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Der Campus wird leuchten
Die Stadt und die Universität Bayreuth wollen mit der gemeinsamen 
Veranstaltung 'Lange Nacht der Kultur & der Wissenschaften' zeigen, 
wie selbstverständlich Campus und Stadt bereits heute 
zusammengehören

Bayreuth – das ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist mehr als Richard 

Wagner und Jean Paul, mehr als Afrikanistik und Sportökonomie. 

Bayreuth – das ist eine einmalige Kulturstadt mit akademischem Niveau. 

Bayreuth – das ist eine lebendige 

Universitätsstadt mit kulturellem Anspruch. 

Bayreuth – das ist eine Stadt, in der Kultur und 

Wissenschaft in vielfältiger Weise miteinander 

verbunden sind, sich Kultur und Wissenschaft 

gegenseitig beflügeln. Was liegt näher als diese 

Symbiose von Wissenschaft und Kultur in einer 

gemeinsamen langen Nacht zu präsentieren ?

Das ist der Gedanke hinter der Veranstaltung 

„Lange Nacht der Kultur und der 

Wissenschaften“. Sie ist die inhaltliche 

Erweiterung der bekannten „Bayreuther 

Museumsnacht“, die in den vergangenen Jahren 

tausende von Besuchern angezogen hat.

Die Universität wird - ergänzend zu den 

bekannten Museen der Stadt - mit einer Fülle 

von Veranstaltungen auf dem gesamten 

Campus zeigen, was sie zu bieten hat. 

Der Lehrstuhl Biomaterialien wird mit seinem begehbaren Terrarium 

verdeutlichen, wie spannend Spinnennetze für die Forschung sein können, 

und was man mit dem Wissen um Spinnennetze für praktische Anwendungen 

realisieren kann. Im Glashaus wird die Offene Galerie eine besondere 

Schnittstelle zwischen universitärem Alltag und kulturellem Schaffen 
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darstellen. Mit Fotografie, Malerei, Videoinstallationen oder auch Streetart 

zeigen die Studierenden und Mitarbeiter der Universität wozu sie kreativ in der 

Lage sind. 

Modernste sportmedizinische Methoden und Geräte – alles zum selber 

ausprobieren. Dazu hat man im Sportgebäude der Universität Gelegenheit. 

Und mitten im Herbst auf einen Abstecher in die Tropen – der Ökologisch 

Botanische Garten macht es möglich. Auf dem Uni-Campus bieten die 

Gewächshäuser echtes Karibik-Feeling, mit karibischen Klängen und 

stilechten Getränken. 

Um das Thema Lebensmittelsicherheit geht es im hochleistungsfähigen Labor 

der Universität, dem NMR. Und um sich zurecht zu finden, werden Mitarbeiter 

und Studierende überall auf dem Campus als 'Scouts' zur Verfügung stehen. 

Einfach ansprechen und nach dem gewünschten Ziel fragen – die Campus 

Scouts wissen wo's langgeht!

Bayreuth ist eine Kulturstadt. 

Bayreuth ist eine Universitätsstadt. 

Wir laden Sie ein, beide Seiten der Medaille Bayreuth zu entdecken.

Kontakt:
Universität Bayreuth
Pressestelle
Universitätsstraße 30
95447 Bayreuth

Tel.  0921 / 55-5324 
Fax  0921 / 55-5325
E-mail: pressestelle@uni-bayreuth.de


