ticketshop des gnM können sie unter 
www.gnm.de im Vorfeld bis zu vier Karten für Kinder 
erwerben. erwachsene zahlen nur den eintritt.  
 
Passend zum schwerpunktthema „Bild und Bibel“ der lu-
therdekade 2015 führen religionspädagoginnen des KPZ 
Kinder ab 5 Jahren zu ausgewählten religiösen Kunstwer-
ken im germanischen nationalmuseum. Was genau erzäh-
len sie uns und was haben diese geschichten mit unserem 
heutigen leben zu tun? Die reiche Bildwelt der prächtigen 
mittelalterlichen Kunstwerke erschließt sich nicht von 
selbst, darum nimmt diese Führungsreihe Kinder (und ihre 
eltern) mit auf eine entdeckungsreise durch das Museum 
– getreu dem Motto „Komm, ich erklär dir ein Bild“. 

das schönste geschenk fürs jesuskind  (ab 5 jahren) 
Was bringen die Weisen aus dem Morgenland dem 
Jesuskind? und was sagen die geschenke über dieses 
besondere Kind aus? Wir machen uns auf die suche. 
edith link 

was ist eigentlich lichtmess? (ab 6 jahren) 
nach alter christlicher tradition werden die christbäume 
spätestens im Februar, an lichtmess, abgeschmückt. 
Aber was hat es eigentlich mit diesem Fest auf sich?  
Margit Maderstein 

So 10:45–12:15 Uhr 
€ 2,— pro Kind 

€ 2,— pro Kind 
zzgl. Eintritt

So  04.01.  10:30 Uhr 
So  11.01.  15:00 Uhr

So  25.01.  15:00 Uhr

Kinder und Familien

sonntags steht bei uns das junge Publikum im 
mittelpunkt: bei Kindermalstunden, Familien-
führungen oder Kinder-Eltern-aktionen sind 
alle zu spannenden und kreativen stunden 
eingeladen. Es fällt jeweils ein Kostenbeitrag 
zzgl. des museumseintritts an.
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Wir vermitteln.

Führungen für Erwachsene
Veranstaltungen für Schulklassen 
Familien-Führungen
Kinder-Eltern-Aktionen
Kunstkurse

Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum 
der Museen in Nürnberg (KPZ)
www.kpz-nuernberg.de



Kinder und Familien

warum keine schokolade? (ab 7 jahren) 
Hast Du in der Fastenzeit schon mal auf etwas verzichtet? 
Warum wir diese 40 tage vor ostern besonders begehen, 
besprechen wir an unterschiedlichen Darstellungen aus 
christi leben, Passion und auferstehung. 
Margit Maderstein  
 

FaschingsFerienprogramm 
 

der uhr auf der spur – für zeitdetektive und  
uhrenforscher (ab 8 jahren)  
Ohne Armbanduhr – wie konnte man sich im Mittelalter 
eigentlich verabreden? Ihr erfahrt, mit welchen Mitteln 
man damals den Tag einteilte. Außerdem erkundet ihr 
die Mechanik der berühmten „Henlein-Uhr“ und anderer 
genialer Erfindungen. Abschließend versucht ihr euch selbst 
als Uhrenmacher! 
Anmeldung: 
Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum  
der Museen in Nürnberg (KPZ) 
Telefon: +49 (0)911 1331-238 oder 
erwachsene@kpz-nuernberg.de 

KinderFührungen (60 min) 
 
Maximal 25 teilnehmer, bitte lassen sie Kindern gege-
benen falls Vorrang und beachten sie die alters empfeh-
lungen. im online-ticketshop des gnM können sie unter 
www.gnm.de im Vorfeld bis zu vier Karten für Kinder 
erwerben. erwachsene zahlen nur den eintritt.

rätsel der schlafenden häuser (ab 5 jahren) 
Mit taschenlampen bewaffnet stöbern wir nach kuriosem 
Hausrat: Wer findet tellerbissen, Drachen und die 
heimlichen gemächer? reim für reim kommen wir den 
geheimnissen der häuser auf die schliche. eine reise für 
junge Entdecker in den Alltag des 17. Jahrhunderts. 
Alexandra Hojenski

mit bäcker Felix auf wanderschaft (ab 6 jahren) 
Bei diesem spannenden rundgang durch die sammlungen 
können kleine Besucher auch ohne die erwachsenen die 
Vielfalt des Museums entdecken. 
erika Wirth

So  08.03.  10:30 Uhr

€ 5,— € zzgl. Eintritt
maximal 12 Teilnehmer

Mi 18.02. und Do 19.02. 
jeweils 10:00–13:00 Uhr

€ 2,— pro Kind 
zzgl. Eintritt

So  18.01. 10:30 Uhr 
So  22.02. 10:30 Uhr

So  25.01. 10:30 Uhr 
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Von a wie albrecht bis z wie zauberhut (ab 6 jahren) 
in unserem riesigen Museum gibt es zu jedem Buchsta-
ben des alphabets ein ganz besonderes Werk. lasst uns 
gemeinsam rätseln und entdecken! 
Steffi leisenheimer 

KinderelternaKtionen (120 min) 
 
Maximal 25 teilnehmer, bitte lassen sie Kindern gege-
benenfalls Vorrang und beachten sie die altersempfeh-
lungen. im online-ticketshop des gnM können sie unter  
www.gnm.de im Vorfeld bis zu vier Karten für Kinder  
erwerben. erwachsene zahlen nur den eintritt. 

auf den Flügeln der Fantasie (ab 6 jahren)  
Fliegen können wie ein Vogel und dabei die Welt von oben 
sehen – das hast Du Dir bestimmt schon mal gewünscht! 
auch Künstler und schriftsteller haben davon geträumt. 
Was sie sich dazu ausgedacht haben, schauen wir uns 
zunächst auf einigen Bildern an. in einer kleinen Vorlese-

So 01.03.  10:30 Uhr

€ 2,— pro Kind 
zzgl. Eintritt und  
ggf. Materialgeld

So  11.01.  10:30 Uhr 
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Kinder und Familien

runde hört ihr danach Geschichten zum thema „Fliegen“. 
abschließend begeben wir uns gemeinsam auf eine 
traumreise in die lüfte.  
Katharina tank  
Bitte eine Decke mitbringen!

