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Kölnisches Stadtmuseum

bis/until 19. Nov 2017
Konrad der Große. Die Adenauerzeit in Köln 1917 bis 1933
Konrad the Great. The Adenauer era in Cologne 1917 to 1933 
Diese Ausstellung zeigt das Museum anlässlich des 100. Jahrestages 
der Einsetzung Konrad Adenauers als Kölner Oberbürgermeister. In 
dieser Funktion prägte Konrad Adenauer von 1917 bis zu seiner Ab-
setzung durch die Nationalsozialisten 1933 Köln nachhaltig in Sachen 
Architektur, Wirtschaft und Kultur. Die Schau konzentriert sich dabei 
nicht nur auf die Person Konrad Adenauers, sondern gibt einen leben-
digen Einblick in das pulsierende Leben in der Metropole am Rhein in 
der damaligen Zeit.

Konrad the Great – this is the title of a special exhibition which the 
Cologne City Museum will be presenting on the occasion of the 100th 
anniversary of Konrad Adenauer’s installation as Mayor of Cologne. 
From 1917 until 1933, when Konrad Adenauer was unseated from 
office as Cologne’s Mayor by the Nazis, he exerted a profound influence 
on the city’s architecture, economy and culture. This exhibition will 
not merely focus on Adenauer himself, but also provide a fascinating 
insight into the vibrant life of this Rhenish metropolis at that time.

Studentinnen beim Verlassen des Gürzenichs nach dem Festakt zur Eröffnung der  Universität, 
Students leaving the Gürzenich after the ceremony on the occasion of the opening of the 
university, 12. Juni 1919, Fotografie A. Frankl © Kölnisches Stadtmuseum, Foto: Rheinisches 
Bildarchiv Köln  



Trotzdem Alaaf! Rosenmontag 1991, Köln, Severinstraße  
Fotografie © Bernhard D. Sanders, Köln

16. Dez 2017 – 25. Mär 2018
Trotzdem Alaaf! Kölner Rosenmontag 1991 + 2017 
A defiant ‘happy carnival!’ – Cologne Carnival Monday parade

Die Fotoausstellung zeigt die Ereignisse rund um den 1991 wegen des 
Golfkrieges abgesagten Rosenmontagszug. Die Kölner feierten damals 
ihren Fastelovend »trotzdem«. Es wurde ein spontaner, ver-rückter, 
unorganisierter und ursprünglicher Rosenmontag im Schneetreiben – 
und eine jecke Demonstration gegen den Krieg. Fotografien vom 
Karneval 2017 verknüpfen die alten Aufnahmen mit dem diesjährigen 
Rosenmontag…   

This photographic exhibition documents the events around the 1991 
Carnival Monday Parade which had been officially cancelled because of 
the Gulf War. The people of Cologne defied that decision and celebrat-
ed their carnival despite (»trotzdem«) the cancellation. The celebration 
turned into an unorganised, grass-roots parade – becoming a sponta-
neous demonstration. Photographs of Cologne carnival taken in 2017 
interrelate the event of 1991 to nowadays street carnival.

Parallel: 
IM RECHTEN LICHT 
Spotlight on right-wing extremism

Die Kölner Künstlerin und Fotografin Karin Richert hat zehn Jahre lang 
die rechte Szene in Köln und NRW intensiv mit ihrer Kamera beobachtet 
und dokumentiert. Mit rund 150 Fotografien deckt die Fotoausstellung 
Realitäten jenseits unseres demokratischen Grundverständnisses auf. 

The Cologne artist and photographer Karin Richert closely observed 
and documented the right-wing scene in Cologne and North-Rhine 
Westphalia with her camera over a period of 10 years. The roughly 150 
photographs in this exhibition reveal realities outside our understand-
ing of democracy.
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Thomas Hawranke, Tiger PHASED, 2015, © TWS

Museum für Angewandte  
Kunst Köln

bis/until 4. Feb 2018
IM SPIELRAUSCH.  
Von Königinnen, Pixelmonstern und Drachentötern
PLAY UP! Queens, Pixel Monsters and Dragon Slayers

Die Welt des Spielens ist voll von Sieg und Niederlage, Jagd und Verfol-
gung oder Rätsel und Eroberung. Avatare, Puppen sowie Spielfiguren 
agieren als Stellvertreter auf Bildschirmen, Bühnen und Brettern und 
erlauben uns als Spielenden Freiräume und Superkräfte. Die Ausstel-
lung präsentiert die kulturelle Verortung von Spielen, ihre Funktion 
ebenso wie ihre historische Entwicklung anhand real erfahrbarer 
Exponate wie Masken, Puppen, Spielfiguren, Spielfeldern, Screenshots, 
Trailern, Requisiten oder Textbüchern. Durch die Gegenüberstellung in 
sechs thematisch unterschiedlichen Levels, wie z.B. Verwandlung & Ver-
körperung, Rausch & Exzess oder Welten & Gegenwelten, entsteht ein 
erlebbares Spannungsfeld innerhalb der verschiedenen Spielwelten.
Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt mit dem Institut für Medi-
enkultur und Theater sowie der Theaterwissenschaftlichen Sammlung 
der Universität zu Köln.

The world of games is defined by victory and defeat, chase and pursuit 
or by riddles and conquests. Avatars, puppets and pawns act as 
representatives on screens, stages and gaming boards. These figures 
come with a certain set of abilities and characteristics, providing us, 
the game players, with room to manoeuvre and with super powers. 
Both historically and up to the present, processes of identifying with 
roles have also served to teach us about cultural values or to break free 
from societal norms. The show is divided into six thematically different 
levels, such as “Transformation & Embodiment”, “Ecstasy & Excess” or 
“Worlds & Counter-Worlds”. The spaces arising from these juxtaposi-
tions create exciting experiences within the various game worlds.
The exhibition is developed in collaboration with Institut für Medien-
kultur und Theater (The Institute of Media Culture and Theatre) and 
with Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln (The 
Theatre Collection of the University of Cologne).



27. Okt – 19. Nov 2017
Kölner Design Preis 
Cologne Design Prize

Der »Kölner Design Preis« geht in die 10. Runde: Gewürdigt werden 
herausragende Abschlussarbeiten von Designstudiengängen an Köl-
ner Hochschulen. Die Ausstellung umfasst alle nominierten Arbeiten.

The Kölner Design Preis / Cologne Design Prize will be presented for 
the 10th time: the prize recognises outstanding graduation projects 
from students enrolled in design courses at Cologne-based universi-
ties. The exhibition at the MAKK will feature all shortlisted projects.

24. Feb – 8. Apr 2018
Elisabeth Brockmann – Freiheit, Raum und Licht 
Elisabeth Brockmann – Freedom, Space and Light

Die Düsseldorfer Künstlerin Elisabeth Brockmann ist bekannt für ihre 
Überraschungen im architektonischen Kontext und wird mit der Ins-
tallation »Freiheit, Raum und Licht« auch das Publikum des Museums 
in Erstaunen versetzen. Als permanente situationsspezifische Arbeiten 
für das MAKK hat die Schülerin von Gerhard Richter bereits Anfang 
2017 die Leuchtobjekte »Schnaps« und »Louster« geschaffen.

Düsseldorf-based artist Elisabeth Brockmann is known for her 
surprising installations in architectural contexts. With the installation 
“Freedom, Space and Light” she will also amaze the visitors of the 
museum. A student of Gerhard Richter, at the beginning of 2017, 
she also created “Schnaps” and “Louster” two permanent, situation-
specific light objects for the MAKK.

Elisabeth Brockmann, ANIMAL, 2015

7 Museumsdienst KölnSep 17 – Mär 18
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Museum für Ostasiatische Kunst 

3. Dez 2017 – 29. Apr 2018
Das gedruckte Bild: The printed image: Die Blüte der Japanischen 
Holzschnittkultur  

Zum 40 jährigen Bestehen des von Kunio Maekawa geplanten Museums 
zeigt das Museum erstmals eine Auswahl der ungewöhnlichsten und kost-
barsten Stücke seiner umfangreichen Sammlung japanischer Holzschnitte 
und gedruckter Bücher. Neben frühen handkolorierten Drucken werden 
Mehrfarbenholzschnitte mit Porträts von Kurtisanen und schönen Frauen 
aus der Welt der Vergnügungsviertel gezeigt, außerdem Schauspieler 
des Kabuki-Theaters in ihren berühmten Rollen sowie Darstellungen histo-
rischer Helden und Krieger. Die Landschaftsdrucke aus den berühmten 
Serien von Hokusai und Hiroshige, Illustrationen von Blumen, Vögeln, 
Insekten und Fischen sowie kostbare privat edierte Kalenderblätter bilden 
einen weiteren Schwerpunkt. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine 
Kollektion von bedeutenden Holzschnittbüchern. 

On the occasion of the 40th anniversary of the museum building – de-
signed by Kunio Maekawa – the museum will be presenting for the first 
time a selection of the most outstanding and precious pieces of its com-
prehensive collection of Japanese woodblock prints and printed books. 
Alongside early hand-coloured prints, this presentation will include poly-
chromatic woodblock prints with portraits of courtesans and beautiful 
women from the world of the entertainment districts. This show will also 
include depictions of actors of the Kabuki theatre in their famous roles, 
as well as presentations of historical heroes and warriors. The landscape 
prints from the famous series by Hokusai and Hiroshige, illustrations of 
flowers, birds, insects and fish, as well as precious, privately edited calen-
dar pages will be another focal point of the show. The exhibition will be 
complemented by important woodblock print books.

