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Kunst geht fremd… und dreht ab 

Vierzehn unterfränkische Museen tauschen einen Sommer lang ihre Kunst  

 

 

Kunst geht fremd… 

Auch in diesem Sommer gibt es in der unterfränkischen 

Kulturlandschaft wieder einen erfrischenden 

Perspektivwechsel: Zum siebten Mal tauschen diesmal 

vierzehn Museen untereinander ihre Kunst. Jeweils ein 

ausgewähltes Kunstwerk wird vom 25. Juli bis 

5. November 2017 in ein anderes Haus ausgeliehen und 

begibt sich dadurch in einen neuen Kontext: Die Objekte 

präsentieren sich in fremdem und regionalem Umfeld, sie fügen sich in eine 

andere Ausstellungskomposition mit ein – oder irritieren dort ganz bewusst. 

Der Tausch verläuft dabei nicht starr bilateral, sondern er spinnt seine musischen 

Fäden quer durch den Bezirk Unterfranken. Das gewährt nicht nur einen ganz 

neuen Blick auf Ausstellung und Kunst, sondern kreiert auch ein heterogenes, 

lebendiges Netzwerk, von dem Besucher und Kulturschaffende vor Ort profitieren. 

Wenn Kunst fremd geht, hat sie seit jeher auch ein Begleitprogramm im Gepäck. 

Darin vermitteln Experten in Führungen, Sonderveranstaltungen oder Vorträgen 

ihr Wissen über das „fremde“ Objekt. 

… und dreht ab! 

In der diesjährigen Aktion „Kunst geht fremd“ drehen die vierzehn 

unterfränkischen Museen ab. Sie verlieren jedoch nicht die Beherrschung oder 

ändern den Kurs, sondern tun das im besten Sinne. Sie tauschen Objekte, die z.B. 

in irgendeiner Form abgedreht sind oder auf diese Weise hergestellt wurden. Und 

so jagen sich rund um einen Glaskelch Wild und Jäger gegenseitig, geraten 

Menschenmassen in Panik, während ein Fastnachtstanzpaar seine Runden dreht. 

Steingutgeschirr wird auf dem Drehteller hergestellt, genauso wie es in einer 

Töpferwerkstatt zu beobachten ist. Es rollen und drehen sich eine keltische Vier-

Augen-Perle und eine SinnKugel. Ein versteinerter Ceratit präsentiert seine 

schneckenförmigen Rundungen. Es finden sich der „Reichskater“ ebenso wie ein 

memphitisches Grabrelief und im Himmel dreht nicht nur ein Flugobjekt seine 
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Kreise, auch der Heilige Michael kämpft dort mit dem Teufel. Und eine Konsoluhr 

lässt in ihr Inneres blicken und zeigt, wie sich ihre Räder drehen und dabei die 

Zeit verrinnt. 

Fakten: 

 Motto 2017: Kunst geht fremd... und dreht ab. 

 Laufzeit der Tauschaktion: 25. Juli bis 5. November 2017  

 Der Kreis der Museen hat sich wieder erweitert: Dieses Jahr sind es 14 

Tauschpartner. Das Museum Terra Triassica aus Euerdorf und das 

Spessartmuseum in Lohr am Main sind neu dazugekommen. 

Beteiligte Museen: 

 Museen Schloss Aschach  www.museen-schloss-aschach.de 

 Stiftsmuseum Aschaffenburg  www.museen-aschaffenburg.de 

 Museum Obere Saline Bad Kissingen  www.museum-obere-saline.de 

 Museum Terra Triassica Euerdorf  www.terra-triassica.de 

 Knauf-Museum Iphofen  www.knauf-museum.de 

 Deutsches Fastnachtmuseum Kitzingen  www.deutsches-fastnachtmuseum.byseum.de 

 Kreisgalerie Mellrichstadt  www.kreisgalerie.de 

 Museum.Stadt.Miltenberg  www.museen-miltenberg.de 

 Spessartmuseum Lohr  www.spessartmuseum.de 

 Museum Schloss Oberschwappach  www.knetzgau.de 

 Kunsthalle Schweinfurt  www.kunsthalle-schweinfurt.de 

 Museum Barockscheune Volkach  www.museum-barockscheune.de 

 Museum für Franken, Würzburg  www.museum-franken.de 

 Museum im Kulturspeicher Würzburg  www.kulturspeicher.de 

Internetauftritt 

www.kunst-geht-fremd.de  

 

Terminvormerkung:  

Eröffnung von "Kunst geht fremd"  

am Dienstag, 25. Juli 2017 um 11 Uhr  

im Schloss Oberschwappach 

http://www.terra-triassica.de/
http://www.kunst-geht-fremd.de/