Luftschiffe, Heißluftballons und sonderbare  
Fluggeräte (ab 5 jahren)  
schon seit vielen hundert Jahren sind die Menschen 
fasziniert vom „Blick von oben“ auf die Welt. Dafür be-
stiegen sie hohe türme und Berggipfel und wagten immer 
wieder halsbrecherische Pionierfahrten mit sonderbaren 
Fluggeräten, Heißluftballons oder luftschiffen. inspiriert 
von der Ausstellung bauen wir aus Pappe, Stoff, Holz, 
Draht, schnüren, luftballons und vielen anderen bunten 
Materialien ein eigenes fantasievolles Fluggerät.  
ursula rössner 
zzgl. 1,— € Materialgeld

ganz schön uhrig – Von alten und neuen zeitmess
geräten (ab 6 jahren ) 
Wie sah Zeitmessung im Mittelalter aus? Wie veränderte 
sich der alltag der Menschen, als es „plötzlich“ uhren 
gab? und was hat es mit der berühmten „henlein-uhr“ auf 
sich? Wir lernen verschiedene Zeitmessgeräte kennen und 
betrachten 500 Jahre alte taschenuhren – und das nicht 
nur von außen! Dabei begegnen uns lustige namen, genia-
le Erfindungen und ganz besondere Entdeckungen.  
Doris lautenbacher und Brunhild holst

masken und mummenschanz (ab 6 jahren) 
Heute geht es um wilde Faschingsbräuche! Mit einfallsrei-
chen grimassen und geräuschen eifern wir den Masken 
im Museum nach. Danach wollen wir eigene Masken 
bauen und mit radau den Winter austreiben!  
sylvie ludwig 
zzgl. € 1,— Materialgeld 

die liebesgöttin will neue Kleider! (ab 6 jahren) 
Komm und staune über die überraschende geschichte 
von der nackten Venus und dem kleinen Dieb. so manch 
einer hat schon versucht, sie passend zu bekleiden. Doch 
gelungen ist es noch keinem. Dass Du aber nun die tolls-
ten Kleider falten, zupfen, bauschen oder reißen wirst, da 
ist sich die liebesgöttin ganz sicher.  
sabine Peters M.a. 
zzgl. € 1,— Materialgeld

So  01.02. 10:30 Uhr

So  08.02. 10:30 Uhr  
So  15.03.  10:30 Uhr 
So  29.03. 10:30 Uhr

So  15.02.  10:30 Uhr

So  22.03.  10:30 Uhr
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caFé arte

caFé arte

 

Ob einfach eine Tasse Kaffee mit Kuchen,  
ein schmackhaftes mittagessen oder ein 
Gläschen Wein am abend: Das museumscafé 
arte ist der ideale Ort für eine Kunstpause 
in stimmungsvollem ambiente. Küchenchef 
andreas maierhofer verwöhnt sie mit seinen 
österreichisch inspirierten Kreationen oder 
sorgt für einen schnellen Espresso zwischen-
durch.
 

täglich Frühstück ab 10:00 uhr 
informationen unter www.museumscafearte.de

Kunstgenuss 
der museumsbrunch  
im germanischen nationalmuseum

Der Brunch beginnt um 10:00 uhr. 
Die Führungen zum Museumsbrunch starten  
um 11:00, 11:30, 12:00 und 12:30 uhr. 

mythos henlein – mythos zeit 
oliver nagler M.a. und sigrid Zilm M.a.

masken, Kleider und Kostüme: zum Faschingssonntag 
elisabeth Weiskopf und Brunhild holst 

im märzen der bauer: ein Frühjahrsspaziergang 
christiane Haller M.A. und  Dr. teresa Bischoff  

im Preis von € 28, — sind der eintritt in das gesamte  
Museum einschließlich der sonderausstellungen und  
die Brunchführung enthalten. Für einen kleinen Aufpreis  
können sie auch an den anderen sonntagsführungen 
teilnehmen. Das Führungsangebot am jeweiligen tag 
entnehmen sie bitte dem Veranstaltungskalender hinten 
in diesem heft. 
 
reservierungen im café arte  
unter telefon: +49 (0)911 1331-286 

€ 28,—  (exkl. Getränke) 
€ 11,— Kinder bis 12 J. 

So  25.01.

So  15.02.

So  15.03.
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Jetzt neu! 

Frühstück 

ab 10 Uhr
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Café Arte  |  Kartäusergasse 1 | 90402 Nürnberg

Das Restaurant im Germanischen Nationalmuseum 

Täglich frisches Mittagessen mit feinsten, regionalen Produkten

Mittagskonzert „Phil & Lunch“ mit der Staatsphilharmonie Nürnberg

Monatlicher Sonntagsbrunch inklusive Museumseintritt

Jazzkonzerte mittwochabends, moderne Musik bei freiem Eintritt

Feine, ausgesuchte Weine aus der hauseigenen Vinothek

Veranstaltungen und Feiern im Museumscafé, komplett organisiert

Tageskarte unter www.museumscafe-arte.de
Das Café Arte ist frei zugänglich ohne Eintrittskarte

0911.1331286  |  www.museumscafe-arte.de
geöffnet Di - So 10 - 18 Uhr und Mi bis 21 Uhr



musiK und literatur

musiK und literatur

Karten 

€ 16,50 regulär  
€ 11,— ermäßigt und  
GNM-Mitglieder
 
Vorverkauf  
an der Museumskasse 
im online-ticketshop 
unter www.gnm.de 
Bayerischer rundfunk – 
Studio Franken
tel: +49 911 6550-19270 
studiofranken.shop@
br.de  
und allen Vorverkaufs-
stellen

„im himmel frei“ 
Vokalmusik aus der zeit von peter henlein 
Wer hat sie erfunden – die taschenuhr? War es der  
Nürnberger Peter Henlein? Oder doch ein anderer Fein-
mechaniker der renaissance? Das regensburger Vokal-
ensemble stimmwerck liefert sozusagen den soundtrack 
zur sonderausstellung über den „henlein-uhrenstreit“ 
mit Musik von henlein-Zeitgenossen wie caspar othmayr 
oder Heinrich Finck, aber auch mit modernen, uhrwerk-
haft mechanischen Werken, etwa von arvo Pärt oder John 
cage. ein aufregender Konzertabend, bei dem die Zeit 
wie im Flug vergeht!

Mi  04.03. 20:00 Uhr 
Aufseß-Saal

musica antiqua
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Monster beherrschen von Beginn an die Fantasie der Menschen.  
sie begegnen uns in allen spielarten: vom seltsamen Mischwesen  
in der antike bis zum lieben Monster im zeitgenössischen Kinder-
buch. gruseln und amüsieren sie sich ab 7. Mai in der ausstellung
monster. Fantastische bilderwelten zwischen  
grauen und KomiK.

mehr unter www.gnm.de/monster



musiK und literatur

jazz im gnm  

einmal im Monat, immer mittwochs, laden studierende 
der hochschule für Musik nürnberg zu einem abend 
mit swingenden Jazz-Melodien und spannungsreichen 
improvisationen. Bei einem glas Wein oder Bier fügt sich 
all dies im café arte zu einem Kultur-abend der beson-
deren art. Verbinden sie den Konzertbesuch während 
der langen Öffnungszeiten am Mittwochabend mit einem 
ausstellungsbesuch. 
 

tastik 
Das Quartett ohne harmonie-instrument hat sich 
einem modernen, der Kammermusik entlehnten sound 
verschrieben. Die Möglichkeiten der Besetzung werden in 
eigenen Kompositionen und arrangements ausgereizt und 
versprechen einen neuen und erfrischenden Klang.
Die Mitglieder der Band „tastik“ stammen aus nürnberg, 
München und leipzig und spielen in zahlreichen Jugend-
Jazz-orchestern der republik.