»Plötzlicher Regen in Shono« aus der Serie der »53 Stationen der Ostmeerstraße«, Sudden 
rainfall in Shono” from the series “53 stations of the Tokaido” (in the board game Tokaido, 
each player travels along the East Sea Road) Utagawa Hiroshige (1797–1858), Japan, 
1831–34. Vielfarbendruck auf Papier polychrome print on paper, © MOK
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Museum Ludwig

bis/until 7. Jan 2018 
Die humane Kamera. Heinrich Böll und die Fotografie
The Hu mane Cam era. Hein rich Böll and Pho tog ra phy

Ein Jahr nach Heinrich Bölls Tod, im Jahr 1986, eröffnete das Museum 
Ludwig im neu errichteten Gebäude. Die Adresse lautet: Heinrich-
Böll-Platz. In der Sammlung Fotografie des Museum Ludwig liegen 
zahlreiche Werke, die entweder Heinrich Böll zeigen oder die ihm 
vertraut waren. Anlässlich des 100. Geburtstags von Heinrich Böll 
beleuchtet das Museum in seinen neu eröffneten fotografischen 
Räumen der ständigen Sammlung Bölls Verhältnis zur Fotografie und 
dem Fotografieren.

One year after Heinrich Böll’s death, in 1986 the Museum Ludwig was 
opened in a newly constructed building. The address: Heinrich-Böll-
Platz. The museum’s photography collection contains numerous works 
that show Heinrich Böll. On the centenary of Heinrich Böll’s birth, in its 
new rooms for photography the Museum Ludwig will examine Böll’s 
relationship to photography and taking photographs.

Chargesheimer, Mädchen mit 
Roller, Girl with scooter, aus 
from Unter Krahnenbäumen, 
1958. © Museum Ludwig, Köln. 
Repro: Rheinisches Bildarchiv 
Köln
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14. Okt 2017 – 21. Jan 2018 
Werner Mantz. Architekturen und Menschen
Werner Mantz: Architecture and People

Er ist bekannt als Fotograf des Neuen Bauens: Während Wilhelm 
Riphahn und andere Architekten Konrad Adenauers Siedlungspolitik 
für ein modernes Köln umsetzten, erhielt Werner Mantz (1901–1983) 
den Auftrag, die Neubauten zu fotografieren. In ihrer schwarzweißen 
Strenge wirken die menschenleeren Gebäude, Räume und Straßenzü-
ge in seinen Aufnahmen kulissenhaft und monumental.

He is known as a photographer of the Neues Bauen movement of 
modernist architecture in Germany: while Wilhelm Riphahn and other 
architects carried out Konrad Adenauer’s housing policy as part of the 
modernization of Cologne, Werner Mantz (1901–1983) was commissi-
oned to photograph their buildings. In their black-and-white austerity, 
the deserted buildings, rooms, and streets in his pictures seem like a 
scenery and monumental.

Werner Mantz, Café Wien, Köln, 1929, Bromsilberdruck Bromide print, Museum Ludwig, 
Köln, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Repro: Rheinisches Bildarchiv Köln



11 Museumsdienst KölnSep 17 – Mär 18

18. Nov 2017 – 4. Mär 2018 
James Rosenquist. Eintauchen ins Bild 
James Rosenquist. Painting as Immersion

Riesige Schinkenscheiben, Maschinenteile und das Fragment eines 
Frauenporträts, überschnitten von Elektrokabeln – das alles auf 14 
Metern Breite vor einem Ausblick ins sternenflirrende Weltall. Das 
monumentale Gemälde Star Thief (1980) ist Teil der groß angelegten 
Ausstellung, die einen der wichtigsten Vertreter der amerikanischen 
Pop Art vorstellt. Ende der 1950er-Jahre arbeitete James Rosenquist 
(1933–2017) als Reklamemaler in schwindelerregender Höhe vor 
gigantischen Kinoplakaten am Times Square. Er malte Salami-Werbung 
und haushohe Whisky-Flaschen. Dort oben kehrte sich sein Verhältnis 
zur Realität um: Das Leben auf der Straße erschien ameisenhaft, die 
Produkte, die er malte, hingegen zum Greifen nah. Die Betrachter tau-
chen in die monumentalen Bilder regelrecht ein, werden von Raumins-
tallationen allseitig umschlossen oder können ein auf geschlitzte Folien 
gemaltes Bild sogar wirklich durchschreiten. »Painting as immersion« 
nennt Rosenquist selbst dieses Phänomen, dem die Ausstellung in Wer-
ken aus fünf Jahrzehnten nachspürt.

On a 14-metre wide canvas the viewer sees giant slices of ham, ma-
chine parts and the fragments of a female portrait, criss-crossed with 
electric leads, against the backdrop of a view of a star-studded vault. 
The monumental painting Star Thief (1980) is part of this large-scale 
exhibition devoted to one of the most important representatives of 
American Pop Art. In the late 1950s, James Rosenquist (*1933) worked 
as a sign painter at vertiginous heights in front of the giant cinema pos-
ters in Times Square. He painted advertisements for salamis and whisky 
bottles as high as a house. Up there, his view of reality was turned upsi-
de down. Life in the streets appeared ant-like, the products he painted, 
however, seemed within easy reach. Viewers immerse themselves in 
these monumental images, are enclosed on all sides by spatial installa-
tions and can even walk across a picture painted on slit foil. Rosenquist 
himself refers to this phenomenon as “Painting as immersion”and will 
be explored in this exhibition with works covering five decades.

James Rosenquist, The Stowaway Peers out at the Speed of Light, 2000, Öl auf Leinwand 
518,2 x 1402,1 cm, Sammlung des Künstlers, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto: Studio 
Rosenquist  
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Museum Schnütgen 

20. Okt 2017 – 28. Jan 2018
Expedition Mittelalter. Das verborgene Museum Schnütgen
Expedition Middle Ages. The hidden Museum Schnütgen

Mit der großen Sonderausstellung lädt das Museum zu einer Entde-
ckungstour ein. In den thematisch gegliederten Bereichen gibt es vor 
allem Werke zu erkunden, die normalerweise nicht zu sehen sind, 
da sie in den Depots gelagert werden. Aus den reichen Museumsbe-
ständen werden Objekte unterschiedlicher Gattungen gezeigt, von 
Goldschmiedekunst bis zu Figürchen aus Ton. Zu den verborgenen 
Kunstwerken zählen auch lichtempfindliche Textilien, die sonst 
nicht permanent gezeigt werden können, allen voran die berühmte 
»Anno-Kasel«. Das Messgewand aus byzantinischer Purpurseide aus 
der Zeit um 1000 stammt aus dem Grab des großen Kölner Erzbi-
schofs Anno (1056–1075), der im 12. Jahrhundert heiliggesprochen 
wurde, und ist somit liturgisches Gewand und Reliquie zugleich. Die 
»Expedition« wird durch verschiedene Gebiete verlaufen, in denen 
sich Erwachsene, Kinder und Jugendliche ihre eigenen Routen wählen 
können, und ist eine Einladung zum selber Entdecken.

This major special exhibition invites visitors on a journey of explora-
tion. The thematically structured areas will present above all works 
that are normally not on display because they are stored in depots. 
A wide range of objects in different media from the museum’s rich 
collection will be on display, ranging from precious metalwork to small 
clay figurines. Among these hidden treasures are also light sensitive 
textiles which cannot be exhibited permanently. The most famous 
object among these is the “Anno Kasel”. This chasuble in Byzantine 
purple silk dates from around the year 1000 and is from the tomb of 
the great Cologne archbishop Anno (1056-1075) who was canonised 
in the 12th century. It is thus both a liturgical garment and a relic. The 
“journey of exploration” will take visitors through various different are-
as and they can choose the route best suited to their age and interests 
for an individual experience of discovery.

Kleine Brauttruhe, 2. Hälfte 
14. Jahrhundert, Museum 
Schnütgen, Foto: Rheinisches 
Bildarchiv Köln / M. Mennicken
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NS-Dokumentationszentrum

bis/until 8. Okt 2017
»Rassendiagnose: Zigeuner«. Der Völkermord an den Sinti und 
Roma und der lange Kampf um Anerkennung
“Racial diagnosis: gypsy”. The Sinti and Roma genocide and the 
long struggle for recognition

Eine Ausstellung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher 
Sinti und Roma.  
Inhaltlicher Schwerpunkt der Ausstellung ist der nationalsozialisti-
sche Völkermord an den Sinti und Roma, von der Ausgrenzung und 
Entrechtung der Minderheit im Deutschen Reich bis zu ihrer systemati-
schen Vernichtung im besetzten Europa. Der menschenverachtenden 
Perspektive der Täter werden Zeugnisse der Opfer gegenübergestellt. 
Behandelt wird auch die Geschichte der Überlebenden im Nachkriegs-
deutschland, die erst spät als NS-Opfer anerkannt wurden.

