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Vidéo d’introduction „Gutenberg Revisited“
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer

•

1 Musée - 2 Collections

•

Continuation de l’inventaire avec le logiciel MuseumPlus

•

280 jours ouverts du 20 janvier au 16 décembre (+23.12.) 2018,
du mardi au dimanche de 14.00 à 18.00 heures

•

Fermé le lundi, la FDML, le weekend avant l’inauguration et le weekend de la Fête du Raisin et du Vin. Pendant
la première moitié 2018, malgré le réaménagement de l’exposition Gutenberg Revisited, le musée a toujours été
ouvert (seules les visites guidées imprimerie ont dû être annulées.).

•

Ouvert le lundi de Pâques, le lundi de Pentecôte et les autres jours fériés.

•

1.014 visiteurs individuels (848 en 2017)

•

Attribution du label „2018 Année Européenne du patrimoine culturel“ à l’exposition „Gutenberg Revisited“
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
„Gutenberg Revisited“
2018 markéiert e grousse Schrëtt no vir an der Geschicht vum Musée.
Déi permanent Ausstellung iwwert de Buchdrock proposéiert nei Aspekter, ënnert anerem eng Timeline mat
Illustratiounen an Objet’en. D’Maschinne kommen zu verschidde Geleeënheeten aktiv zum Asaz an de Visiteur kann
sech selwer op enger historescher Handpress e Souvenir drécken. Dës Ausstellung ass mam Label „2018 Année
Européenne du Patrimoine Culturel #EuropeForCulture“ ausgezeechent ginn.
2018 presents a landmark in the history of the museum. The permanent exhibition on print presents new perspectives
on the history of print through a timeline with a time bar, illustrations and exhibits. The printing presses can be actively
engaged on special occasions and the visitor has the opportunity to print a souvenir on one of the exhibition’s hand
presses. The exhibition has been awarded the „2018 European Year of Cultural Heritage #EuropeForCulture“ label.
Aarbechtsgrupp Kulturhuef / working party Kulturhuef:
Liane Felten, Monika Jakobs, Jean Reitz, Volker Hoyer
Text / text: Hans Fellner
Grafik / graphic design: Laurent Daubach
Design / design: Georges Zigrand
Lektorat DE / lectorship GER: Susanne Philippi
Iwwersetzungen FR + EN / translations FR + EN: Boris Kremer
Scénographie / scenography: Anouk Schiltz, Luc Guillaume
Realisatioun / execution: Mad About; Unikat Interior
E Merci och un / special thanks to:
Dr. Eva Hanebutt-Benz, Direktorin i.R. Gutenberg-Museum Mainz;
Alan Marshall, Directeur retraité du Musée de l’imprimerie et la communication graphique, Lyon; Prof. i.R. Walter Wilkes;
Deutsche Nationalbibliothek Leipzig; Bibliothèque Nationale de Luxembourg; Archives Municipales de la Ville de Luxembourg; Gutenberg-Museum Mainz;
Centre National de l’Audiovisuel; Heidelberger Druckmaschinen AG

E grousse Merci un / Many thanks to:
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
CHANTIER renouvellement de l’exposition „Gutenberg Revisited“
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Mise en place objets „Gutenberg Revisited“
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Inauguration „Gutenberg Revisited“
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Inauguration „Gutenberg Revisited“ 03.07.2018
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Exposition Imprimerie „Gutenberg Revisited“
•

166 visiteurs repartis sur 9 visites guidées sur demande (162/8 en 2017), la
plupart après l’inauguration

•

43 visiteurs repartis sur 14 visites guidées gratuites les dimanches et jours fériés
dans la deuxième moitié 2018 (58/23 en 2017)

•

Annulation du Projet Wanted (résidence d’artistes avec exposition)
à cause du chantier - participation à l’exhibition International Contemporary
Printmaking Exhibition avec les oeuvres WANTED 2010-2016

•

03.07.-23.12.2018: 763 visiteurs dans l’exposition „Gutenberg Revisited“
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Exposition Cartes à jouer „Dieudonné“
•

70 visiteurs repartis sur 4 visites guidées sur demande (121/6 en 2017)

•

44 visiteurs repartis sur 25 visites guidées gratuites les dimanches et jours fériés
(72/24 en 2017)
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Motifs presse à main & cartes de voeux par Martina Leonhardt-Messer
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Les oeuvres de „WANTED“ à l’exposition „International Contemporary Printmaking“
organisée par l’asbl „empreinte“ atelier de gravure
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Luxembourg Museum Days - 20 mai 2018
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Luxembourg Museum Days
Programme 2018
1