lukas Diller, altsaxophon
antonia hausmann, Posaune
lorenz heigenhuber, Kontrabass
Marco Dufner, schlagzeug 

Eintritt frei

Mi  28.01. 19:30 Uhr
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Der FÖrdererKreis des germanischen nationalmuseums 
unterstützt das größte  kulturhistorische Museum des deutschen 
sprachraums. er ist eine feste größe im Kulturleben nürnbergs und  
der Metropolregion geworden. Machen sie mit !



musiK und literatur

gender&diversity  
die musik, die Klassik, die jazz – jazz ist weiblich!
Jazz ist weiblich! Das beweisen drei Frauen aus Nürnberg 
und Würzburg (plus einem Quotenmann). Bislang sind 
Frauen im Jazz selten geballt anzutreffen, das wird sich 
aber an diesem abend ändern. Verena titz am saxophon, 
Victoria Pohl am Klavier, isi rößler am Bass und Johannes 
Koch am schlagzeug grooven und swingen mit stücken 
und transkriptionen von ralph alessi, carlos Bica, Keith 
Jarrett u.a., die unter weiblicher hand erst ihre ganze 
stärke entwickeln.

Verena titz, saxophon
Victoria Pohl, Klavier
isi rößler, Bass 
Johannes Koch, schlagzeug

sanguin 

sanguin bedeutet so viel wie „zuversichtlich“, aber auch 
„lebhaft“ oder „lebendig“. Das Quintett um die aus 
Kamerun stammende sängerin sang ganyonga hält, was 
sein name verspricht: getragen von einer energetischen 
und spontan interagierenden rhythmusgruppe präsentiert 
die Band eine Musik, die leidenschaft und lebensfreude 
versprüht. Die spannende Kombination von Bassklarinet-
te, Saxophon und Gitarre, mit afrikanisch beeinflusstem 
Jazz-gesang – ein großteil der texte ist auf Mungaka, 

Mi  11.02. 19:30 Uhr

Mi  11.03. 19:30 Uhr
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Freuen Sie sich auf das abwechs-

lungsreiche Programm des 

Germanischen Nationalmuseums. 

DATEV – eines der führenden 

IT- und Softwarehäuser in Europa – 

wünscht Ihnen einen anregenden 

Besuch.

www.datev.de

Von Kunst 
und Kultur lässt 
man sich gerne 

inspirieren.



musiK und literatur

sangs Muttersprache – erzeugen einen modernen und 
eigenständigen Sound, der fesselt und Freude macht: 
Modern Jazz mit einem hauch von afrika. 

sang ganyonga, gesang
Julian schunter, Bassklarinette und saxophon 
Florian Müller, Gitarre 
Johannes göller, Bass 
leonhard heydecker, schlagzeug 

anKlang
Die beliebte Musikreihe anKlang, die wir in Kooperati-
on mit der Hochschule für Musik veranstalten, findet 
einmal im Monat immer donnerstags statt. erleben sie 
klassische Konzerte mit jungen talenten in konzentrierter 
atmosphäre.
Beginn ist jeweils um 18:00 Uhr, exklusiv für die Konzert-
besucher bleibt das café Arte bis 19:00 Uhr geöffnet.  
Die Sektbar öffnet bereits um 17:30 Uhr. 

marimba & co, von Klassik bis jazz 
Mit einer großen Menge verschiedenster instrumente  
reisen die schlagzeuger an. Zum einsatz kommen 
Marimbas, also große Xylophone mit holzklangstäben, 
und weitere Percussion-instrumente. Für das Programm 
hat der in Polen geborene Professor für schlagzeug, 
Jochen schorer, sowohl originale schlagzeug-stücke, 
als auch transkriptionen bekannter klassischer Werke 
ausgewählt. Das Publikum erwartet eine abenteuerreise 
von halsbrecherisch-virtuosen trommelsoli bis hin zu 
gefühlvollen Marimbaklängen.

Eintritt frei

Do  29.01. 18:00 Uhr
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die Kunst des Violinspiels 
studierende der streicherklassen von Prof. ulf Klausenit-
zer und hildegard Wind interpretieren Werke unterschied-
lichster epochen, die die ganze Bandbreite des Violin-
spiels, von technischer Brillanz bis hin zur farbenreichsten 
Klangqualität, wiedergeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vokal durch die zeit.  
sich mit der stimme auszudrücken ist ein menschliches 
Bedürfnis, das singen ebenfalls. ob zu geburtstagen, 
Feiern, zum lobe Gottes oder zur Anbetung der Geliebten 
– Anlässe zum Singen gab und gibt es immer. Die jungen 
sängerinnen und sänger aus den Klassen von Prof. susan-
ne Kelling und Prof. elisabeth scholl-Pöllmann bieten an 
diesem abend ein breites spektrum an vokaler gesangs-
kunst, ein Füllhorn an musikalischen Juwelen. lassen Sie 
sich überraschen!

Do  19.02. 18:00 Uhr

Do  26.03. 18:00 Uhr

phil&lunch im caFé arte
Klassische Musik zum Verweilen. einmal im Monat,  
immer donnerstags, laden die nürnberger Philharmoniker 
zum lunchkonzert ins germanische nationalmuseum. 
Von der Kammermusik über kleine orchesterwerke bis 
zu liederprogrammen reicht das angebot, das die Dauer 
einer Mittagspause nicht überschreitet. 

Eintritt frei 

Do  08.01. 13:00 Uhr 
Do  05.02. 13:00 Uhr 
Do  05.03. 13:00 Uhr
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musiK und literatur

gesprächsKonzert 
„Von augsburg nach wien“.  
die frühe entwicklung des hammerklaviers
mit Wolfgang Brunner, Professor für historische tasten-
instrumente, generalbass, Klavier, Klavierimprovisation 
und -didaktik an der universität Mozarteum in salzburg.
thema des gesprächskonzerts ist die entwicklung des 
hammerklaviers, ausgehend vom berühmten instru-
mentenbauer Johann andreas stein (1728–1792) in 
augsburg und dessen Verbindung zu Wolfgang amadeus 
Mozart. im 19. Jahrhundert wird dann Wien zum unange-
fochtenen Zentrum des Klavierbaus. 
in dem gesprächskonzert stellt Wolfgang Brunner gemein-
sam mit seinen studenten historische tasteninstrumente 
des germanischen nationalmuseums vor.