An exhibition organised by the Documentation and Culture Centre of 
German Sinti and Roma.
The thematic focal point of this exhibition is the Nazi genocide of the 
Sinti and Roma – from their exclusion and deprivation of their rights as 
an ethnic minority in the German Reich to their systematic extermina-
tion in occupied Europe. The inhuman perspective of the perpetrators 
is contrasted with reports by the victims. The exhibition will also look 
into the history of the survivors in post-war Germany who were only 
belatedly recognised as NS-victims.

Familie Bamberger vor ihrer Deportation nach Auschwitz  
The Bamberger family before their deportation to Auschwitz  
© Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg
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19. Okt 2017 – 18. Feb 2018
Vernichtungsort Malyj Trostenez. Geschichte und Erinnerung
Malyi Trostenez extermination camp. History and remembrance

Die Ausstellung würdigt die Opfer des Vernichtungslagers Malyj Tros-
tenez. Zwischen 1942 und 1944 wurden in dem nahe Minsk gelegenen 
Lager 40.000 bis 60.000 Menschen – überwiegend Juden – ermordet. 
Unter ihnen befanden sich mehr als 1000 Männer, Frauen und Kinder 
aus Köln. Die Deportation aus Köln erlangte traurige Berühmtheit, weil 
sich in dem Transport auch die letzten Schülerinnen und Schüler des 
Gymnasiums »Jawne« und dessen Direktor Dr. Erich Klibansky mit Frau 
und Kindern befand. Die Ausstellung zeigt zugleich, auf welche Weise 
und an welchen Orten in Belarus, Deutschland, Österreich und Tsche-
chien der Ermordeten gedacht wird. Malyj Trostenez soll so in der 
öffentlichen Wahrnehmung als europäischer Tat- und Erinnerungsort 
verankert werden.

Eine Ausstellung des Internationalen Bildungs- und Begegnungs-
werks gGmbh (IBB Dortmund), der Internationalen Bildungs- und 
Begegnungsstätte »Johannes Rau« Minsk (IBB Minsk) und der Stiftung 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas

This exhibition pays homage to the victims of the Malyi Trostenez 
extermination camp. From 1942 to 1944, between 40,000 and 60,000 
people, most of them Jews, were murdered in this camp in the vicinity 
of Minsk. Among them there were more than 1,000 men, women and 
children from Cologne. The deportation from Cologne gained particu-
lar notoriety as the transport included the last few students from the 
‘Jawne’ grammar school and its headmaster Dr Erich Klibansky with his 
wife and children. This exhibition also demonstrates the ways in which 
the murdered victims are commemorated in various different places 
in Belarus, Germany, Austria and the Czech Republic. The objective of 
this exhibition is to establish Malyi Trostenez in the public perception 
as a European site of atrocities and a place of remembrance.

An exhibition organised by the Internationales Bildungs- und Begeg-
nungswerk gGmbh (IBB Dortmund), the Internationale Bildungs- und 
Begegnungsstätte ‘Johannes Rau’ Minsk (IBB Minsk) and the Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas foundation
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Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

11. Nov 2017 – 4. Mär 2018
Wüste – Meer –Schöpfermythen:  
Aboriginal Art der Spinifex und der Yol u
Desert – Sea – Creation Myths:  
Aboriginal Art of the Spinifex and the Yol u

Zum ersten Mal widmet sich das Museum in einer eigenen Ausstellung 
zeitgenössischer Kunst der australischen Aborigines. Mit Werken aus 
gleich zwei führenden Künstlerkooperativen, dem Spinifex Arts Project 
(Great Victoria Desert, Westaustralien) und dem Buku-Larr gay-Mulka 
Centre (nordöstlich, am Meer gelegenes Arnhemland, Northern Terri-
tory) ist die Freiburger Galerie ARTKELCH in Köln zu Gast.
Stilistisch gegensätzlicher könnte die Kunst aus den beiden Regionen 
Australiens nicht sein. Unabhängig von den Kunststilen jedoch haben 
Künstlerinnen und Künstler beider Kunstzentren ihre Malerei schon 
früh politisch eingesetzt, um tausende Jahre alte Land- und Seerechte 
gegen die bis heute fortwährende Enteignung durchzusetzen.

For the first time, The Rautenstrauch-Joest Museum will stage its own 
exhibition on Contemporary Aboriginal Art from Australia. The ART-
KELCH gallery from Freiburg will present works from two of the leading 
(community-based) art centres – the Spinifex Arts Project (from the 
Great Victoria Desert in Western Australia) and Buku-Larr gay Mulka 
(from Northeast Arnhemland at the coast of the Northern Territory). 
The art from these two regions could not be more different in medium, 
style and technique. They do have in common, that the artists of both 
cooperatives have long used their art as a political tool in order to 
enforce ancient sea and land rights, dating back thousands of years, 
against the ongoing expropriation taking place until today.

Gemeinschaftswerk 
von Spinifex-Frauen, 
Minyma Tjuta Ngura 
(Land der Sieben 
Schwestern), 2016, 
© Spinifex Arts Project 



Römisch-Germanisches  
Museum

bis/until Ende/end of 2017
Vorzeitgeschichte(n) – Köln in schriftlosen Zeiten
Tales from a distant past – Cologne in illiterate times

»Leben am Fluss« war seit der mittleren Steinzeit das Motto für Jäger 
und Sammler, für die ersten Ackerbauern und Viehzüchter, für die 
Siedler der Bronze- und Eisenzeit im Rheinland. Beiderseits des wilden 
mächtigen Stromes nutzten Menschen verschiedener vorgeschichtli-
cher Kulturen die vielfältige Siedlungsgunst auch im Kölner Raum. 
Das Römisch-Germanische Museum zeigt im Foyer des Hauses eine 
kostbare Auswahl größtenteils noch nie gezeigter Funde aus der 
reichen Sammlung zur Kölner Vorzeit. 

Since the Mesolithic Age, living near a river was vital for hunter-gather-
ers, for the first crop farmers and stock breeders, and for the settlers of 
the Bronze and Iron Ages in the Rhineland. The people of the different 
pre-historic cultures in the Cologne area profited from the various 
advantages of settling on either side of the untamed, mighty river. 
The Romano-Germanic Museum is presenting a precious selection of 
finds – most of them never before exhibited – from its rich collection 
of prehistoric objects from Cologne in the museum’s foyer.

Köln-Lindenthal, bandkeramische Siedlung, Alltagsgeschirr. Cologne Lindenthal, 
 settlement of the Linear Pottery Culture, domestic pottery. Foto: Rheinisches Bildarchiv/
Anja Wegner
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Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud

bis/until 5. Feb 2018
Heiter bis wolkig.  
Naturschauspiele in der niederländischen Malerei
Cloudy with sunny intervals.  
Meteorological phenomena  in Dutch painting

Das Wallraf zeigt zwanzig »Himmelsbilder« von Meistern wie Cuyp, van 
der Neer, Ruisdael oder Goyen. Im späten 16. Jahrhundert begannen 
die niederländischen Maler damit, den Himmel nicht mehr nur als 
Hintergrundkulisse zu nutzen, sondern verwandelten ihn in eine große 
Bühne, die bis zu 80 Prozent der Leinwand einnahm. Auf ihr ließen 
sie dann spektakuläre Naturschauspiele stattfinden. Wetterleuchten, 
Wolkenwirbel oder Sonnenglut faszinierten das Publikum. Gleichzeitig 
konnten die Künstler damit ihre Gebirgs-, Wald- oder Flusslandschaf-
ten in unterschiedliche Stimmungen versetzen.

The Wallraf will be presenting twenty “sky paintings” by masters such 
as Cuyp, van der Neer, Ruisdael and Goyen. In the late 16th century, 
Dutch painters began using the sky not just as a backdrop, but rather 
as a huge stage which occupied up to 80 percent of their canvases. 
This stage then became the scene for the depiction of spectacular 
natural phenomena which fascinated the public, such as summer 
lightning, swirling clouds and glaring sunlight. These phenomena were 
also used by the artists to create a particular mood in their paintings of 
mountains, forests and river landscapes.

Paul Bril, Breda/Antwerpen 1553/ 54 – 1626 Rom, Küstenlandschaft, coastal landscape, 
1596, Kupfer, copper,  Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud



18 AusstellungenWallraf-Richartz-Museum  
& Fondation Corboud

22. Sep 2017 – 14. Jan 2018
Eine graphische Revolution. A revolution in printmaking. 
Der italienische Farbholzschnitt des 16. Jahrhunderts
The Italian Chiaroscuro Woodcut of the Sixteenth Century

Kaum eine andere Drucktechnik hat die graphische Kunst so nach-
haltig beeinflusst wie die Erfindung des Farbholzschnittes durch 
den italienischen Künstler Ugo da Carpi aus dem Jahr 1516. Nach 
Jahrhunderten des einfachen Holzschnittdrucks bot die sogenannte 
Chiaroscuro-Technik neue, expressive Ausdrucksformen. Endlich war 
es den Künstlern möglich, unter Verwendung von unterschiedlich 
geschnittenen Holzstücken eine Hell-Dunkel-Modulation mit sensibler 
Farbgestaltung zu erzeugen.

Scarcely another method has had such a deep and lasting effect on 
print-making as the invention in 1516 of the chiaroscuro woodcut by 
Italian artist Ugo da Carpi. After centuries of simple woodcut prints, 
the chiaroscuro technique constituted a totally new means of expres-
sion. By using differently cut wood blocks, artists were at last able to 
modulate dark and bright areas through a sensitive use of colour.