1. Biodiversum, Remerschen
2. Musée Européen, Schengen
3. Musée A Possen, Bech-Kleinmacher
Pause de midi au Kulturcafé Grevenmacher
4. Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à
jouer, Kulturhuef Grevenmacher
5. Maison et Musée du Vin, Ehnen
6. Valentiny Foundation, Remerschen

Programme Kulturhuef
2
1

Monika Jakobs: Boston-Tiegelpresse

2

Gerard Leeninga: Heidelberger Tiegel

3

Martina Leonhardt-Messer: Abziehpresse („Nuddel“)

3
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Workshop - Animation pédagogique pour enfants

Des ateliers pendant toute l’
•

883 visiteurs pour le programme régulier (26 ateliers pendant les vacances
scolaires, 28 Kidslabs)

•

365 visiteurs lors d‘un anniversaire (40x)

•

143 visiteurs lors d‘un programme scolaire/institutionnel (10x)

•

120 adultes ont accompagnés les ateliers pour enfants

•

Total: 1.511 participants
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Musée luxembourgeois de l’imprimerie et de la carte à jouer
Workshop - Animation pédagogique pour adultes

•

Thomas Peter « Schwarze Kunst aus der Presse ... »

•

Alexander Harry Morrison « Square Relief»

•

Benjamin Schmölz « With Compliments - Simply Letterpress »

•

Fränk Grotz « Making Of »

•

Thomas Peter « Hoch und Tief »

•

Total: 46 visiteurs (61 en 2017)
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Kulturhuef Kino (membre du Centre de Diffusion et d’Animation Cinématographiques asbl)
Évolution nombre de visiteurs
Nombre de visiteurs
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Année

625 séances
7.601 visiteurs
53 séances hors de la programmation régulière
36 Réservations lors de la programmation régulière pour un anniversaire d’enfants
avec un film sur demande
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Kulturhuef Kino
Séances spéciales
25.01.2018 Séance spéciale au
cadre de la Journée
internationale de la mémoire:
Wiedersehen mit Brundibar en
collaboration avec Zentrum fir
politesch Bildung & Luxembourg
Film Festival

08.03.2018 Séance „Maria by Callas“ au cadre du Weltfraendag
avec la Commissioun de l’égalité des chances Grevenmacher

27. & 28.03.18 Séance spéciale
Wollefszant en présence du
réalisateur Alexandre Espigares
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03.05.2018 Séance spéciale Gutland en présence du
réalisateur Govinda van Maele, du producteur Gilles
Chanial et des acteurs Gilles Folschette a Marco Lorenzini

Kulturhuef Kino
Séances spéciales
14.10.2018 EUROPEAN ART CINEMA DAY

04.05.2018 Séance spéciale
Schwaarze Mann en présence du
réalisateur Fränz Hausemer

28.11.2018 Séance spéciale De Superjhemp
Retörns en présence du réalisateur Félix Koch

10.10.2018 Kasematten
Bergwerke avec Jerôme Konen
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15.12.2018
Cine4Charity organisé par les élèves du Maacher Lycée

Kulturhuef Kino
Kino a Kuch 2018

Nouvelle formule
au Kulturhuef Kino:
Séance spéciale lundi après-midi,
suivie par la possibilité de café et gâteau
au Kulturhuef Bistro
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Kulturhuef Kino
Moonlight Cinema - Cinéma Plein Air au Kulturhuef - 13. & 14. juillet 2018
Filme:
•

Ocean’s 8 (141 visiteurs)
Jurassic World - Fallen Kingdom

•

(100 visiteurs)

•

•

Total 241 (399 en 2017)

+ Filmquiz
Annonceurs Sponsoring:
•
•
•
•
•

Orange
Spuerkees
Brasserie Koeppchen
BGL BNP Paribas
M2 by Serge Veyder

—> un grand Merci!
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Manifestations - Total: env. 1.200 visiteurs (env. 1.207 en 2017)
Coopérations
•

•

Cycle de conférence Wou d‘Rief laanscht d‘Musel,
coopération des musées au Miselerland & Actioun
Lëtzebuergesch:
14.03.2018 Sprooch-Perséinleches aus engem halwe
Jorhonnert: Verzielt, gelies a gewisen. E Virtrag vum Lex
Roth

•

Ciné4Charity
en coopération avec le Maacher Lycée
séances spéciales —> bénéfices vers des actions
caritatives