So  18.01. 15:00 Uhr
€ 5, — zzgl. Eintritt
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literatur im gnm 
hier kommen literaturliebhaber auf ihre Kosten! 
schriftstellerinnen und schriftsteller lesen im café 
arte aus ihren Werken zu themen aus Kunst und Kultur. 
im anschluss haben sie die Möglichkeit, sich im ge-
spräch mit den autoren und gästen auszutauschen und 
sich die vorgestellten Bücher signieren zu lassen. Zum 
kulinarischen genuss bieten wir ausgewählte Weine 
und kleine snacks.

gespräch mit lesung zu august essenwein 
mit Prof. Peter springer und sebastian gulden 

august essenwein (1831–1892) war eine der vielseitigsten 
und einflussreichsten Persönlichkeiten des europäischen 
Historismus. Seine Biografie und sein Werk spiegeln in 
seltener Klarheit nicht nur die dramatischen umbrüche 
seines Jahrhunderts. Zwischen stürmischem Fortschritts-
optimismus – die eisenbahn ist von leitmotivischer Bedeu-
tung – und kompensatorischer Verklärung der Vergangenheit 
ist er Zeuge zukunftsweisender impulse. er hat anteil an  
der Geburt der Denkmalpflege und der Etablierung der 
Kunstgeschichte als akademische Disziplin, der Kunstgewer-
bebewegung und der Frühphase des modernen Museums. 
seine spuren sind durch Kriege und geschmack lichen 
rigorismus dezimiert, aber vor allem im germanischen 
nationalmuseum in nürnberg, im Kölner Dom und in Königs-
lutter noch heute als bedeutende Werke eines ungewöhnlich 
reichen lebens zu besichtigen. Dabei führt der Weg in die 
Moderne paradoxerweise über das Mittel alter nicht selten 
geradewegs in unsere gegenwart.

Do  26.02.  19:00 Uhr 
Eintritt € 6,— 
 
Reservierung  
im CEDON Museumshop 
Tel. +49 (0)911 2358113
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Verlag

neuerscheinungen
aus dem Verlag des  
germanischen nationalmuseums

 
 

zwischen Kulturgeschichte und politiK. das 
germanische nationalmuseum in der weimarer 
republiK und der zeit des nationalsozialismus.  
Beiträge des symposiums am 8. und 9.10.2010  
Wissenschaftliche Beibände zum anzeiger des  
germanischen nationalmuseums 38,  
Hrsg. von luitgard Sofie löw und Matthias Nuding

Für die Zeit der Weimarer Republik und des Nationalsozia-
lismus standen Rolle und Funktion des GNM als des größ-
ten kulturhistorischen Museums im deutschsprachigen 
raum bisher kaum im Mittelpunkt des wissenschaftlichen 
interesses. eine fächerübergreifend ausgerichtete tagung 
gab Anstoß, diese Forschungslücke zu schließen. in ihren 
Beiträgen diskutieren die Autoren, die für ihre Forschun-
gen die archive des gnM herangezogen haben, themen 
wie die musealen rahmenbedingungen, arbeitsweisen 
und Zielsetzungen der Beteiligten sowie die personellen 
Verflechtungen mit anderen institutionen während der 
amtszeiten der Direktoren ernst heinrich Zimmermann 
(1920–1936) und heinrich Kohlhaußen (1937–1945). 
Ferner sind auch Rückblicke in die Geschichte des GNM 
während der Kaiserzeit und eine Perspektive über 1945 
hinaus thematisiert.

die zunFt zwischen historischer Forschung 
und musealer repräsentation.  
Beiträge der tagung vom 30.5. bis 1.6.2013  
Wissenschaftliche Beibände zum anzeiger des  
germanischen nationalmuseums 39, hrsg. von anke Keller

Zünftiges handwerk hat in den letzten Jahren durch die 
Forschung eine neue Würdigung erfahren. Noch offene 
Fragen stellen sich insbesondere im Zusammenhang mit 
den dinglichen hinterlassenschaften der Zünfte und ihrem 
Quellenwert. Wie gehen Museen mit diesem Denkmal-
bestand um? Kann museale Präsentation die zahlreichen 
Facetten des Phänomens Zunft in seiner chronologisch 
und regional bedingten Vielfalt überhaupt repräsentativ 
erfassen?
Vierzehn Essays von Fachleuten unterschiedlicher Diszip-
linen widmen sich dem themenkomplex Zunft anhand von 
Quellen, von überlieferten sachzeugnissen sowie unter 
dem aspekt ihrer repräsentation im Museum.

Nürnberg 2014,
192 Seiten,
61 schwarzweiß Abb., 
Festeinband, 
27,5 x 22,5 cm,
Preis: € 28,—
Bestellnummer 773
ISBN 978-3-936688-89-4

Nürnberg 2014,
184 Seiten, 
118 farbige Abb., 
Festeinband, 
27,5 x 22,5 cm,
Preis: ca. € 30,—
Bestellnummer 775
ISBN 978-3-936688-90-0
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tobias springer: Frühgeschichte. archäologi
sche Funde Von den rÖmern bis zum mittelalter 
im germanischen nationalmuseum.  
Wissenschaftliche Beibände zum anzeiger des  
germanischen nationalmuseums 37

in Anlehnung an die Dauerausstellung zur Frühgeschichte 
im germanischen nationalmuseum präsentiert dieser 
Band die ausgestellten archäologischen Funde von der 
römischen Kaiserzeit bis zur Merowingerzeit. 
Die einbettung der exponate in die Kulturgeschichte 
Mitteleuropas hebt deren Bedeutung an sich, aber auch 
die für die sammlungen des germanischen nationalmu-
seums hervor. Die großzügige Bebilderung sowie der 403 
nummern umfassender Katalogteil runden die Zusammen-
schau ab.

 

anzeiger des germanischen nationalmuseums 
redaktion: christine Dippold

Die aktuelle ausgabe des 1853 begründeten Jahrbuchs 
des germanischen nationalmuseums enthält Beiträge  
von F. M. Kammel über Bauplastik im Mittelalter, von  
V. henkelmann über Wandlungskerzen und engelleuchter, 
von t. erthel zu einer unbekannten rezeption Michael  
Wolgemuts, von e. und K. oellermann über den Marien-
altar der nürnberger augustinerkirche sowie von a. Klein 
über die texte des Benedictus chelidonius, außerdem  
einen aufsatz von t. schindler, P. Kress und K. oertel  
über Funeralrequisiten und einen von M. Noa zu 
Volks  liederbüchern aus den Jahren 1806 bis 1870. ein 
spannender rückblick auf das Jahr 2013 informiert über 
Ausstellungen, Forschungsprojekte, Veranstaltungen und 
neuerwerbungen.

Nürnberg 2014,
280 Seiten, 170 farbige 
Abb. mit 25 Zeichnungen 
und 8 eingelegten Karten,
Festeinband,  
22,5 x 27,5 cm,
Preis im Museumsshop: 
€ 30,—
Preis bei Versand und  
im Buchhandel: € 40,—
Bestellnummer 774
ISBN 978-3-936688-88-7

erscheint Ende 2014,
ca. 320 Seiten, rund  
275 meist farbige Abb.,
Festeinband,
27,5 x 22,5 cm,
Abo-Preis: € 39, —
Einzelpreis: € 49,—
Bestellnummer 778 
ISSN 1430-5496
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aussenstellen

Kaiserburgmuseum

Die nürnberger Kaiserburg ist eines der 
bedeutendsten bauwerke der stauferzeit und 
des späten 13. jahrhunderts. Hier zeigt das 
Germanische nationalmuseum bedeutende 
Originale aus seiner wertvollen Waffensamm-
lung und astronomische messinstrumente.