Uga da Carpi, Diogenes, 
um 1527, Farbholz-
schnitt,  Uga da Carpi, 
 Diogenes, c. 1527, 
colour woodblock 
print, print collection, 
Graphische Sammlung, 
Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation 
Corboud, Köln



Jacopo Tintoretto, Selbstporträt (self-portrait), um (c.) 1547, Öl auf Leinwand (oil on canvas),  
45,1 x 38,1 cm, Philadelphia Museum of Art

6. Okt 2017 – 28. Jan 2018
Tintoretto – A Star was Born

Als erstes Museum startet das Wallraf den internationalen Reigen von 
hochkarätigen Ausstellungen zum 500. Geburtstag des Malergenies 
Jacopo Tintoretto (*1518/19 bis 1594 Venedig). In einer großen 
Sonderschau widmet sich das Kölner Haus erstmals dem hinreißen-
den Frühwerk des italienischen Meisters, der zu den produktivsten 
und einflussreichsten Künstlern aller Zeiten gehört. Dafür holt das 
Wallraf zahlreiche kostbare Leihgaben aus den großen Museen, u.a. 
in Amsterdam, Budapest, London, Madrid, Mailand, Rom, Venedig, 
Washington und Wien, an den Rhein. Religiöse, allegorische, erotische 
Gemälde sowie Porträts des jungen Tintoretto kommen in dieser 
Ausstellung nicht nur erstmals zusammen, sondern begegnen auch 
verwandten Werken seiner künstlerischen Vorbilder und Konkurren-
ten wie zum Beispiel Andrea Schiavone und Paris Bordone. Ausge-
wählte Zeichnungen, Druckgraphiken und Skulpturen verdeutlichen 
darüber hinaus den weiten kulturellen Horizont des aufstrebenden 
und leidenschaftlichen Malers.

The Wallraf will play the opening role in the celebrations for the 500th 
birthday of the painter genius Jacopo Tintoretto (*1518/19 Venice – 
Venice 1594) and launch an international series of top-ranking exhi-
bitions marking the event. In its large special exhibition the Cologne 
picture gallery will start by showcasing the mesmerising early work of 
the Italian master, who is among the most productive and influential 
artists of all time. For this the Wallraf is bringing priceless loans from 
the world‘s greatest museums to the Rhine, including works from Am-
sterdam, Budapest, London, Madrid, Milan, Rome, Venice, Washing-
ton and Vienna. The exhibition not only presents world famous works 
by the young, enthused and ingenious Tintoretto, but also the results 
of the very latest research. 

19 Museumsdienst KölnSep 17 – Mär 18
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Museumsdienst Köln

Der Museumsdienst Köln hat zwei Aufgaben. Zum einen ist er zen-
tral für die Vermittlung an allen Museen der Stadt Köln und im Prä-
torium zuständig. Dabei entwickelt der Museumsdienst Program-
me für alle Zielgruppen, die die Museen besuchen. Zum anderen 
verantwortet er die übergreifende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
der Museen der Stadt Köln und ist Ansprechpartner bei Fragen der 
Besucherforschung.

The Museumsdienst Köln has two main tasks. The first is to manage 
educational programmes at all municipal museums in Cologne and 
at the Praetorium. In this role, the Museumsdienst develops  special 
programmes for all the target groups visiting the museums. Its second 
task is the coordination of press and public relations work of the 
municipal museums. The Museumsdienst is also the point of contact 
in the field of visitor research.

Über 140.000 Gäste jährlich erleben mit dem Museumsdienst die Welt 
der Kölner Museen. In Führungen, Kursen, Workshops und Projekten 
vermitteln die Museumspädagogen dem Publikum kulturelle Themen 
und künstlerische Inhalte, von der Antike bis in die Gegenwart. 

The Museumsdienst helps the more than 140,000 visitors to explore 
the world of Cologne’s museums every year. Within the framework 
of guided tours, classes, workshops and projects, museum educators 
provide visitors with information on cultural themes and art-related 
topics – from Classical Antiquity to the Modern Age. 

Besucher im Museum Ludwig Visitors at Museum Ludwig, © Museumsdienst Köln,  
Foto: Taimas Ahangari



21

Info

KölnTage 2017/2018 (alle städtischen Museen sind bis 22 Uhr geöffnet)
5. Oktober, 2. November, 7. Dezember, 4, Januar, 1. Februar, 1. März 
(all municipal museums are open until 10 pm!)
5 October, 2 November, 7 December, 4 January, 1 Februar, 1 March

18. Museumsnacht Köln am 4. November
18. Museum night Cologne on 4 November

Alle städtischen Museen sind montags geschlossen sowie am 24., 25., 
31. Dezember und 1. Januar
All municipal museums are closed mondays, 24, 25, 31 December and 
1 January

Jahreskarte annual ticket
Mit der Jahreskarte genießen Sie Kunst und Kultur so oft Sie wollen.
Zwölf Monate lang, sechs Tage pro Woche in den städtischen Museen
(im Stadtplan blau dargestellt) und im Praetorium. Die Jahreskarte gilt
immer für die ständigen Sammlungen, kann aber auch inklusive aller
Sonderausstellungen erworben werden.
Enjoy art and culture as often as you want with the annual ticket – valid 
for 12 months, 6 days per week, in the municipal museums (in blue 
on the city map) and the Praetorium. The annual ticket gives visitors 
admission to all permanent collections, and can be upgraded to give 
additional access to all special exhibitions.
Preise für die Jahreskarte auf der Website www.museen.koeln

Freier Eintritt
Wer unter 18 ist, zu einer Schulklasse gehört, oder einen KölnPass 
besitzt, hat freien Eintritt in die Sammlungen der städtischen Museen.

MuseumsCard
Mit der MuseumsCard können Sie an zwei aufeinander folgenden Öff-
nungstagen, also auch am Sonntag und am Dienstag, die städtischen 
Museen (im Stadtplan blau dargestellt) erleben, die Sammlungen und 
Sonderausstellungen entdecken und am ersten Tag gratis die öffentli-
chen Verkehrsmittel im Stadtgebiet nutzen.
The MuseumsCard gives admission to the municipal museums (in blue 
on the city map) on two consecutive open days – for example on Sun-
day and Tuesday – to discover the collections and special exhibitions. 
On the first day, the MuseumsCard is also valid as a ticket on trams and 
buses in Cologne.
Die MuseumsCard Single gilt für eine Person und kostet 18 €.
Die MuseumsCard Family gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder 
unter 18 Jahren und kostet 30 €.
The MuseumsCard Single for one Person costs 18 €.
The MuseumsCard Family for two adults and two children under 18 
years costs 30 €.
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Kolumba

15. Sep 2017 – 20. Aug 2018
Pas de deux – Römisch-Germanisches Kolumba

Das Römisch-Germanische Museum und Kolumba möchten mit 
dem »Pas des deux« ihrer Sammlungen die Notwendigkeit bewusst 
machen, in einer Welt voller Konflikte die vielfältigen Aspekte des 
Menschseins präsent zu halten. Themen wie Zeit und Stillstand, 
Kostbarkeit und Transzendenz, Identität und Schöpfung, Macht und 
Familie, Schönheit und Lebensfreude, aber auch Todeserwartung 
und Todessehnsucht haben angesichts der aktuellen Weltlage eine 
durchaus grundlegende Bedeutung. Die Idee des Tanzes beschreibt 
das spielerische Moment im Hin und Her zwischen Antike, Mittelalter 
und Gegenwart sowie die Zusammenhänge durch die Konstanten 
kultureller Prägung. Köln blickt auf eine 2000-jährige Geschichte 
als städtische Kulturlandschaft zurück. Diese Kontinuität stellt das 
Movens für die spielerisch assoziative Betrachtung der beiden in ihren 
zeitlichen und inhaltlichen Schwerpunkten sehr unterschiedlichen 
Sammlungen, die ergänzt werden durch exquisite Leihgaben einer 
Schweizer Privatsammlung.