•

Wantergléck
en coopération avec le jardin des papillons
02.12. & 09.12. & 16.12. & 23.12.2018:
programme varié pour les dimanches de l’Avent

•

KombiTicket en coopération avec le jardin des
papillons & Aquarium Wasserbillig

Journée Internationale de la Femme
en coopération avec la Commission d‘Egalité des Chances
Grevenmacher
08/03/2018 Séance Spéciale „Maria by Callas“

•

Participation: International Contemporary Printmaking
Exhibition
organisée par empreinte atelier de gravure Luxembourg
19.04.2018 Vernissage

•

Struwwelpippi - 16. Kinder- und
Jugendbuchautorenresidenz
en coopération avec le CNL, le Ministère de la Culture et le
Maacher Lycée
08.07.2018 Lecture avec Anne C. Voorhoeve

•

European Art Cinema Day
en coopération avec CICAE – the international union of art
cinemas
10.10.2018 une journée de films européennes
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Manifestations
Fête de la Musique
Fête de la Musique am Kulturhuef
Gréiwemaacher

Freideg

15.06.

ab 19.00 Auer
Foto: Lugdivine Unfer

IRINA Holzinger & CROSSROADS
“Live and Acoustic”
(Blues)

Zero Point Five
(Pop/Country)

Olivio Pagliarini Quartett
(Jazz)

Fräi Entrée

www.kulturhuef.lu

54, route de Trèves, Grevenmacher
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Manifestations
Sunset Unplugged
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Manifestations
Pour enfants

03.04.2018
RONDERËM ENG TEITAASS
Contes pour enfants avec Luisa Bevilacqua
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Kulturhuef Bistro
Moonlight Cinema & Sunset Unplugged 2018 & formules au Bistro

Moonlight Cinema

visite guidée au musée
et café et gâteau

Luxusbuerg Burger

Zu Éieren vum Superjhemp Film
presentéiert Iech de Bistro de
"Luxusbuerg Burger" mat engem
selwergemaachte Patty aus Lëtzebuerger
Rëndsfleesch, enger herrlecher Kachkéis
Zooss an engem knusperege
Gromperekichelchen! Gitt goud gestäerkt
an de "Superjhemp Retörns“ am
Kulturhuef Kino!

FDLM 2018
Wantergleck am
Paiperleksgaart a
Kulturhuef

Wantermenu formule Wantergléck

renforcement du lien Kino-Bistro

Kino a Kuch
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Manifestations au Bistro - 2018
•

Wonderland (24.02.2018)

•

Swing Owend (23.11.2018)

•

Muschelabend (04.03.2018)

•

Kleeschenowend mat Two Man Sound (01/12/2018)

•

Lesung Tom Weber (24.03.2018)

•

Disco Bloën Eck (31.03.2018)

•

Thé Dansant mit Two Man Sound (21.04.2018)

•

Konzert Magic Armenians (27.04.2018)

•

Spargelabend (28.04.2018)

•

Latin Night (26.05.2018)

•

Happy Hour Wednesdays (05.-09.2018)

•

Sunset Lounge Afterwork mit Musik (13.06.2018)

•

Sunset Lounge Afterwork mit Musik (27.06.2018)

•

Elvis Night (15.09.2018)

•

Francesco Fonte Band Konzert (22.09.2018)

•

Poterowend, Org. Integratiounskommissioun

Team Bistro 2018

(17.10.2018)
•

Loosst mer nach e Pättchen drénken, Org. Actioun

Lëtzebuergesch (24.10.2018)
•

Italia Night (27/10/2018)
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Les réseaux et groupes de travail régionaux, nationaux et internationaux

•

Commission culturelle Grevenmacher

•

CDAC (membre et conseil d’administration)

•

Musées Luxembourg (Réunions et groupes de travail 5x)
Musées Miselerland (Luxembourg Museum Days / Cycle de conférences, 5 réunions)
ICOM Luxembourg, fondé en 2017 (membre fondateur, 3x)

•
•

•

IPCS (International Playing Card Society, membre)
AEPM (Association of European Printing Museums, membre)

•

Assises culturelles et présentation du KEP (27.09.2018) sur invitation du Ministère de la Culture

•

Interne:
A.G. + 7x Conseil d‘administration

•

•
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Kulturhuef ënnerwee
Luxembourg Film Festival
22.02.2018

Vernissage EMPREINTE
19.04.2018

10 Joer Kulturhaus Niederanven
21.09.2018

City Radio Trier
20.11.2018
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Présence dans les médias
PA N O RA M A

Luxemburger Wort
Freitag, den 16. Februar 2018

Ein lohnendes Neujahrsfest

von Rainer Holbe

Die Tourismusindustrie profitiert weltweit von den derzeit reisefreudigen Chinesen

Auf der Flucht oder auf dem Weg zur Familie: Die Züge in China sind derzeit meist hoffnungslos überfüllt.
VON FELIX LEE (PEKING)

Hunderte Millionen reisen direkt
nach dem obligatorischen Familienfest gleich weiter in den Urlaub ins
Ausland. Ein Zweig leidet jedoch rund
um die chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten: die Feuerwerksindustrie.

