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So macht Stand-Dienst am eintrittsfreien Samstag 

besonders viel Freude: Schon gleich nach der 

Öffnung des Museums für Kunst und Natur am 

Morgen strömten gut gelaunte Besucher zuhauf 

ins Haus, und so mancher ließ sich gerne Tipps 

für seinen Streifzug geben. Andere wiederum 

hatten genaue Vorstellungen, wollten auf 

direktem Weg zu Macke und Jawlensky oder 

 Kollwitz und Barlach. Nicht selten zu beiden 

Ausstellungen. Großes Interesse dann auch an 

der Führung am Nachmittag. 

Alle Altersgruppen waren diesmal wieder ver- 

treten, von älteren Menschen, manche mit Stock 

oder Rollator, über eine Gruppe junger Leute, die 

sonst eher dem Rap zugeneigt sind, bis hin zu 

Familien mit kleinen Kindern, die sich aufs Malen 

freuten.  Die  Museumspädagogen boten im  

Naturhistorischen Bereich die Begegnung mit 

Paradiesvögeln an — was die jüngsten Gäste zu 

bunt schillernden  Bildern inspirierte. Apropos 

Natur: Nicht zuletzt viele Wiesbadener, die seit 

mehr als 20 Jahren nicht mehr im Museum 

waren, wurden von ihr angelockt. Schmetterlinge, 

Muscheln, Insekten … Offenbar kamen auch 

Kindheitserinnerungen auf. 

 

Weitere Begegnungen am Stand der Freunde:

Etliche US-Bürger, die in Wiesbaden leben, 

interessierten sich nicht nur für die Sammlungen 

und Ausstellungen, sondern explizit  für das 

Programm des Vereins. Zwei von ihnen unter- 

schrieben vor Ort ihre Mitgliedschaft.

Eine hochbetagte Dame war mit Enkel per Zug  

aus Mannheim angereist, eigens am frühen 

Morgen, um nicht zu sehr in den Trubel zu 

kommen. „Ich habe schon viel Gutes vom Museum 

gehört“, verriet sie den Standbetreuerinnen. 

Immer wieder trafen diese auf Besucherinnen 

aus Frankfurt, etwa von der Universität des 

Dritten Lebensalters, die schon den nächsten 

Ausflug zur großen Barockausstellung nach 

Wiesbaden geplant haben und an der Uni für 

 „Caravaggios Erben“ Werbung machen wollen. 

„Sie müssen mehr mit Ihrem Pfund wuchern“, 

empfahl eine andere Frankfurterin den Vor- 

Mehr als 900 Besucher haben den eintrittsfreien ersten Samstag im Monat genutzt und am Stand 

der Freunde einen großen Strauß positiver Eindrücke „abgelegt“. Alle Altersgruppen waren beim 

„kulturellen Oktoberfest“ anzutreffen, erstaunlich viele jüngere Menschen nutzten das vom Verein 

mit getragene Angebot, aktuelle Ausstellungen wie Sammlungen zum Nulltarif anzuschauen. 

„Sie müssen noch stärker mit Ihrem Pfund wuchern“, empfahl eine erfahrene Museumsgängerin 

aus Frankfurt, sie zeigte sich erstaunt darüber, was sich alles hinter den Mauern des Wiesbadener 

Hauses verbirgt.  Lesen Sie mehr über die Begegnungen am Stand der Freude des Museums 

Wiesbaden, wo mehrere Gäste ihren Vereinsbeitritt erklärten. 
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standsfrauen am Stand der Freunde. Die 

Gesprächspartnerin legte dem Verein nahe,  

die Museums-Schätze noch bekannter zu 

machen und die Öffentlichkeit weiter anzulocken. 

Das Pfund also wäre demnach Geschenk und 

Verpflichtung zugleich.

Immer wieder gern 

kommt die Wiesbadener 

Künstlerin Ricarda Peters. 

„Das Museum entwickelt 

sich kolossal“, lautete ihr 

Kommentar. Diesmal 

hatte Peters, die auch 

auf der Biennale in 

Venedig schon vertreten war, ein Problem mit- 

gebracht, von dem sie am Stand erzählte: Eine 

große Arbeit von ihr, 1964 für die Nachbarstadt 

Mainz geschaffen, soll im Zuge von Sanierungs-

arbeiten verschwinden: Eine Wand gestaltung auf 

Tafeln in Öl, wie sie den Konzertsaal der Lieder - 

tafel im Eltzer Hof schmückte. „Ich möchte diese 

Arbeit retten“, sagt sie kämpferisch und zeigt ein 

Bild von diesem farbenprächtigen Werk. Vielleicht 

findet sich ja in Wiesbaden ein Platz dafür.

Zum Schluss soll die Begegnung mit zwei ehe- 

maligen Museumsangestellten erwähnt sein: Mit 

Brigitte Müller, die von 1973 bis 1990 im Sekretariat 

der Museumsleitung gearbeitet hat, sowie mit 

Robert Helmdach, ebenfalls jahrzehntelang dabei 

gewesen, einer, der jede Ecke des Gebäudes 

kennt, an der Information „zu Hause“ war und 

heute als Rentner immer wieder Aufsichtsdienst 

übernimmt. Beide zeigen sich begeistert von der 

Entwicklung ihrer einstigen Arbeitsstätte. Robert 

Helmdach war im Laufe des „Frei-Tags“ gleich an 

mehreren Museumsorten aktiv, und die Freude 

über „sein Haus“ merkte man ihm bei der herz- 

lichen Begrüßung eines jeden Besuchers an. „Toll, 

dass es hier so viel Leben gibt“, kommentierte 

Brigitte Müller den Trubel. Und freute sich, dass 

die Tür zu ihrem ehemaligen Büro offenstand: 

Die Alte Bibliothek, in die es sich allemal lohnt 

hineinzuschauen 
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