In a world riddled with conflict, this ‘pas de deux’ of the collections 
from the Romano-Germanic Museum and Kolumba is intended to 
make visitors conscious of the necessity to maintain an awareness of 
the multi-faceted aspects of being human. Themes such as ‘flow of 
time and stagnation’, ‘preciousness and transcendence’, ‘identity and 
creation’, ‘power and family’, ‘beauty and joy of living’, ‘anticipation 
of death and death wish’ are of fundamental relevance in view of the 
current world situation. The image of the pas de deux relates to the 
playful element of the swaying movement between antiquity, the 
middle ages and the present, and also emphasises the linking ele-
ments which are the result of cultural constants. Cologne looks back 
upon a 2,000-year history as an urban cultural landscape. This conti-
nuity is the driving force behind the playfully associative exploration 
of these two collections which are very different in their focal points, 
both content-related and time-wise. This show is complemented by 
exquisite works on loan from a private Swiss collection.
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Simon Troger, Erzengel Michael, München(?), vor 1725, Saint Michael the Archangel,  
Munich (?), before 1725, Foto: Lothar Schnepf, © Kolumba, Köln

Zwei Graburnen, 2. Hälfte 
1./2. Jh. n. Chr., naturfar-
benes Glas. FO Köln bzw. 
Köln, Chlodwigplatz, © RGM 
Two burial urns, 2nd half of 
1st/2nd century AD, natural-
coloured glass, provenance: 
Cologne Chlodwigplatz
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Domschatzkammer Köln

14. Okt 2017 – 18. Feb 2018
Handschriften aus der Dombibliothek
Manuscripts from the Cathedral library 
Für die Messfeier und andere liturgische Handlungen wurden Texte 
benötigt, die vor der Erfindung des Buchdruckes im 15. Jahrhundert 
nur handschriftlich auf Pergament (geglättete Tierhaut) hergestellt 
werden konnten. Neben einfachen Texthandschriften ohne besonde-
ren Schmuck entstanden auch Pracht-Handschriften, die mit Bildern 
und Ornamenten kostbar ausgestattet wurden. Auftraggeber waren 
hochgestellte Personen wie Geistliche oder Herrscher, die solche kost-
baren Objekte entweder zum eigenen Gebrauch für ihre Kloster- oder 
Bischofskirche, aber auch als Geschenke herstellen ließen. Produkti-
onsorte waren zumeist Schreib-und Malschulen in Klöstern oder an 
Bischofskirchen, wie zum Beispiel auf der Bodenseeinsel Reichenau, in 
Fulda, Hildesheim oder Köln.
Die Kölner Dombibliothek, deren erster Katalog unter Erzbischof 
Hildebold (gest. 818) verfasst wurde, enthält heute noch fast 300 
Handschriften und ist damit nicht nur eine der ältesten, sondern auch 
eine der größten Kathedralbibliotheken aus mittelalterlicher Zeit. 
In der Ausstellung wird eine Auswahl von Handschriften gezeigt, die 
Texte zu liturgischen Handlungen und darauf bezogene Illustrationen 
enthalten. 
Before the invention of book printing in the 15th century, texts, which 
could only be written on parchment (smoothed animal skin), were 
needed for the celebration of the Holy Mass and other liturgical rituals. 
Alongside simple text manuscripts without any special embellishment, 
precious manuscripts were created, which were richly decorated with 
images and ornamentation. These were commissioned by high-rank-
ing clerics or rulers who wanted the precious manuscripts for their 
personal use, or for their monasteries and cathedrals, or they had 
them produced as gifts. These manuscripts were usually created in the 
scriptoria in monasteries and episcopal churches such as Reichenau – 
an island in Lake Constance – Fulda, Hildesheim and Cologne.   
The Cologne Cathedral library whose first catalogue was drawn up 
under archbishop Hildebold (d. 818), still contains almost 300 manu-
scripts and is thus not only one of the oldest, but also largest cathedral 
libraries from the time of the Middle Ages. This exhibition will present 
a selection of manuscripts containing texts on liturgical rituals and 
related illustrations.
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Köln, Dom, Limburger Evangeliar: Geburt Christi,Verkündigung an die Hirten
Cologne, Cathedral, Limburg Book of Gospels: Nativity, Annunciation to the shepherds
© Hohe Domkirche Köln, Dombauhütte, W. Kralisch



Katharina Sieverding, Maton Solarisation XI/XII, 1969, C-Print, Acrylic, Steel,  
each 190 x 125 cm, © Katharina Sieverding / VG Bild-Kunst, Bonn 2017,  
Foto: © Klaus Mettig / VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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Käthe Kollwitz Museum Köln

29. Sep – 10. Dez 2017
KOLLWITZ NEU DENKEN 
Käthe-Kollwitz-Preisträger der Akademie der Künste, Berlin
IN THE SPIRIT OF KÄTHE KOLLWITZ – TODAY 
Laureates of the Käthe-Kollwitz-Prize of the Akademie der Künste, 
Berlin

Im Jubiläumsjahr zum 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz fokussieren 
vier Ausstellungen einen jeweils besonderen Aspekt aus Leben und 
Werk der Künstlerin. Die finale Schau KOLLWITZ NEU DENKEN fragt 
nach ihrem Einfluss in der Gegenwart: Ab 29.9. präsentiert das Käthe 
Kollwitz Museum Köln in Zusammenarbeit mit der Akademie der 
Künste, Berlin, ausgewählte Werke von Käthe-Kollwitz-Preisträgern. 
Der Käthe-Kollwitz-Preis wird seit 1960 vergeben – eine der ältesten 
Auszeichnungen der Akademie der Künste, Berlin. Eine Auswahl von 
Preisträgern reagiert auf die Essenz von Käthe Kollwitz’ nachhaltigem 
Wirken in den Medien Malerei, Skulptur, Zeichnung, Installation, Film 
und Fotografie. Die Sonderausstellung präsentiert Werke von Miriam 
Cahn, Douglas Gordon, Mona Hatoum, Martin Kippenberger, Astrid 
Klein, Horst Münch und anderen mehr. 
Käthe-Kollwitz-Preisträgerin 2017 ist Katharina Sieverding. Mit der 
Auszeichnung ehrt die AdK eine Künstlerin, die in ihrem Werk grund-
sätzliche Fragen zu künstlerischen und gesellschaftlichen Bedingun-
gen stellt. Ihr kreativer Umgang mit dem Politischen – nicht zitieren, 
benutzen, sondern »politisch schaffen« – zeichnet das Werk von 
Katharina Sieverding besonders aus. 

Eine Ausstellung anlässlich der 25jährigen Zusammenarbeit bei der Förde-
rung des Käthe-Kollwitz-Preises zwischen der Akademie der Künste, Berlin, 
und der Kreissparkasse Köln als Trägerin des Käthe Kollwitz Museums Köln. 



1. Mär – 3. Jun 2018
Der Bildhauer denkt! 
Zeichnungen und Plastiken von Gerhard Marcks
The Sculptor Thinks!
Drawing and Sculptures by Gerhard Marcks

In Zusammenarbeit mit dem Gerhard-Marcks-Haus, Bremen
In cooperation with the Gerhard-Marcks-Haus, Bremen

29 Museumsdienst Köln

In the year celebrating the 150th anniversary of Käthe Kollwitz‘ birth, 
four different exhibitions focus on a different and particular aspect of 
the life and work of the artist. The final show explores her influence in 
today’s world. Under the title In the Spirit of Käthe Kollwitz – today the 
Käthe Kollwitz Museum Köln in conjunction with the Akademie der Kün-
ste, Berlin, will present the positions of artists who have been awarded 
the Käthe-Kollwitz-Prize. 
The Käthe-Kollwitz-Prize has been awarded since the 1960s and is one 
of the oldest awards presented by the Akademie der Künste, Berlin. A 
selection of renowned laureates – among them this year’s documenta 
participants Miriam Cahn, Douglas Gordon and Mona Hatoum, as well as 
the Cologne artists Martin Kippenberger, Astrid Klein and Horst Münch – 
take account of the statements of Kollwitz’ work in the media of paint-
ing, sculpture, drawing, installation, photography, film and video. 
The current laureate Katharina Sieverding, for example, asks fundamen-
tal questions in her work on artistic and social parameters. Her creative 
interaction with the political – not quoting, not using but ‘be politically 
creative’ – is what particularly makes the 2017 Käthe Kollwitz prizewin-
ner stand apart. 

A joint project to celebrate 25 years of cooperation in the promotion of the 
Käthe-Kollwitz-Prize between Akademie der Künste, Berlin, and Kreisspar-
kasse Köln as the sponsor of the Käthe Kollwitz Museum Köln. 

Käthe Kollwitz, 1927, Jury-Sitzung in der Preußischen Akademie, Jury Session at the 
 Preußische Akademie, Nachlass Kollwitz © Käthe Kollwitz Museum Köln 

Sep 17 – Mär 18
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Die Photographische Sammlung /
SK Stiftung Kultur

bis/until 28. Jan 2018
Il deserto rosso now – Photographische Reaktionen auf Antonionis 
Filmklassiker
Il deserto rosso now – Photographic Reactions to Antonioni’s 
Classic Film

Der 1964 in der Industrieregion um Ravenna entstandene Film 
Il deserto rosso (Die rote Wüste) von Michelangelo Antonioni birgt 
eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten für Filmemacher, Künstler und 
Photographen. Dies spiegelt die aktuelle Ausstellung mit über 30 
Beteiligten, die auf Il deserto rosso vor allem mit den Mitteln der photo-
graphischen Serie reagieren.

The film Il deserto rosso (The Red Desert) by Michelangelo Antonioni, 
produced in the industrial region around Ravenna in 1964, has a lot of 
corresponding points for filmmakers, artists and photographers. This 
is reflected in the current exhibition with more than 30 participants, 
who react to Il deserto rosso mainly with the means of the photograph-
ic series. 

bis/until 17. Okt 2017 | 9. Nov – 28. Jan 2018
Blick in die Sammlung: Francesco Neri – Trophy and Treasure
A Look at the Collection: Francesco Neri – Trophy and Treasure

Die Auswahl der von etwa 30 Exponaten repräsentierten Serie erlaubt 
einen persönlichen Einblick in das private und berufliche Leben der 
Familie des Künstlers (*1982 in Faenza). 

The series, of which about 30 exhibits have been selected for the 
exhibition, allows personal insight into the private and professional life 
of the artist’s (*1982 in Faenza) family. 