Zumindest die erste Reisewelle
haben die Chinesen ohne größere
Pannen hinter sich gebracht. Sie
hat vor ungefähr zwei Wochen begonnen: Hunderte Millionen Chinesen, die meisten von ihnen
Wanderarbeiter, machten sich auf
den Weg in ihre Heimatdörfer, um
das heute beginnende chinesische
Neujahrsfest, das wichtigste Familienfest in China, zu begehen.
Rund um die Festtage rechnen die
Behörden landesweit mit fast 400
Millionen Zugreisen, weiteren 65
Millionen Personen reisen mit dem
Flugzeug. Hinzu kommen Bus- und
Autofahrten.

Luftverschmutzung
durch Konsumprodukte
Austin. Erdölbasierte Produkte wie
Farben, Putzmittel, Parfum oder
auch Pestizide tragen zu einer
bestimmten Art von Luftverschmutzung genau soviel bei wie
Autoabgase – zumindest in Städten in den USA. Forscher um Brian McDonald von der Universität
Colorado haben sich angeschaut,
woher sogenannte flüchtige
organische Verbindungen (Volatile Organic Compounds; VOCs)
in der Luft stammen, wie sie im
Fachmagazin „Science“ schreiben.
„Weil das Verkehrswesen sauberer wird, werden diese anderen
Quellen immer wichtiger“, sagt
McDonald. Die VOC-Menge, die
in den USA aus Konsum- und
Industrieartikeln stammt, sei wohl
zwei- oder dreimal so hoch
wie bislang angenommen. dpa

Als „Chunyun“ (Frühlingsinfarkt) wird die Zeitspanne zwei
Wochen vor und nach dem Neujahrsfest wegen des extrem hohen
Verkehrsaufkommens bezeichnet.
Die Autobahnen sind allesamt verstopft, ebenso sämtliche Bahnhöfe
und Flughäfen. „Aber wir waren in
diesem Jahr gut gewappnet“, wird
ein Sprecher des chinesischen
Verkehrsministeriums in den
Staatsmedien zitiert. Die Regierung zeigte sich in diesem Jahr bisher zudem äußerst zufrieden: Sie
schätzt, dass Reisende während
des Neujahrsfestes bis zu 476 Milliarden Yuan (62 Milliarden Euro)
ausgeben, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr um rund 12,5
Prozent .
Das Frühlingsfest, wie die Neujahrsfeierlichkeiten auch bezeichnet werden, hat sich für die Tourismusindustrie längst zur wichtigsten Saison des Jahres entwickelt – und zwar weltweit. Der Sil-

vesterabend und die ersten zwei
Tage im neuen Jahr werden mit
üppigen Mahlzeiten noch der Familie gewidmet. Doch bereits am
dritten Tag setzt die zweite große
Reisewelle ein – und die schwappt
über die Grenzen hinaus.
Amerika und Europa im Kommen
Die chinesischen Behörden rechnen damit, dass sich ab dem kommenden Sonntag rund 50 Millionen Menschen für Fernreisen in
die Flieger setzen werden. Waren
in den letzten Jahren besonders die
tropisch-warmen Regionen in
Südostasien angesagt, erfreuen
sich auch die USA, Europa und Lateinamerika immer größerer Beliebtheit. Paris, London, Los Angeles, New York, Berlin – Hoteliers weltweit können sich über
ausgebuchte Zimmer freuen.
Weniger
gute
Stimmung
herrscht bei den Pyrotechnikfabrikanten: Aus Angst vor Smog und

(FOTO: REUTERS)

Unfällen ist in zahlreichen chinesischen Großstädten in diesen Tagen das Zünden von Feuerwerk
verboten. Normalerweise feuern
Chinesen zwei Wochen lang Böller und Raketen in die Luft – ein
lukratives Geschäft nicht nur für
den Handel, sondern auch für die
Produzenten, die fast ausschließlich im Inland angesiedelt sind.
Bereits nach den Neujahrsfeierlichkeiten könnte es wirtschaftlich dann auch insgesamt bergab
gehen. Das glauben zumindest die
Astrologen. Im chinesischen Tierkreis folgt auf den hochnäsigen
aber prosperierenden Hahn, der
laut Experten für einen Aufschwung im Jahr 2017 sorgte, der
wenig hoffnungsvolle Hund. In
diesem Jahr ist er zudem mit dem
Element Erde verbunden. Und ein
Erdhund ist auf Chinesisch gleichbedeutend mit einem Straßenköter. Diese gelten als scheu, unterernährt und unberechenbar.

