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-----------------------------------
Oktober im DMMI 
-----------------------------------

Liebe Freundinnen und Freunde des Deutschen Medizinhistorischen Museums Ingolstadt!

Museum, Café und Garten sind, wie im letzten Newsletter angekündigt, seit gestern geschlossen. Hinter den
Kulissen ist es derzeit aber so lebendig wie nur selten. In der Alten Anatomie arbeitet eine ganze Truppe
fleißiger Vitrinenmonteure und Graphiker von früh bis spät am Aufbau der neuen Dauerausstellung. Für uns ist
es sehr aufregend zu verfolgen, wie schnell die Räume ihre neue Gestalt erhalten. Das obere Stockwerk wird
zuerst fertiggestellt. Hier können wir schon bald mit dem Einzug der Objekte beginnen, die jetzt noch
ungeduldig im Depot auf ihren großen Auftritt warten. Anschließend folgt das Erdgeschoss, und dann geht es an
die Eröffnung. Aber wie?

Im Zeichen von Corona wird es statt eines rauschenden Eröffnungswochenendes (wie wir uns das eigentlich
gewünscht hätten) nun zwei – weniger rauschende, aber hoffentlich nicht weniger intensive –
Eröffnungswochen geben: Am Sonntag, den 25.10., beginnt die „Vernissage-Woche“ für geladene Gäste in
kleineren Gruppen. Der normale Museumsbetrieb ruht in dieser Woche noch. Hierzu werden wir in den
nächsten Tagen die Einladungen verschicken. Von Dienstag, den 3.11., bis Sonntag, den 9.11., schließt sich
dann eine „Eröffnungswoche für alle“ an, mit freiem Eintritt und verlängerter Öffnungszeit bis 21.00 Uhr. In
dieser Woche ist auch das Museumscafé „hortus medicus“ täglich bis 21.00 Uhr geöffnet. Damit Sie am
Eingang zur Alten Anatomie nicht warten müssen, vergeben wir für die Eröffnungswoche Freikarten, die an
Zeitfenster gekoppelt sind. Diese Freikarten können Sie ab 26.10. online reservieren (bei technischen
Problemen helfen wir gerne telefonisch weiter). Alle notwendigen Informationen finden Sie in dem Eröffnungs-
Newsletter, den wir Mitte Oktober verschicken werden.

Drücken Sie uns die Daumen für den Endspurt – und bis bald in der neuen Alten Anatomie!

Herzliche Grüße,
Ihr Museumsteam
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Museum, Café und Garten sind vom 1.10. bis 1.11.2020 geschlossen
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