21. Okt –5. Nov 2017
Duane Michals

Guido Guidi: Millenove-
centonovanta-duemilasei, 
1990–2006 (01), © Guido 
Guidi, 2017



31

Tanzmuseum des Deutschen  
Tanzarchivs Köln

11. Mär 2017 – 28. Jan 2018
Berliner Secession und Russisches Ballett: Ernst Oppler
Berliner Secession and Russian Ballett: Ernst Oppler

Anlässlich des 150. Geburtstags des »Tanzmalers« Ernst Oppler 
(1867–1929) zeigt das Deutsche Tanzarchiv Köln erstmals eine 
umfassende Retrospektive der Arbeiten mit Tanzbezug aus seinem 
bedeutenden Nachlass. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem nie zuvor 
gezeigten zeichnerischen Werk. Oppler hat nicht wie andere Maler 
die Tänzer pausierend (»au repos«) oder in einer gehaltenen Pose im 
Atelier gezeichnet, sondern bei Proben und Aufführungen auf der 
Bühne, während des Tanzens. Seine Skizzen zeigen Ballett und Tanz in 
der Authentizität der Bewegung. 
On the occasion of the 150th anniversary of the birth of “dance painter” 
Ernst Oppler (1867–1929), the German Dance Archives in Cologne 
will be presenting for the first time a comprehensive retrospective of 
dance-related works from the artist’s substantial estate. This exhibition 
focuses on Oppler’s drawings which have never been exhibited before. 
Unlike other artists, Oppler did not depict the dancers “au repos” – i.e. 
while taking a break – or posing in the studio, but during rehearsals and 
performances on stage while they are dancing. His sketches show ballet 
and dance, focussing on the authenticity of movement.
www.der-tanzmaler.de

Ernst Oppler:  
Les Sylphides  
(Hinter den  Kulissen/ 
behind the scenes),  
ca. 1915, Deutsches 
Tanzarchiv Köln
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23. Mai 2017 – 7. Jan 2018
Fantasien Formen Figuren – aus Schokolade
Fantasies shapes figures – made of chocolate

Seit Mitte das 19. Jahrhunderts gibt es Schokolade in fester Form, 
so wie wir sie heute kennen. Seit dieser Zeit spielt auch die äußere 
Form der Schokolade eine ebenso wichtige Rolle wie der Wunsch von 
Konditoren, Patissiers und Künstlern, Figuren und Skulpturen aus 
Schokolade zu designen. In den Anfängen war es sehr mühsam, die 
dafür benötigten Formen herzustellen. Von Hand mussten Bleche 
gedengelt werden, später wurden diesen dann gepresst. Heute 
übernehmen Schokoladendesigner am Computer derartige Aufgaben. 
Diese stellen auch Schokoladenhologramme her, die Schokoladenta-
feln in fotorealistische Bilder verwandeln. Und was bringt die Zukunft? 
Lässt sich bald jedwede Form mit Hilfe von 3D-Drucken herstellen und 
für die Produktion von Schokoladenfiguren nutzen? Als Schenkung 
hat das Schokoladenmuseum Köln die historische Formensammlung 
des schweizerischen Sammlers E. Gschwind erhalten. Sie bildet den 
Rahmen dieser Ausstellung, die die Entwicklungsgeschichte der 
Schokoladenformen von den Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts bis 
heute nachvollzieht. 
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Chocolate in its solid form that we are familiar with has been around 
since the middle of the 19th century. Since then, the shape of an item 
of chocolate has been important and so has the desire of confec-
tioners, pastry cooks and artists to design figures and sculptures in 
chocolate. Initially, it was a very tedious job to create the moulds 
needed for such an endeavour. Metal sheets had to be hammered 
out by hand before they were later pressed into the required shape. 
Today, chocolate designers use computers for this task. These also 
create chocolate holograms that transform chocolate bars into pho-
torealistic images. What does the future hold? Will it soon be possible 
to create any desired shape for the production of chocolate figures 
using 3D printers? The Chocolate Museum in Cologne has received the 
historical collection of moulds as a donation from Swiss collector E. 
Gschwind. These form the framework of this exhibition which explores 
the history of chocolate moulds from their beginnings in the late 19th 
century to the present day. 

Sep 17 – Mär 18
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Deutsches Sport &  
Olympia  Museum

14. Okt – 19. Nov 2017
Sport inklusiv: Gewinner sind wir alle! 
Inclusivity in sports: We’re all winners!

Im Fokus von »Sport inklusiv: Gewinner sind wir alle!« steht eine Foto-
ausstellung zum Sport von Menschen mit geistiger und mehrfacher 
Behinderung. Sie zeigt emotionale und begeisternde Momente im 
Leben von Special Olympics Athletinnen und Athleten und vermittelt 
ein positives Menschenbild mit Freude am Sport und an der eigenen 
Leistung sowie Stolz auf das Erreichte verbunden mit unverkrampftem 
Spaß.
Mehrere Aktionstage – insbesondere auf den Sportflächen des Mu-
seumsdachs – begleiten die Ausstellung und bieten die Möglichkeit, 
Sport im Kontext inklusiver Begegnung zu erleben. Dabei stehen 
Fußball, Basketball und Boccia im Blickpunkt. Präsentiert wird auch das 
»wettbewerbsfreie Angebot«, das sich bei Veranstaltungen von Special 
Olympics stets großer Beliebtheit erfreut. 

Ein besonderes Merkmal des gesamten Programms besteht darin, 
dass es von der Planung bis zur Durchführung durchgängig inklusiv an-
gelegt ist. So stammen die ausgestellten Arbeiten von Fotografen und 
Fotografinnen mit und ohne Behinderung und alle Informations-Texte 
in der Ausstellung liegen in leichter Sprache vor. Zudem bieten Special 
Olympics Athletinnen und Athleten gemeinsam mit den Guides des 
Museums »Tandem-Führungen« durch die Ausstellung an.
Special Olympics versteht sich als Alltagsbewegung, die über den 
Sport hinaus wirkt. Somit verfolgt »Sport inklusiv: Gewinner sind wir 
alle!« das Ziel, eine größere Aufmerksamkeit für Menschen mit geisti-
ger Behinderung zu schaffen und ihre Anliegen zu fördern.
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The focal point of the exhibition ‘Sport inklusiv: Gewinner sind wir 
alle!’ is a photographic presentation on athletes with mental and 
multiple disabilities. It shows emotional and inspirational moments in 
the lives of Special Olympics athletes and conveys a positive image of 
humanity combined with enjoyment of sports, delight in one’s perfor-
mance and pride in one’s own achievements, and sheer, relaxed fun.
Several action days – mostly in the activity areas on the rooftop of the 
museum building – will accompany the exhibition and offer visitors 
the opportunity to engage in sport in the context of inclusive contacts. 
The focus will be on football, basketball and bocce. There will also be 
‘competition-free’ options which are always highly popular in Special 
Olympics events.

The special feature of the entire programme is that it is conceived 
in a consistently inclusive way – from its design to its realisation. 
The works on display, for example, have been created by photogra-
phers with and without disabilities, and all the information texts in 
the exhibition are available in an easy-language version. In addition, 
Special Olympics athletes will be offering ‘tandem guided tours’ of the 
exhibition together with the museum guides. 
Special Olympics sees itself as a comprehensive movement going 
beyond sports. Thus ‘Sport inklusiv: Gewinner sind wir alle!’ pursues 
the objective of creating more awareness for people with mental 
disabilites and to support their cause.

Sep 17 – Mar 18

»Sport inklusiv: Gewinner sind wir alle!« © Florian Conrads



2	
Deutsches Sport & Olympiamuseum  
Im Zollhafen 1, 50678 Köln 
Tel.: +49 (0)221 336-090
www.sportmuseum.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–Fr 9–18 Uhr 
Sa–So 11–19 Uhr
Tue – Fri 9 am – 6 pm
Sat – Sun 11am – 7 pm

Das Deutsche Sport & Olympia Museum 
bietet faszinierende Einblicke in die 
Geschichte des Sports: vom antiken 
Griechenland über die Olympischen Spiele 
der Neuzeit bis zu den Topereignissen des 
heutigen Profisports. Hier kann jeder selbst 
aktiv werden: an der Torwand des ZDF-
Sportstudios, auf dem Fahrrad im Tour de 
France-Windkanal und vor den Sandsäcken 
im Boxring. Neu vertreten sind Trendsport-
arten wie Surfen, Skaten & BMX. Und auf 
dem Dach wartet Kölns höchster Sportplatz 
mit Blick auf Dom und Rhein.

The Deutsches Sport & Olympia  Museum 
offers fascinating insights into the history 
of sport – from ancient Greece and the 
modern-day Olympic Games to top events 
from the world of today’s professional 
sport. Visitors have the chance to get ac-
tively involved – at the goal wall of the ZDF 
television Sportstudio, on a bike in the Tour 
de France wind tunnel and at the punching 
bags in the boxing ring. Trendy sports such 
as surfing, skating and BMX are newcomers 
to the museum. The museum also boasts 
Cologne’s highest sports field with splendid 
views of the cathedral and the Rhine.
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1	
artothek – Raum für junge Kunst
a space for young art
Am Hof 50, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-22332
www.museenkoeln.de/artothek

eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access 

Di–Fr 13–19 Uhr
Sa 13–16 Uhr
Tue – Fri 1pm – 7 pm
Sat 1 pm – 4 pm

Die artothek in der Nähe des Doms und 
der großen Museen bietet die Möglichkeit, 
Kunstwerke auszuleihen. Gleichzeitig 
zeigt sie ein Ausstellungsprogramm von 
Kölner Künstlern und internationalen 
Gästen. Möglichst alle Bereiche aktueller 
Kunst werden präsentiert – von Malerei, 
Zeichnung, Skulptur, Fotografie bis 
hin zu raumbezogenen Arbeiten oder 
Performances. Die artothek vermittelt 
auch Adressen von Ateliers, Galerien und 
anderen Kunsträumen.