Happy Birthday, Prinzessin Alexandra
Die Tochter des großherzoglichen Paares feiert ihren 27. Geburtstag
Luxemburg. Prinzessin Alexandra,
die am 16. Februar 1991 in der Maternité Grande-Duchesse Charlotte als viertes Kind des heutigen
Großherzogs Henri und seiner
Ehefrau Maria Teresa zur Welt
kam, darf heute 27 Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte auspusten.
Wie die Schirmherrin der Lëtzebuerger Déiereschutzliga und der
Lëtzebuerger Blannevereenegung
ihren Ehrentag verbringt, ist leider nicht bekannt. Wie aus der aktualisierten Fassung ihres Lebenslaufs hervorgeht, hat sie kürzlich
ihr Studium am bekannten Trinity
College in Dublin abgeschlossen.
Seit 2017 hat sie ihr Masterdiplom
in Interreligiösen Studien mit Spezialisierung auf Konfliktlösung in
der Tasche.
nr
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TAGEBUCH

Beim Staatsbesuch in Japan vertrat Prinzessin Alexandra im November
(FOTO: GUY WOLFF)
2017 ihre Mutter, Großherzogin Maria Teresa.

Die Jünger der
„schwarzen Kunst“
Ein geheimnisvolles Dunkel liegt
über den Anfängen der Buchdruckkunst und über dem Leben
und Werk jenes
Mannes, der das
Licht der Aufklärung in die
Welt gebracht
hat. Wir wissen
nicht genau,
wann Johannes
Gutenberg aus
dem Mainzer Patriziergeschlecht des „Gensfleisch zur
Laden“ geboren ist; doch wann
er starb, ist urkundlich überliefert: Es muss an einem Februartag des Jahres 1468 gewesen
sein, also vor 550 Jahren. Mit
seiner Erfindung der beweglichen Lettern hat Gutenberg ein
unsterbliches Werk geschaffen
und seine Zeitgenossen aus dem
Jammertal des Unwissens befreit. Als Volontär in einem
großen Frankfurter Zeitungshaus ging ich einst jeden Morgen an einer überdimensionalen
Tafel mit folgender Aufschrift
vorbei: „Mehr als das Gold hat
das Blei die Welt verändert. Und
mehr als das Blei in der Flinte
das Blei im Setzkasten!“ Es war
eine Huldigung an eine der
größten Erfindungen der
Menschheitsgeschichte: den
Buchdruck. Manchmal treffe ich
noch auf ein paar überlebende
Gesellen der „schwarzen Kunst“,
die damals im Verlagshaus als
Setzer und Metteure arbeiteten.
Es war pures Handwerk, bis aus
den Manuskripten der Reporter
und Redakteure der Maschinensatz entstand, der dann beim
Umbruch zu einer fertigen Zeitungsseite geformt wurde. Es
war jedes Mal ein Abenteuer, bis
das komplette Produkt in die
Rotationsmaschinen gespannt
und auf den riesigen Papierfahnen gedruckt werden konnte.
Während es auch noch heute
Rotationsmaschinen gibt, ist der
Beruf des Setzers und Metteurs
längst ausgestorben. Die digitale
Welt hat auch hier das Leben
verändert. Doch ohne die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg würden auch
Sie in diesem Moment keine
Zeitung in den Händen halten.
Im Jahre 1450 gab ihm der reiche
Mainzer Bürger Johann Fust ein
Darlehen in Höhe von 1 600
Gulden. Gutenberg verpfändete
dafür seine Goldschmiedewerkstatt, um in der daraus entstandenen Druckerei eine 42-zeilige
Bibel anzufertigen – für die damalige Zeit eine einzigartige
Leistung. Daran wurde ich erinnert, als ich dieser Tage von
dem Seminar „Schwarze Kunst
aus der Presse – auch in Farbe“
las, einem Holzschnittkurs, den
Thomas Peter aus der Eifel in
dieser Woche im Kulturhuef in
Grevenmacher leitet. Seit mehr
als zehn Jahren unterrichtet Peter in seiner Werkstatt in der
Kunst des Holzdruckens. Der
Kurs des in Köln und Schalkenmehren lebenden freischaffenden Künstlers wird gut angenommen, sodass mit einer baldigen Wiederholung gerechnet
werden kann.