ÖFFnungszeiten 

Oktober bis März    
täglich 10:00–16:00 Uhr 
April bis September   
täglich 09:00–18:00 Uhr 

Information und Buchung 
von Kindergeburtstagen 
und Führungen 
Mo–Do 9:00–15:00 Uhr  
Fr 09:00–13:00 Uhr  
beim KPZ unter  
Tel. +49 (0)911 1331-238 
oder  
erwachsene@kpz-
nuernberg.de

 Kindergeburtstag  
 im Kaiserburgmuseum:  
 ab heut’ bist du ein rittersmann! 

auf unserem Weg durchs Kaiserburgmuseum erfahrt  
ihr einiges über Burgen, Ritter, Streitrösser, Waffen und 
harnische. Dabei geht es lustig zu in ritterlicher gewan-
dung und mit Kopfrechenspielen, sprichwort-rätseln  
und einem ritterquiz. in einer Zeremonie werdet ihr zum 
ritter geschlagen und nehmt einen ritterlichen titel an.
Der Kindergeburtstag im Kaiserburgmuseum kann täglich 
während der Öffnungszeiten stattfinden.  
Dauer: 120 Minuten
Kosten: € 75,— zzgl. eintritt für erwachsene  
und zzgl. € 1,— Materialkosten pro Kind
für max. 8 Kinder ab 8 Jahren
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Kaiserburgmuseum

 

Die nürnberger Kaiserburg ist eines der  
be deu tendsten bauwerke der stauferzeit  
und des späten 13. jahrhunderts. seit 1999 
zeigt das Germanische nationalmuseum  
hier in einer außenstelle Exponate, die sich 
mit der bau- und Kulturgeschichte der burg 
beschäftigen. im zuge der sanierungsmaß-
nahmen werden auch die innenräume neu 
gestaltet. Das Kaiserburg-museum schließt 
daher am montag, 6. mai für zwei monate  
und wird am 13./14. juli mit einem großen 
Burgfest wiedereröffnet.

schloss neunhoF bei Kraftshof ist einer der besterhaltenen 
herrensitze der region. aufgrund von Baumaßnahmen bleiben 
die innenräume im Jahr 2014 und 2015 geschlossen. Die umlie-
gende Parkanlage ist weiterhin zugänglich. sie erreichen schloss 
neunhof von der haltestelle thon mit der Buslinie 31.



januar
donnerstag 

01
14:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  

Die Vogelperspektive“

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

sonntag

04
10:30 Kinderführung: „Komm, ich erklär dir ein Bild…“:  

Das schönste geschenk fürs Jesuskind, edith link

14:00 Guided tour: Führung in englischer Sprache zum  
Kennenlernen des gnM

14:00 Kombiführung durch die ausstellungen „Die älteste  
taschenuhr der Welt?“ und „Die Vogelperspektive“   
andreas Puchta M.a.

15:00 Führung durch die Ausstellung  
„Kunstwerke im Kleinformat“

mittwoch 

07
10:15 Objekt im Fokus: Becher mit Flechtbanddekor,  

ende 8. Jahrhundert, Barbara ohm  
und: Jean Peyrissac: Konstruktion (Plastik), 1923 
Jutta gschwendtner

18:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:15 themenführung in russischer sprache:  
Mariendarstellungen im Mittelalter, elena Vassilieva

19:00 themenführung: Verheißung, Verehrung, Verfolgung:  
Die frühe Geschichte Jesu bis zur Flucht nach Ägypten   
andreas Puchta M.a.

donnerstag 

08
13:00 Phil&lunch im café arte

15:00 spätlese: h. höch: ein leben für den Dadaismus, Kurs 1   
Dr. annette scherer

samstag 

10
15:00 Objekt im Fokus: Becher mit Flechtbanddekor,  

ende 8. Jahrhundert   
Barbara ohm 

sonntag 

11
10:30 Kinder-Eltern-Aktion: Auf den Flügeln der Fantasie   

Katharina tank

10:45 Kindermalstunde

11:00 themenführung: Verheißung, Verehrung, Verfolgung:  
Die frühe Geschichte Jesu bis zur Flucht nach Ägypten  
andreas Puchta M.a.

Kalendarium

Kalendarium
januar bis märz 2015

60



tägliche Führungen zum Kennenlernen des GNM:  
Di–Sa 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, So- und Feiertag 15:00 Uhr

januar
Fortsetzung  
vom 11.01.

14:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

15:00 Kinderführung: „Komm, ich erklär dir ein Bild…“:  
Das schönste geschenk fürs Jesuskind, edith link

mittwoch 

14
10:15 Objekt im Fokus: Becher mit Flechtbanddekor,  

ende 8. Jahrhundert, Barbara ohm  
und: F. J. Sauterleute: Porträt Albrecht Dürers und Dar-
stellungen aus seinem leben, 1829/30, ursula gölzen

10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 1   
Dr. teresa Bischoff

18:00 Kunstkurs: Malen mit acryl, Kurs 1   
Jutta gschwendtner

18:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:15 themenführung in englischer sprache:  
Kulinarische Kulturgeschichte, erin narloch

19:00 hans Posse – Der sonderbeauftragte adolf hitlers  
Vortrag von Dr. Birgit schwarz, Wien   
aus dem Deutschen Kunstarchiv 26

donnerstag 

15
10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 2  

Dr. teresa Bischoff

15:00 spätlese: h. höch: ein leben für den Dadaismus, Kurs 2   
Dr. annette scherer

Freitag 

16
16:30 Museums-sprechzeit: themenführung in italienischer 

sprache: obiettivo italiano su…   
Dr. Monica giorgetti-stierstorfer 

samstag 

17
15:00 Objekt im Fokus: Franz Joseph Sauterleute: Porträt 

albrecht Dürers und Darstellungen aus seinem leben, 
1829/30, ursula gölzen

sonntag 

18
10:30 Kinderführung: rätsel der schlafenden häuser   

Alexandra Hojenski

10:45 Kindermalstunde

11:00 lesung: Peter henlein – genie der stunde?  
Dr. thomas eser und Katharina tank

14:00 Guided tour: Führung in englischer Sprache zum  
Kennenlernen des gnM

14:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

15:00 gesprächskonzert: „Von augsburg nach Wien“.  
Die frühe entwicklung des hammerklaviers
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januar
mittwoch

21
10:15 Objekt im Fokus: christoph Amberger: Bildnis des Ulrich 

ehinger, um 1530/33, Dr. anke reiß  
und: F. J. Sauterleute: Porträt Albrecht Dürers und Dar-
stellungen aus seinem leben, 1829/30, ursula gölzen

18:00 Kunstkurs: Malen mit acryl, Kurs 2   
Jutta gschwendtner

18:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

19:00 themenführung: laborbericht henleinuhr: technologische 
untersuchung, Material und erhaltungszustand der „ältes-
ten taschenuhr der Welt“   
Markus raquet M.a. und roland schewe M.a.