The artothek, located near the Cathedral 
and the large museums, offers works of art 
for rent. At the same time, it serves as an 
exhibition venue for Cologne artists as well 
as international guest artists. The artothek 
aims at presenting all areas of contempora-
ry art – from painting, drawing, sculpture 
and photography to installations and per-
formance art. The artothek also provides 
contact details of studios, galleries and 
other art venues.



37 Museumsdienst KölnAddress data and 
opening hours

3	
Domschatzkammer Köln
Cologne Cathedral Treasury 
Domkloster 4, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 179 40-530
www.domschatzkammer-koeln.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

tgl. 10–18 Uhr
daily 10 am – 6 pm

Seit dem 9. Jahrhundert ist im Kölner Dom 
ein wertvoller Kirchenschatz bezeugt. 
Er ist in den ausgebauten historischen 
Kellergewölben des 13. Jahrhunderts 
an der Nordseite des Domes zu sehen: 
kostbare  Reliquiare, liturgische Geräte und 
Gewänder, mittel alterliche Skulpturen und 
fränkische Grab funde. Die Gewölberäume 
mit Resten der römischen Stadtmauer, 
Säulen vom Vorgängerbau des Domes und 
die moderne Architektur lassen die wech-
selvolle Geschichte der Kölner Kathedrale 
in eindrucksvoller Weise spürbar werden.

A precious church treasury has been 
documented in the cathedral since the 9th 
century. It is on display in the enlarged hi-
storical cellar vaults from the 13th century 
at the northern side of the cathedral – 
precious reliquaries, liturgical devices and 
vestments, medieval sculptures and Fran-
kish burial finds. The vaulted rooms with 
remains of the Roman city wall, columns 
from the predecessor of the cathedral as 
well as the modern architecture give an 
impressive account of Cologne Cathedral’s 
chequered history.

4	
Käthe Kollwitz Museum Köln
Käthe Kollwitz Museum Cologne
Neumarkt 18–24, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 227-2899
www.kollwitz.de

rollstuhlgängig 
wheelchair access

Di–Fr 10–18 Uhr
Sa–So 11–18 Uhr
Tue – Fri 10 am – 6 pm
Sat – Sun 11am – 6 pm

Am 22. April 1985, dem 40. Todestag 
der Künstlerin, wurde das erste Käthe 
Kollwitz Museum weltweit gegründet. 
Der Sammlungsbestand umfasst neben 
dem kompletten plastischen Werk über 
300 Zeichnungen, etwa 600 druckgra-
phische Blätter sowie all ihre Plakate. Die 
Dauerausstellung eröffnet neue Einblicke 
in das Leben und Werk der Künstlerin, die 
wie keine andere in ihrer Arbeit Themen 
wie Krieg, Armut und Tod, aber auch Liebe, 
Geborgenheit und das Ringen um Frieden 
in nachdrücklicher Weise zum Ausdruck 
brachte.

On 22 April 1985, the 40th anniversary of 
the artist’s death, the first Käthe Kollwitz 
museum worldwide was founded in 
Cologne. The permanent collection of the 
museum comprises in addition to the com-
plete sculptural work over 300 drawings, 
roughly 600 prints and all the artist’s 
posters. The themes she takes up forcefully 
in her work are war, poverty and death 
but also love, security and the struggle for 
peace. The permanent exhibition provides 
new insights into the life and art of Käthe 
Kollwitz.
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6	
Kolumba  
Kunstmuseum des Erzbistums Köln
Art museum of the Archdiocese of 
Cologne 
Kolumbastraße 4, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 933-1930
www.kolumba.de

bedingt rollstuhlgängig
limited wheelchair access 

täglich außer Di 12–17 Uhr
Wed – Mon 12 pm – 5 pm

Die Sammlung reicht von der Spätantike 
bis in die Gegenwart, von romanischer 
Skulptur bis zur Rauminstallation, von 
mittelalterlicher Tafelmalerei bis zum 
 »Radical Painting«, vom gotischen Zibo-
rium bis zum Gebrauchsgegenstand des 
20. Jahrhunderts. In den Zwischen räumen 
der ausgestellten Werke entfaltet die 
Sammlung ihr Potential. Als »ästhetisches 
Labor« ist Kolumba ein  Gegenpol zur 
Informationsgesellschaft – ein »Museum 
der Nachdenklichkeit«.

Built after plans by Peter Zumthor, the 
museum rises from the foundations of the 
former church of St Kolumba. Its collection 
spans the period from Late Antiquity to the 
present day, from Romanesque sculpture 
to spatial installations, from medieval panel 
painting to “Radical Painting”, from the 
Gothic ciborium to articles of everyday use 
in the 20th century. Changing exhibitions 
each year unfold the potential of the works 
in the collection. As an “aesthetic labora-
tory” Kolumba is a museum of reflective 
contemplation.

5	
Kölnisches Stadtmuseum
Cologne City Museum
Zeughausstraße 1–3, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-22398
Tel.: +49 (0)221 221-25789 (Montags)
www.museenkoeln.de/ksm

Die Dauerausstellung des Kölnischen 
Stadtmuseums ist bis auf Weiteres wegen 
Sanierungsmaßnahmen geschlossen.

eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access 

Di 10–20 Uhr, Mi–So 10–17 Uhr 
1. Do i. M. 10–22 Uhr
Tue 10 am – 8 pm 
Wed – Sun 10 am – 5 pm
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

Das Kölnische Stadtmuseum zeigt, sam-
melt und bewahrt Objekte und Kunstwerke 
zur Geschichte Kölns vom Mittelalter bis 
in die Gegenwart. Die Ständige Sammlung 
im beeindruckenden Zeughaus, der ehe-
maligen Waffenkammer der Stadt, gibt 
Einblicke in die Geschichte, Wirtschaft, 
Kultur und das Alltagsleben in Köln. Auch 
Eigenarten der Stadt und ihrer Bewohner 
werden hier gezeigt. 

The Kölnisches Stadtmuseum shows, 
collects and preserves objects and works 
of art on the history of Cologne from the 
Middle Ages to the present. The permanent 
collection in the impressive Zeughaus – the 
city’s former armoury – provides insights 
into the history, economy, culture and 
everyday life in Cologne. The museum also 
focuses on the particularities of the city and 
its inhabitants. 
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7	
Kunst- und Museumsbibliothek (KMB)
Art and Museum Library 
Lesesaal Museum Ludwig: 
reading room at Museum Ludwig: 
Heinrich-Böll-Platz / Bischofsgartenstraße 1 
50667 Köln  
Tel.: +49 (0)221 221-22626 
Mo 14–21 Uhr, Di–Do 10–21 Uhr 
Fr 10–18 Uhr, alle 2 Wo. Sa 11–16 Uhr
Mon 2 pm – 9 pm, Tue – Thu 10 am – 9 pm
Fri 10 am – 6 pm, every other week: 
Sat 11am – 4 pm
Lesesaal im MAKK: 
Reading room at the MAKK:  
An der Rechtschule, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-26729 oder -26713 
Di–Fr 11–17 Uhr
Tue – Fri 11am – 5 pm
Verwaltung und Postadresse: 
Administration and postal address: 
Kattenbug 18–24, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-22438 oder -24171 
rollstuhlgängig
wheelchair access
www.museenkoeln.de/kmb

Die Kunst- und Museumsbibliothek der 
Stadt Köln ist öffentliche Kunstbibliothek 
und wissenschaftliche Arbeitsbibliothek 
der Museen. Sie bewahrt einen reichen Lite-
raturbestand zur Kunst vom Mittelalter bis 
zur heutigen Zeit. In den Sammelschwer-
punkten »Bildende Kunst des 20. und 
21. Jahrhunderts« und »Bildleistungen der 
Fotografie« ist sie eine der größten öffent-
lichen Kunst- und Museumsbibliotheken 
weltweit. Die Bibliothek zeigt temporäre 
Ausstellungen.

The Art and Museum Library of the City of 
Cologne is a public art and research library 
for the museums. It boasts a rich collection 
of literature on art from the Middle Ages 
to the present. In the fields that are at the 
centre of its collection, fine arts of the 20th 
and 21st centuries and photography, it is 
one of the largest public art and museum 
libraries worldwide. The library stages 
temporary exhibitions.    