16.02.2018
Luxemburger Wort

KU LT U R

Montag, den 3. September 2018
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Ravello Festival für klassische Musik:
Musik mit Meerblick

Das Ägypten vor den Pharaonen:
Überreste eines neolithischen Dorfes

Seit 1953 finden sich Musikliebhaber aus der ganzen Welt
zu einem ganz besonderen Festival auf der Amalfiküste ein.

Die Reihe der archäologischen Entdeckungen reißt nicht ab – eine
positive Aufmerksamkeit, die das Land am Nil dringend braucht.

Seite 12
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D'KULTURELL WOCH
VUM JULIETTE HAMELLE

Le fin de l'été
approche

09.2018
DELANO

Repressalien an der Presse
Was eine Druckerpresse im Museum von Grevenmacher aus der NS-Zeit erzählt
VON DANIEL CONRAD

L'Atelier de Luxembourg fête la
fin de l'été avec sa «End Of
Summer Party» le 7 septembre
de 17 à 3 heures. La soirée – à
entrée libre! – promet une atmosphère relaxante grâce aux concerts d'Isaac D’Augny, des Plastic Pedestrian et du groupe de
DJs du festival «Sirens Call».
Des installations lumineuses
proposées par les organisateurs
de la «Nuit
des lampions» de
Wiltz transformeront le
site de Hollerich en lieu
de magie.
Plus d'infos:
www.atelier.lu. Le
lendemain, samedi 8 septembre,
le Cercle Cité de la Place d'Armes de Luxembourg ouvre de 11
à 18 heures ses portes au grand
public. Les curieux pourront non
seulement découvrir l’architecture du bâtiment, mais aussi y
assister à des conférences, performances dansées et visiter
l'exposition de photographies de
Jochen Herling, qui dédicacera
également le livre-catalogue publié à cette occasion à 10.30
heures au Ratskeller. Tout au
long de la journée, les Urban
Sketchers seront présents pour
faire des croquis des visiteurs et
des lieux. Programme détaillé
sous: www.cite.lu. Ceux qui préfèrent s'amuser et se détendre en
famille se rendront au «Funky
Donkey Festival», le samedi 8
septembre à Clervaux. La fête, de
12 à 3 heures, proposera de
nombreuses activités pour petits
et grands: des concerts sur deux
scènes, des marchés et des balades à dos d’âne. 16 groupes
luxembourgeois et étrangers seront à l'affiche. Les profits du
festival seront reversés à l’association «Guiden a Scouten fir
Eng Welt» et leurs projets humanitaire au Sénégal, Niger et
Bolivie. Le prix des billets est de
10 euros (en prévente) et de 15
euros (sur place), entrée libre
pour les enfants de moins de 12
ans. Infos sous www.funkydonkey.lu. Les amateurs de belles
lettres feront eux certainement
le déplacement jusqu'à Nancy,
qui accueille du 7 au 9 septembre
«Le Livre sur la Place», l'un des
rendez-vous littéraires majeurs
de la Grande Région. Cet événement – entrée libre – propose
des rencontres, des tables rondes
et des débats avec des auteurs
d'exception français et étrangers
tel Salman Rushdie. Les dix
«Académiciens Goncourt» y annonceront aussi leur première
sélection pour le Prix Goncourt.
Infos: www.lelivresurlaplace.fr.

Überzeugt ein technisches Museum
nur durch die ausgestellte Technik
und die Passion für historische Fertigungsprozesse? Nein, es sind auch
die Geschichten, die hinter den
Ausstellungsstücken wie dieser
Druckerpresse im Museum von
Grevenmacher stecken.

