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Hotspot Gutenberg-Museum –
Hoher Besuch in Rheinland-Pfalz

Eine Ausstellung zu prominenten Gästen  
des Gutenberg-Museums und seinem Gästebuch

30. November 2022 – 4. Juni 2023

In den 75 Jahren seines Bestehens hat das Land Rheinland-Pfalz 
zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und 
 Wissenschaft begrüßen dürfen. Viele der prominenten Gäste haben bei 
ihrem Besuch der Landeshauptstadt Mainz auch die Gele genheit 
wahrgenommen, das Gutenberg-Museum zu besuchen, das als eines 
der ältesten Buch- und Druckmuseen der Welt am  Geburtsort von 
Johannes Gutenberg einen besonderen Stellenwert genießt. Zu den 
berühmten Gästen des Gutenberg-Museums zählten unter anderem 
Queen Elizabeth II., der Staatspräsident der ehemaligen UdSSR Michail 
Gorbatschow, der damalige Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika George W. Bush oder die damalige Bundeskanzlerin Angela 
Merkel zusammen mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Stein-
meier und der Ministerpräsiden tin von Rheinland-Pfalz Malu Dreyer. 
Aus der Wirtschaft ist der ehemalige Präsident der Europäischen 
 Zentralbank Jean-Claude Trichet zu nennen, aus dem Bereich Literatur 
und Kunst zum Beispiel der Schriftsteller Umberto Eco oder die 
 Ehefrau des Künstlers Marc Chagall, Valentina „Vava“ Chagall. Aber 
auch prominente Persönlichkeiten aus der Film- und Medienbranche 
gaben sich die Ehre, wie zum Beispiel die renommierte deutsche Schau-
spielerin Hannelore Elsner oder Prinzessin Salimah Aga Khan, 
 geborene Sarah Frances Croker-Poole, ein ehemaliges Model und 
Ex-Frau des Prinzen Karim Aga Khan IV. 

Viele der nationalen und internationalen Gäste gaben anschlie-
ßend ihre Begeisterung mit einem Eintrag in das Gästebuch des 
Gutenberg-Museums kund. In der Ausstellung ist das Gästebuch des 
Museums mit seinen zahlreichen Einträgen prominenter Gäste seit 
1962, dem Jahr der Eröffnung des aktuellen Musems-Schellbaus, 
zentrales Ausstellungsobjekt, das verschiedene Begebenheiten 
und Informationen der Gäste in Zusammenhang mit ihrem Besuch in 
Mainz und im Gutenberg-Museum narrativ offeriert. Zahlreiche 
Begleitinformationen und Bilder setzen die Einträge digital in den zeit-
historischen Kontext. Daneben werden Objekte, historisches Presse-
material und Fotografien zu ausgewählten Persönlich keiten, die das 
Gutenberg-Museum besuchten, gezeigt und laden die Besucher 
und Besucherinnen ein, an der Geschichte des Gutenberg-Museums 
teilzunehmen.



Hotspot Gutenberg Museum—
High-ranking visitors in Rhineland-Palatinate

An exhibition on prominent guests of  
the Gutenberg Museum and its guest book

30 November 2022—4 June 2023

In the 75 years of its existence, the state of Rhineland-Palatinate has 
been able to welcome numerous personalities from politics, business, 
culture and science. During their visit to the state capital Mainz, 
many of the prominent guests have also taken the opportunity to visit 
the Gutenberg Museum, which enjoys a special status as one of 
the oldest book and printing museums in the world at the birthplace 
of Johannes Gutenberg. Among the famous guests of the Gutenberg 
Museum were Queen Elizabeth II, the President of the former USSR 
Mikhail Gorbachev, the then President of the United States of Ame r ica 
George W. Bush or the then German Chancellor Angela Merkel together 
with the German President Frank-Walter Steinmeier and the Prime 
Minister of Rhineland-Palatinate Malu Dreyer. From the world of busi-
ness, the former President of the European Central Bank  Jean-Claude 
Trichet should be mentioned, from the field of literature and art, for exam-
ple, the writer Umberto Eco or the wife of the artist Marc Chagall, 
Valentina "Vava" Chagall. But also prominent personalities from the 
film and media industry did the honours, such as the renowned 
German actress Hannelore Elsner or Princess Salimah Aga Khan, born 
Sarah Frances Croker-Poole, a former model and ex-wife of Prince 
Karim Aga Khan IV. 

Many of the national and international guests subsequently 
expressed their enthusiasm by signing the Gutenberg Museum's guest 
book. In the exhibition the museum's guest book with its numerous 
entries by prominent guests since 1962, the year the current shell build-
ing of the museum was opened, is the central object of the exhibi-
tion, which narratively offers various events and information of the guests 
in connection with their visit to Mainz and the Gutenberg Museum. 
Numerous accompanying information and images digitally place 
the entries in their contemporary historical context. In addition, 
objects, historical press material and photographs of selected per-
sonalities who visited the Gutenberg Museum are displayed and 
invite visitors to participate in the history of the Gutenberg Museum. 



Öffnungszeiten
Dienstag-Samstag 9-17 Uhr
Sonntag 11-17 Uhr
Montag und an gesetzlichen Feiertagen 
geschlossen

Eintritt
Erwachsene: 5 Euro
Ermäßigt: 3 Euro
Kinder und Jugendliche: 2 Euro 

Aktuelle Hinweise zum Begleitprogramm 
entnehmen Sie bitte der Website: 
www.gutenberg-museum.de

Opening hours 
Tuesday-Saturday 9 am-5 pm
Sunday 11 am-5 pm
Closed on Mondays and public holidays

Ticket price
Adults: 5 Euro
Reduced price: 3 Euro
Children and youths: 2 Euro 

For the latest information on the 
accompa nying programme, please visit 
the website: www.gutenberg-museum.de

Gutenberg-Museum
Liebfrauenplatz 5
55116 Mainz

 T +49 (0) 6131 / 122640
W www.gutenberg-museum.de
gutenberg-museum@stadt.mainz.de
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