20:00 Musica antiqua: stimmenzauber. arien und Duette  
des Barock

donnerstag 

22
10:15 Kulturgeschichten: statt einer nation ein national-

museum: Die neue Dauerausstellung zur gründungs-
geschichte, Dr. gesa Büchert und andreas Puchta M.a.

samstag 

24
20:00 abschlusskonzert der tagung  

„concertare – instrumente und gesang“

sonntag 

25
10:30 Kinderführung: Mit Bäcker Felix auf Wanderschaft   

erika Wirth

10:45 Kindermalstunde

11:00 
11:30 
12:00 
12:30

Brunchführungen: Mythos henlein – Mythos Zeit   
oliver nagler M.a. und sigrid Zilm M.a.

14:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

15:00 Kinderführung: „Komm, ich erklär dir ein Bild…“:  
Was ist eigentlich lichtmess, Margit Maderstein

mittwoch 

28
10:15 Objekt im Fokus: christoph Amberger: Bildnis des Ulrich 

ehinger, um 1530/33, Dr. anke reiß  
und: hans Peter alvermann: liberty-unity-Prosperity, 
installation, 1965, Dr. alexandra stein-tasler

10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 1  
Dr. teresa Bischoff

10:30 themenführung: Das gnM als hort nationaler  
erinnerungen (Kooperation mit der akademie caritas-
Pirckheimer-haus), Dr. ines Pelzl

18:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:15 Museums-Sprechzeit: Führung in russischer Sprache  
zum Kennenlernen des gnM 
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tägliche Führungen zum Kennenlernen des GNM:  
Di–Sa 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, So- und Feiertag 15:00 Uhr

januar
Fortsetzung  
vom 28.01.

18:30 Kunstkurs: Kreative Bildbetrachtung – Zeichnen im  
Museum!, sylvie ludwig

19:00 themenführung: Zwischen ideal und Wirklichkeit.  
Bildnisbüsten vom 18. bis zum 19. Jahrhundert   
Dr. teresa Bischoff

19:30 Jazz im gnM: tastik 

donnerstag 

29
10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 2   

Dr. teresa Bischoff

18:00 anKlang: Marimba & co, von Klassik bis Jazz

Freitag 

30
15:30 Bild und Bibel: cranach d.J.: Der colditzer altar, 1584  

ursula gölzen und P. Johannes Jeran sJ

samstag 

31
15:00 Objekt im Fokus: Hans Peter Alvermann:  

liberty-unity-Prosperity, installation, 1965   
Dr. alexandra stein-tasler

 

Februar
sonntag 

01
10:30 Kinder-Eltern-Aktion: luftschiffe, Heißluftballons und 

sonderbare Fluggeräte, Ursula Rössner

10:45 Kindermalstunde

11:00 themenführung: Zwischen ideal und Wirklichkeit.  
Bildnisbüsten vom 18. bis zum 19. Jahrhundert   
Dr. teresa Bischoff

14:00 Guided tour: Führung in englischer Sprache zum  
Kennenlernen des gnM

14:00 Kombiführung durch die ausstellungen „Die älteste  
taschenuhr der Welt?“ und „Die Vogelperspektive“   
Dr. anke reiß

mittwoch 

04
10:15 Objekt im Fokus: Hans Peter Alvermann: liberty-Unity-

Prosperity, installation, 1965, Dr. alexandra stein-tasler  
und: Gerhard Richter: 14. Feb. 45, Gemälde, 2002,  
anna-lena Krämer M.a.

18:00 Kunstkurs: Malen mit acryl, Kurs 1   
Jutta gschwendtner

18:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:15 themenführung in russischer  
sprache: historische apotheken in nürnberg und 
Deutschland, tatiana Mihailova

19:00 themenführung: Die Zeit der ottonen: realia und Mythen   
Dr. ingeborg seltmann

donnerstag 

05
13:00 Phil&lunch im café arte
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Februar
samstag 

07
15:00 Objekt im Fokus: Gerhard Richter: 14. Feb.45,  

gemälde, 2002  
anna-lena Krämer M.a.

sonntag 

08
10:30 Kinder-eltern-aktion: ganz schön uhrig – Von alten und 

neuen Zeitmessgeräten, Doris lautenbacher

10:45 Kindermalstunde

11:00 themenführung: Die Zeit der ottonen: realia und Mythen   
Dr. ingeborg seltmann

14:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

mittwoch 

11
10:15 Objekt im Fokus: Gerhard Richter: 14. Feb. 45,  

gemälde, 2002, anna-lena Krämer M.a.  
und: Wilhelm von Kaulbach: Öffnung der Gruft Karls des 
großen durch Kaiser otto iii., Dr. ingeborg seltmann

10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 1   
Dr. teresa Bischoff

18:00 Kunstkurs: Malen mit acryl, Kurs 2   
Jutta gschwendtner

18:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:15 themenführung in englischer sprache: häusliches ideal   
sally slenczka

19:00 themenführung: Mythos Zeit: Vergänglichkeit und  
ewigkeit in der Kunst von renaissance bis aufklärung   
sigrid Zilm M.a.

19:30 Jazz im gnM: gender&Diversity. Die Musik, die Klassik, 
die Jazz – Jazz ist weiblich!

donnerstag 

12
10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 2  

Dr. teresa Bischoff

15:00 Spätlese: Winter Ade! Maskenbrauch zur Fastnachtszeit, 
Kurs 1, Dr. annette scherer

samstag 

14
15:00 Objekt im Fokus: Wilhelm von Kaulbach: Öffnung der 

gruft Karls des großen durch Kaiser otto iii.,  
Dr. ingeborg seltmann

sonntag 

15
10:30 Kinder-eltern-aktion: Masken und Mummenschanz   

sylvie ludwig

10:45 Kindermalstunde

11:00 
11:30 
12:00 
12:30

Brunchführungen: Masken, Kleider und Kostüme: 
Zum Faschingssonntag   
elisabeth Weiskopf und Brunhild holst

11:00 themenführung: Mythos Zeit: Vergänglichkeit und  
ewigkeit in der Kunst von renaissance bis aufklärung  
sigrid Zilm M.a.

14:00 Guided tour: Führung in englischer Sprache zum  
Kennenlernen des gnM
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tägliche Führungen zum Kennenlernen des GNM:  
Di–Sa 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, So- und Feiertag 15:00 Uhr

Februar
Fortsetzung  
vom 15.02.