Gefährlich war und ist nicht einfach nur die Technik an sich – sondern das, was man mit ihr tun kann.
Beim klassischen Beispiel Dynamit und seiner Sprengkraft liegt
das auf der Hand. Doch weitaus
gefährlicher scheint das, was sich
alles mit einer Druckerpresse anstellen lässt. Zumindest so vermuten die Experten aus dem Kreis
des Grevenmacher Druckmuseums.
Denn wie lassen sich sonst die
Patronen erklären, die in einem der
Ausstellungsstücke
gefunden
wurden: „Im Jahr 2000 haben wir,
als die Stoppzylinderpresse, eine
,Accidenz Nr. 5‘ für die Ausstellung hergerichtet wurde, jedes
Einzelteil
auseinandergenommen“, berichtet Emile Arend, einer der fachkundigen ehemaligen
Drucker, die heute die Führungen
im Museum übernehmen. „Und
plötzlich, als wir den so genannten Farbkasten, das Reservoir für
die Druckerfarbe, auseinandergenommen hatten, fanden wir in einem Hohlraum Pistolenkugeln.“
Ein Versteck, das wirklich nur
der entdeckt, der viel Ahnung von
den Maschinen hat und weiß, wie
sie auseinanderzubauen sind. Doch
wie waren die Kugeln dort hineingelangt? Was steckt dahinter?
Arend und sein Team hakten bei
den Nachfahren des Rümelinger
Druckers Breistroff, aus dessen
Besitz die Presse stammte, nach.
Das Rätsel um die Patronen
„Nach der Auskunft seines Enkels
soll Breistroff in den 1930er-Jahren Dinge gedruckt haben, die ihm
unter den Nazis hätten vorgeworfen werden können. Er stand so

Kleinkalibrige Patronen fanden sich in einer der Druckerpressen.
unter Druck und unter Angst, gefangen genommen zu werden, dass
er sich nach dem deutschen Überfall auf Luxemburg am 10. Mai 1940
gezwungen sah, nach Frankreich
zu fliehen. Seine Waffe nahm er
zwar mit, die Patronen aber blieben im Farbkasten in Rümelingen“, fasst Arend zusammen. „Allerdings griff ihn die französische
Gendarmerie auf, nahm ihm die
Pistole ab und ließ ihn zu seinem
Glück laufen. Jahre nach seiner
Rückkehr nach Rümelingen muss
er dann die Kugeln vergessen haben – bis sie 60 Jahre später von
uns gefunden wurden.“ Ob die Geschichte der Kugeln so stimmt?

Schließlich sind es ganz unterschiedliche Kaliber und es braucht
für geübte Hände 20 Minuten, um
an das Versteck zu kommen. Für
einen Notfall wäre das viel zu lange. Ist das aber auch der Grund,
warum Breistroff keine Munition
mitgenommen hat?
Konkrete Beweise von möglichen Vorwürfen gegenüber Breistroff zum Ablauf bis auf die mündliche Aussage des Enkels gibt es
nicht, es müsste weiter geforscht
werden.
Auch aus diesem Grund muss
man schon bei Arend nachfragen,
wenn Besucher die Theorie über
die Patronen hören wollen – so
ausführlich dokumentiert wie andere Fakten und Geschichten aus
der Luxemburger Druckgeschichte ist sie im Museum nicht. Und
doch waren für die Luxemburger
Drucker Repressalien in der Besatzungszeit offenbar nicht unüblich: „Wir haben zum Beispiel
schon auch eine Aussage hier aus
Grevenmacher gehört, dass der

hiesige Drucker ins Visier der Nationalsozialisten geriet, weil er sich
nicht an die Abänderung der Namen vom Luxemburgischen ins
Deutsche halten wollte“, sagt die
Generalkoordinatorin des Kulturhuefs, Monika Jakobs, der die Leitung des Museums im Komplex des
Kulturzentrums obliegt.
Unstrittig ist, wie wichtig die
Druckbranche auch in Luxemburg war und ist – und welche
Eigenarten sie entwickelte. Um
das zu zeigen, hat das Museum unter dem Titel „Gutenberg Revisited“ seine Dauerausstellung komplett neu überarbeitet und beleuchtet die Geschichte des Buchdrucks unter dem besonderen Aspekt der Luxemburger Branchengeschichte.
Druckmuseum im Kulturhuef, 54 Route de Trèves, Grevenmacher. Geöffnet dienstags bis
sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr, der Eintritt
ist frei. Gratisführungen an Sonn- und Feiertagen.
n

www.kulturhuef.lu

Im Kulturhuef Grevenmacher finden sich gleich zwei Museen: eins rund um das Druckerwesen und eins um die Spielkarten, die in Grevenmacher
lange produziert wurden. Eines der Objekte: die „Accidenz Nr. 5“, in denen sich die geheimnisvollen Patronen befanden. (FOTOS: GUY JALLAY/KULTURHUEF)

