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Nuit des Musées - Nacht der Museen - 05.11.2022

Les Musées cantonaux du Valais
Walliser Kantonsmuseen
Les Musées cantonaux du Valais
Ateliers, coups de cœur, performances, expérimentations, spectacles
et rencontres : le cocktail de cette Nuit des Musées sur les Collines de
Sion s’annonce pétillant ! A vous de choisir vos ingrédients et de doser
à votre guise des temps d’explorations culturelles, de pauses musicales
et de découvertes culinaires. La Nuit est à vous, bienvenue chez nous !
Les activités proposées sont toutes sans inscription, mais les places
sont limitées.

Walliser Kantonsmuseen
Ateliers, Lieblingsobjekte, Performances, Experimente, Vorstellungen
und Begegnungen: der Cocktail dieser Nacht der Museen auf den
Hügeln von Sitten verspricht prickelnd zu werden! Wählen Sie die Zutaten selbst aus und stellen Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack eine
Mischung aus kulturellen Erkundungen, musikalischen Pausen und kulinarischen Entdeckungen zusammen. Die Nacht gehört Ihnen, herzlich
willkommen bei uns!
Für die angebotenen Aktivitäten ist keine Anmeldung erforderlich,
doch die Platzzahl ist begrenzt.
Atelier
Atelier

Visite guidée
Führung

Coup de coeur
Lieblingsobjekt

Spectacle
Ausstellung

Rencontre
Begegnung

Workshop
Workshop

Retrouvez tous les détails du programme des Musées cantonaux sur :
www.musees-valais.ch
Alle Details zum Programm der Kantonsmuseen finden Sie auf:
www.museen-wallis.ch
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Place de la Majorie

26

Dieses Jahr wird der Place de la Majorie wieder in Beschlag genommen: Foodtrucks, Konzerte, Feuerspektakel. Ein Besuch lohnt sich zu
jeder Zeit; schauen Sie aber insbesondere am späteren Abend noch
einmal vorbei, um den Tag mit Musik ausklingen zu lassen.

> 14:30

Stand d’informations / Informationsstand

> 17:00

Foodtrucks et boissons
Foodtrucks und Getränke

19:30 / 21:00

Flammes de Sédunes
Spectacle magique de feu et de voltige
Eine magische Feuer- und Akrobatik-Show

19:30 / 22:00

F

Concert des YAPAGNOLOCH
Laissez-vous embarquer pour un voyage
à travers les années !
Genug von alten Zeiten geträumt!
Kommen Sie tanzen – JETZT!

Place de la Majorie, 1950 Sion / www.musees-valais.ch
Arrêt « Cible »

Gare de Sion

Accès

F/D

14:30 – 23:00

Cette année, on réinvestit la Place de la Majorie : food trucks, concerts,
déambulation aux flambeaux. Passez-y quand vous voulez, mais surtout
revenez en fin de soirée pour terminer en musique.

Présentation
Vorstellung
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