14:00 Führung durch die Ausstellung „Von oben gesehen:  
Die Vogelperspektive“

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

mittwoch 

18
10:00 Faschingsferienprogramm: Der Uhr auf der Spur – für 

Zeitdetektive und uhrenforscher

10:15 Objekt im Fokus: Standuhr Herzog Philipps des Guten  
von Burgund, um 1440, oliver nagler M.a.  
und: Wilhelm von Kaulbach: Öffnung der Gruft Karls des 
großen durch Kaiser otto iii., Dr. ingeborg seltmann

18:00 Kuratorenführung durch die ausstellung „Von oben  
gesehen: Die Vogelperspektive“   
Dr. Yasmin Doosry

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:30 Kunstkurs: Kreative Bildbetrachtung – Zeichnen im  
Museum!, sylvie ludwig

19:00 themenführung: tisch und stuhl. Möbel aus der  
sammlung Volkskunde, Dr. claudia selheim

donnerstag 

19
10:00 Faschingsferienprogramm: Der Uhr auf der Spur – für 

Zeitdetektive und uhrenforscher

15:00 Spätlese: Winter Ade! Maskenbrauch zur Fastnachtszeit, 
Kurs 2, Dr. annette scherer

18:00 anKlang: Die Kunst des Violinspiels

samstag 

21
15:00 Objekt im Fokus: Standuhr Herzog Philipps des Guten  

von Burgund, um 1440  
oliver nagler M.a.

sonntag 

22
10:30 Kinderführung: rätsel der schlafenden häuser  

Alexandra Hojenski

10:45 Kindermalstunde

11:00 themenführung: tisch und stuhl. Möbel aus der  
sammlung Volkskunde, Dr. claudia selheim

14:00 Kuratorenführung durch die ausstellung „Von oben  
gesehen: Die Vogelperspektive“  
Dr. Yasmin Doosry

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

mittwoch 

25
10:15 Objekt im Fokus: Standuhr Herzog Philipps des Guten  

von Burgund, um 1440, oliver nagler M.a.  
und: Franz Radziwill: Bauernhof mit schwarzem Himmel, 
gemälde, 1927, sabine Peters M.a.   

10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 1 
Dr. teresa Bischoff  

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:15 Museums-Sprechzeit: Führung in russischer Sprache  
zum Kennenlernen des gnM 

19:00 themenführung: trauer und repräsentation.  
tod und gedenken im Mittelalter, Dr. anna Pawlik
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Februar
donnerstag 

26
10:15 Kulturgeschichten: ein handel mit gott?  

Votivgaben im gnM   
Dr. gesa Büchert und andreas Puchta M.a.

10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 2  
Dr. teresa Bischoff

19:00 lesung und gespräch zu august essenwein

Freitag 

27
16:30 Museums-sprechzeit: themenführung in italienischer 

sprache: obiettivo italiano su…   
Dr. Monica giorgetti-stierstorfer

samstag 

28
15:00 Objekt im Fokus: Franz Radziwill: Bauernhof mit  

schwarzem himmel, gemälde, 1927 
sabine Peters M.a.

märz
sonntag 

01
10:30 Kinderführung: Von a wie albrecht bis Z wie Zauberhut   

Steffie leisenheimer

10:45 Kindermalstunde

11:00 themenführung: trauer und repräsentation.  
tod und gedenken im Mittelalter, Dr. anna Pawlik

14:00 Guided tour: Führung in englischer Sprache zum  
Kennenlernen des gnM

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

mittwoch 

04
10:15 Objekt im Fokus: Franz Radziwill: Bauernhof mit  

schwarzem himmel, 1927, sabine Peters M.a.  
und: gerd Baukhage: im holz (aus der serie Versperrung), 
1976, Bettina Kummert

10:30 Kunstkurs: Gesprächskurs Kunst, Kurs 1, Dr. teresa Bischoff

18:00 Kunstkurs: Malen mit acryl, Kurs 1  
Jutta gschwendtner

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:45 Führung in russischer Sprache durch die Sonder-
ausstellung „Die älteste taschenuhr der Welt?  
Der henlein-uhrenstreit“, elena Vassilieva

19:00 themenführung: Die hand: geste, ausdruck und sprache   
Martin turner

20:00 Musica antiqua: „im himmel frei“. Vokalmusik aus der 
Zeit von Peter henlein

donnerstag 

05
10:30 Kunstkurs: gesprächskurs Kunst, Kurs 2 

Dr. teresa Bischoff

13:00 Phil&lunch im café arte

15:00 Spätlese: lucas cranach d.Ä.: Schöne Frauen zwischen 
Verführung und Verderben, Kurs 1, Dr. annette scherer

Freitag 

06
15:30 Bild und Bibel: Kaiser Konstantin und Kaiserin helena  

mit dem Kreuz christi, 15. Jahrhundert  
ursula gölzen und P. Johannes Jeran sJ
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tägliche Führungen zum Kennenlernen des GNM:  
Di–Sa 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, So- und Feiertag 15:00 Uhr

märz
samstag 

07
15:00 Objekt im Fokus: Gerd Baukhage: im Holz  

(aus der serie Versperrung), gemälde, 1976   
Bettina Kummert

sonntag 

08
10:30 Kinderführung: „Komm, ich erklär dir ein Bild…“:  

Warum keine schokolade?, Margit Maderstein

10:45 Kindermalstunde

11:00 themenführung: Die hand: geste, ausdruck und sprache   
Martin turner

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

mittwoch 

11
10:15 Objekt im Fokus: Gerd Baukhage: im Holz  

(aus der serie Versperrung), 1976, Bettina Kummert  
und: Franz ludwig catel: Am Golf von Neapel, 1831, 
andreas Puchta M.a.

18:00 Kunstkurs: Malen mit acryl, Kurs 2   
Jutta gschwendtner

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit"

18:15 themenführung in englischer Sprache: Die Farbe Blau 
erin narloch

19:00 themenführung: Von der sonnenseite der alpen.  
spätgotische Kunst aus südtirol   
Dr. Frank Matthias Kammel

19:30 Jazz im gnM: sanguin

donnerstag 

12
15:00 Spätlese: lucas cranach d.Ä.: Schöne Frauen zwischen 

Verführung und Verderben, Kurs 2 
Dr. annette scherer

samstag 

14
15:00 Objekt im Fokus: Franz ludwig catel: Am Golf von Neapel, 

gemälde, 1831  
andreas Puchta M.a.

sonntag 

15
10:30 Kinder-eltern-aktion: ganz schön uhrig – Von alten und 

neuen Zeitmessgeräten, Brunhild holst

10:45 Kindermalstunde

11:00 
11:30 
12:00 
12:30

Brunchführungen: im Märzen der Bauer.  
Ein Frühjahrsspaziergang   
Dr. teresa Bischoff und christiane Haller M.A.

11:00 themenführung: Von der sonnenseite der alpen.  
spätgotische Kunst aus südtirol   
Dr. Frank Matthias Kammel

14:00 Guided tour: Führung in englischer Sprache zum  
Kennenlernen des gnM

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

mittwoch 

18
10:15 Objekt im Fokus: Hans Mielich: Bildnis des Pankraz von 

Freyberg zu Hohenschau, 1545, christiane Haller M.A.  
und: Franz ludwig catel: Am Golf von Neapel, 1831, 
andreas Puchta M.a.