03.09.2018
Luxemburger Wort

20.11.2018
City Radio Trier

03.09.2018
RTL Television
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Gutenberg Revisited dans les médias
quelques exemples
04.07.2018
Journal
18.05.2018
Lëtzebuerger Land

05.07.2018
Luxemburger Wort

05.07.2018
100komma7

06.07.2018
RTL
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30.07.2018
RTL

Présence dans les médias
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Plus:
•
•
•

Augmentation des Likes sur la page Facebook de 1.100 (31.01.2018) à 1.315 (06.02.2019)
Newsletter Cinéma: de 753 (29.01.2018) à 764 (06.02.2019)
Newsletter Programme: de1.636(31.01.2018) à 1622 (06.02.2019)
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Présence dans les médias

2018
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2016
2015
2014
2013
2012
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Statistiques visiteurs
Total des visiteurs au Kulturhuef lors des activités organisées:

11.710 visiteurs en 2018 / ca. 820 manifestations
GESAMTSTATISTIK 2004-2018

Museum (Druck- und Spielkarten)

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

1.337

1.261

1.353

1.316

1.758

1.654

1.759

1.969

1.728

1.303

1.558

2.234

1.804

1.993 1.314

1.543

1.232

1.339

2.069

1.572

1.310

1.023

484

715

1.103

774

897

1.174

Spielkartenmuseum Dieudonné

Galerie – Ausstellungen

2004

Workshop – pädagogisches Programm Museum

1.572

1.686

2.028

1.741

1.895

1.810

2.127

2.097

1.322

1.538

861

883

1.571

628

521

Kulturelle Veranstaltungen/Bistro/Haff

1.200

1.200

1.160

1.300

2.700

2.200

2.000

2.108

1.800

1.500

1.388

1.223

1.788

2.040

2.043

Kino

7.601

8.775

7.533

7.952

5.238

5.886

6.335

3.854

3.443

3.987

3.387

4.271

5.055

4.360

6.830

GESAMTBESUCHER Kulturhuef

11.710

GESAMT-Entwicklung %

-9,4%

12.922 12.074 12.309 11.491 11.550 12.221 10.028*)

+7% -1,9% +7,1% -0,5% -5,5%

+22%

+2%

9.836 10.044

9.248 11.783 12.564 11.228 12.905

-2% +8,6% -21,5%

-6% +12%

-13%

+9%

*) Baisse des visiteurs dans le musée à cause de la fermeture temporaire et de la fusion des musées.
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Personnel (2018) 5,1 employés + étudiants
• Monika Jakobs, coordinatrice générale

(plein-temps, à partir du 1 février 2003)
• Camille Penen, workshops & programmation pédagogique

(plein-temps, à partir du 1 juillet 2005)
• Fränk Grotz, cinéma (& communication jusqu’au 30 juin 2017)

(30 h/sem. > 24 août 2009, 40h > 1 août 2011, 20h > 1 juillet 2017
• Carmen Clemens, secrétariat/adm./compta

(20 h/sem. > 15 octobre 2008, 28h > 1 février 2011, 24h > 1 janvier 2018)
• Martina Leonhardt-Messer, réception, shop, inventaire

(20 h/sem. à partir du 1 juin 2016)
• Oliver Schenk

(20 h/sem. à partir du 1 septembre 2017, 24h > 1 janvier 2018)
• Danièle Wecker

(20 h/sem. à partir du 15 juin 2017, 30h > 1 avril 2018)
• le weekend à la réception 2 étudiants :

Sophie Cognioul (1 octobre 2016 - 31 mai 2018)
Gaby Spina (àpd 1 octobre 2017)
Anne Lauer (àpd 1 juin 2018)
• étudiants 2018 (par l‘administration communale):

Joe Agostini (3 sem.) et Julia Wagner (3 sem.
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Bénévolat & Freelance
Bénévolat
• Cinéma : 3 caissiers (au 31 décembre 2018)
• Cinéma : 10 projectionnistes (au 31 décembre 2018)

Freelance
•

Musée/imprimerie : 5 guides (au 31 décembre 2018), payés par visite

•

Musée/carterie : 2 guides (au 31 décembre 2018), payés par visite

• Workshops pour enfants : 12 animateurs (au 31 décembre 2018), payés par atelier
• Workshops pour adultes : 4 animateurs (au 31 décembre 2018), payés par atelier
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Remerciements

Merci à tous !
L’équipe - les caissiers - les projectionnistes - les guides - les bénévoles
au musée de l‘imprimerie - les animateurs au workshop les membres du conseil d‘administration - les sponsors

• et les deux partenaires principaux pour le soutien financier :
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