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“
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märz
Fortsetzung  
vom 18.03.

18:15 Museums-Sprechzeit: Führung in russischer Sprache  
zum Kennenlernen des gnM 

18:30 Kunstkurs: Kreative Bildbetrachtung – Zeichnen im  
Museum!, sylvie ludwig

19:00 themenführung: Von Barlach bis Kricke.  
skulptur im 20. Jahrhundert
Dr. Sonja Mißfeldt

Freitag 

20
16:30 Museums-sprechzeit: themenführung in italienischer 

sprache: obiettivo italiano su…   
Dr. Monica giorgetti-stierstorfer

samstag 

21
15:00 Objekt im Fokus: Hans Mielich: Bildnis des Pankraz von 

Freyberg zu Hohenschau, 1545  
christiane haller M.a.

sonntag 

22
10:30 Kinder-eltern-aktion: Die liebesgöttin will neue Kleider!   

sabine Peters M.a.

10:45 Kindermalstunde

11:00 Film: „Das unsterbliche Herz“ im Filmhaus Nürnberg

11:00 themenführung: Von Barlach bis Kricke.  
skulptur im 20. Jahrhundert
Dr. Sonja Mißfeldt

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

mittwoch 

25
10:15 Objekt im Fokus: Hans Mielich: Bildnis des Pankraz von 

Freyberg zu Hohenschau, 1545, christiane Haller M.A.  
und: Marcel Breuer: liege, entwurf 1935/36 
ingrid Wambsganz M.a.

18:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“

18:15 Museums-Sprechzeit: Führung in russischer Sprache  
zum Kennenlernen des gnM 

19:00 themenführung: Mythos Zeit: Vergänglichkeit und  
ewigkeit in der Kunst von renaissance bis aufklärung 
oliver nagler M.a.

donnerstag 

26
10:15 Kulturgeschichten: „alle für einen!“: handwerk und  

Zünfte, Dr. gesa Büchert und andreas Puchta M.a.

18.00 anKlang: Vokal durch die Zeit 

samstag 

28
15:00 Objekt im Fokus: Marcel Breuer: liege, Entwurf 1935/36   

ingrid Wambsganz M.a.

sonntag 

29
10:30 Kinder-eltern-aktion: ganz schön uhrig – Von alten und 

neuen Zeitmessgeräten, Brunhild holst

10:45 Kindermalstunde

11:00 Film: „D’Est“ im Filmhaus Nürnberg

11:00 themenführung: Mythos Zeit: Vergänglichkeit und  
ewigkeit in der Kunst von renaissance bis aufklärung  
oliver nagler M.a.

14:00 Führung durch die Ausstellung „Die älteste taschenuhr 
der Welt? Der henlein-uhrenstreit“
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weitere inFormationen

www.kpz-nuernberg.de

www.gnm.de
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zu Führungen und Kursen für erwachsene,  
für Kinder und Familien, zu Kindergeburtstagen und 
individuellen Veranstaltungen
KPZ, Abteilung Erwachsene und Familien
telefon: +49 (0)911 1331-238, Fax: -318 
e-Mail:  erwachsene@kpz-nuernberg.de

zu Veranstaltungen für schulklassen  
und jugend gruppen
KPZ, abteilung schulen und Jugendliche
telefon: +49 (0)911 1331-241, Fax: -318 
e-Mail:  schulen@kpz-nuernberg.de

zu den KpzVeranstaltungen
Der KPZ-newsletter informiert sie zeitnah über unsere 
vielfältigen angebote. abonnement unter  
www.kpz-nuernberg.de/infobrief.

sollten sie einen gebuchten termin nicht wahrnehmen 
können, sagen sie ihn bitte schriftlich bis zum 4. Werktag 
vorher ab. andernfalls müssen wir ihnen die gebühr in 
rechnung stellen.

zu allen anderen Veranstaltungen 
Museumskasse, telefon: +49 (0)911 1331-201
Für nachträgliche Programmänderungen – siehe tages-
presse – bitten wir um ihr Verständnis.

zu den mitgliedern des gnm
Jürgen hofmann, telefon: +49 (0)911 1331-110
E-Mail:  j.hofmann@gnm.de

zur stiftung zur Förderung des gnm  
und dem Fördererkreis
Dr. andrea langer MBa, telefon: +49 (0)911 1331-104
ingrid Kalenda M.a., telefon: + 49 (0)911 1331-108
e-Mail  stiftung@gnm.de, foerderer@gnm.de

bankverbindung Kpz 
empfänger: germanisches nationalmuseum – KPZ 
sparkasse nürnberg   
Bic: ssKnDe77 
iBan: De74 7605 0101 0011 2275 19

bankverbindung gnm
sparkasse nürnberg  
Bic: ssKnDe77XXX
iBan: De54 7605 0101 0001 4399 00



ÖFFnungszeiten

Di–so 10:00–18:00 uhr 
Mi 10:00–21:00 uhr 

Sonderöffnungszeiten
1. und 6. Januar 10:00–18:00 uhr
17. Februar (Faschingsdienstag) geschlossen

eintrittspreise
 
€ 8,— regulär  
€ 5,  — ermäßigt  
€ 10,— Kleingruppe/Familie 
€ 1,— schüler im Klassenverband und Jugendgruppen 
Mi ab 18 uhr eintritt frei 

Tagestickets und ausgewählte Führungen online buchen  
auf unserer Website unter www.gnm.de
 

impressum 

Redaktion: Dr. Sonja Mißfeldt 
Vermittlungsprogramm:  
Dr. Jessica Mack-andrick, Dr. anna scherbaum
gestaltung: udo Bernstein, www.udo-bernstein.de
anzeigen: Dr. andrea langer MBa

Wir beraten Sie exklusiv und individuell zu Absicherung, Vorsorge, Vermögens-
optimierung, Generationen- und Immobilienmanagement. Gern entwickeln 
unsere Private Banking Experten ganzheitliche Lösungen für Ihre persönliche 
Lebenssituation. Vereinbaren Sie jetzt einen Gesprächstermin unter 
0911  230-4434. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse Nürnberg.

Hannes Bürger, 
Immobilienmanager
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telefon: + 49 911 1331 - 0
telefax: + 49 911 1331 - 200

Kartäusergasse 1 
D-90402 nürnberg 

info@gnm.de
www.gnm.de
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Lebenssituation. Vereinbaren Sie jetzt einen Gesprächstermin unter 
0911  230-4434. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse Nürnberg.
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Immobilienmanager
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Gewerbemuseumsplatz 2, 90403 Nürnberg
www.uhrensammlungkarlgebhardt.de

Von Peter Henlein
bis heute

Besuchen Sie auch die
Uhrensammlung Karl Gebhardt
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