8	
Museum für Angewandte Kunst Köln 
(MAKK) 
Museum of Applied Arts
An der Rechtschule, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-23860
www.makk.de 

rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–So 11–17 Uhr
1. So im Monat 10–17 Uhr 
1. Do im Monat 11–22 Uhr
Tue – Sun 10 am – 5 pm
1st Sun of every month 10 am – 5 pm 
1st Thu of every month 11 am – 10 pm

Das MAKK ist das einzige Museum seiner 
Art in NRW. Auf über 5.000 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche präsentiert es Schätze 
vom Mittelalter bis zur Gegenwart in dem 
von Rudolf Schwarz entworfenen Muse-
umsbau. Klassische Themenschwerpunkte 
sind: Glas, Keramik, Porzellan, Schmuck, 
Möbel und Textilkunst, aber auch Archi-
tektur, Fotografie und Grafik. Einzigartig 
in Europa ist die Abteilung »Kunst + Design 
im Dialog«. Hier sind internationale 
Designklassiker im  Kontext bildender Kunst 
zu erleben.

The MAKK is the only museum of its kind 
in the state of North Rhine-Westphalia. 
On more than 5,000 square metres of 
exhibition space in a building designed 
by Rudolf Schwarz, it shows treasures 
from the Middle Ages to the present. The 
thematic focal points are glass, ceramics, 
porcelain, jewellery, furniture, textile art, 
as well as architecture, photography and 
graphic art. The section ‘Kunst + Design im 
Dialog’ is unique in Europe and presents 
international design classics in the context 
of fine arts.
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=
Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-26165 
www.museum-ludwig.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–So 10–18 Uhr
1. Do im Monat 10–22 Uhr  
Tue – Sun 10 am – 6 pm
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

Das Museum Ludwig besitzt die umfang-
reichste Pop Art Sammlung Europas, 
die drittgrößte Picasso-Sammlung der 
Welt, eine der besten Sammlungen zum 
deutschen Expressionismus sowie eine der 
führenden Sammlungen zur Fotografie. 
Den Grundstock des Museums bildete eine 
großzügige Schenkung von 350 Bildern 
aus dem Besitz von Peter und Irene Ludwig 
an die Stadt Köln. Seither hat das Museum 
seine Bestände ständig erweitert und 
zählt zu den bedeutendsten Sammlungen 
moderner und zeitgenössischer Kunst 
weltweit.

Museum Ludwig possesses the most 
comprehensive Pop-Art collection in 
Europe, the third largest Picasso collection 
in the world, one of the best collections 
on German Expressionism and one of the 
leading collections on photography. A 
generous gift of 350 works owned by Peter 
and Irene Ludwig to the City of Cologne 
forms the basis of the museum. Since then 
the museum has constantly expanded its 
collection and now represents one of the 
most important collections of modern and 
contemporary art worldwide.

9
Museum für Ostasiatische Kunst
Museum of East Asian Art
Universitätsstraße 100, 50674 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-28608
www.mok-koeln.com

rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–So 11–17 Uhr
1. Do im Monat 11–22 Uhr
Tue – Sun 11 am – 5 pm,
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

1909 wurde in Köln das erste  Museum für 
Ostasiatische Kunst in Europa geschaffen. 
Die Museumsgründer erwarben in Asien 
herausragende Werke buddhistischer 
Malerei und Holzskulptur, japanische Stell-
schirmmalerei, Farbholzschnitte und Lack-
kunst sowie chinesische und koreanische 
Keramik. Weitere Höhepunkte aus China 
bilden Sakralbronzen, Malerei und Schreib-
kunst. Der 1977 eröffnete Museumsbau 
des berühmten japanischen Architekten 
Kunio Maekawa zeigt die Sammlungen in 
wechselnden Präsentationen.

In 1909, the first museum for East Asian Art 
in Europe was established in Cologne. The 
museum founders acquired superb works 
of Buddhist painting and wood sculpture 
from Asia, decorated screens, colour 
woodcuts and lacquer works from Japan, as 
well as Chinese and Korean pottery. Other 
highlights from China include religious 
bronzes, painting and calligraphy. The 
museum’s collection is presented within 
the framework of temporary exhibitions 
in the building by the renowned Japanese 
architect Kunio Maekawa which opened 
in 1977.
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!
Museum Schnütgen
Cäcilienstraße 29–33, 50676 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-22310
www.museum-schnuetgen.de
 
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access
 
Di–So 10 – 18 Uhr
Do 10–20 Uhr 
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr 
Tue – Sun 10 am – 6 pm
Thu 10 am – 8 pm
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

Das Museum Schnütgen lädt dazu ein,  
in die faszinierende Welt des Mittel alters 
einzutauchen. In einer der ältesten Kirchen 
Kölns, der romanischen Cäcilienkirche, 
entfaltet sich, stimmungsvoll inszeniert, 
die ganze Pracht mittelalterlicher Kunst. 
Neben einzigartigen Skulpturen und 
kostbarer Schatzkunst können Besucher 
seltene Textilien und Glasmalereien aus 
acht Jahrhunderten bewundern und immer 
wieder neue Facetten des Mittelalters 
entdecken.

Museum Schnütgen invites you to 
submerge yourself in the fascinating world 
of the Middle Ages. In one of the oldest 
churches in Cologne, the Romanesque 
church of St Cäcilien, all the splendour of 
the Middle Ages unfolds in an atmospheric 
arrangement. Visitors can admire unique 
sculptures and precious treasury art along-
side rare textiles and stained glass from 
eight centuries and discover again and 
again new facets of the Middle Ages.

m

Museumsdienst Köln
Bildung und Vermittlung
Leonhard-Tietz-Straße 10, 50676 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-23780

Museumsdienst Köln 
Presse- und  Öffentlichkeitsarbeit
Richartzstraße 2-4, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-22334
museen@stadt-koeln.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–Fr 9–12 Uhr, Do 9–12 und 14–16 Uhr
Tue – Fri 9 am – 12 am 
Thu 9 am – 12 am and 2 pm – 4 pm

Der Museumsdienst Köln hat zwei 
Aufgaben. Zum einen ist er zentral für die 
Vermittlung an allen Museen der Stadt Köln 
und in der Archäologischen Zone zustän-
dig. Dabei entwickelt der Museumsdienst 
Programme für alle Zielgruppen, die die 
Museen besuchen. Zum anderen verant-
wortet er die übergreifende Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit der Museen der Stadt 
Köln und ist Ansprechpartner bei Fragen 
der Besucherforschung.

The Museumsdienst Köln has two main 
tasks. The first is to manage educational 
programmes at all municipal museums in 
Cologne and at the Archäologische Zone. 
In this role, the Museumsdienst develops 
 special programmes for all the target 
groups visiting the museums. Its second 
task is the coordination of press and public 
relations work of the municipal museums. 
The Museumsdienst is also the point of 
contact in the field of visitor research.



"
NS-Dokumentationszentrum
NS Documentation Centre
Appellhofplatz 23–25, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-26332 
www.nsdok.de 

eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access
 
Di–Fr 10–18 Uhr, Sa–So / Feiertag  
11–18 Uhr, 1. Do i. M. 10–22 Uhr
Tue – Fri 10 am – 6 pm
Sat – Sun 11 am – 6 pm
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

Das NS-Dokumentationszentrum widmet 
sich dem Gedenken, Erforschen und 
Vermitteln der Geschichte Kölns im Natio-
nalsozialismus. Es hat seinen Sitz im  
EL-DE-Haus, wo sich von Dezember 1935 
bis März 1945 die Zentrale der Kölner 
Gestapo befand. Das erhalten gebliebene 
Gestapogefängnis mit 1800 Wandinschrif-
ten der Gefangenen ist seit 1981 eine 
Gedenkstätte. Die Dauerausstellung »Köln 
im Nationalsozialismus« behandelt das 
gesamte politische, gesellschaftliche und 
soziale Leben Kölns in der NS-Zeit. 

The NS Documentation Centre is devo ted 
to the commemoration, research and dis-
semination of the history of Cologne during 
the Nazi period. It is located in the EL-DE 
House which housed the headquarters of 
the Cologne Gestapo (Secret State Police) 
from December 1935 to March 1945. The 
prison tract of the building with its 1800 
wall inscriptions by prisoners has been 
preserved and was made a memorial site 
in 1981. The permanent exhibition “Köln 
im Nationalsozialismus” takes a close look 
at the political and social life in Cologne 
during the NS period.
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§
Praetorium 
Kleine Budengasse 2, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-33422
www.museen.koeln/ archaeologische-zone 
 
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access
 
Di–So 10–17 Uhr, 1. Do i. M. 10–22 Uhr
Tue – Sun 10 am – 5 pm; 1st Thu of every 
month 10 am – 10 pm

Eines der spektakulärsten Kulturprojekte in 
Köln nimmt Gestalt an: die Archäologische 
Zone unter dem Rathausplatz. Auf einer 
Fläche von rund 7.000 Quadratmetern 
 entsteht ein neues unterirdisches Museum. 
An Originalstandorten treffen die Besucher 
auf Monumente aus zwei Jahrtausenden. 
Von den gewaltigen Ruinen des römischen 
Statthalterpalastes bis zu den fragilen 
Resten eines der bedeutendsten jüdischen 
Stadtquartiere Europas präsentiert sich 
das weltliche Herzstück der Kölner Stadt-
geschichte.
 
One of the most spectacular cultural 
projects in Cologne is taking shape: The 
Archäologische Zone below the town hall 
square. A new subterranean museum is 
being created on an area of roughly 7,000 
square metres. 
Visitors will be able to see monuments 
from two millennia at their original sites. 
From the ruins of the Roman Proconsul’s 
palace to the fragile remains of one of the 
most important Jewish urban quarters in 
Europe, the museum will represent the 
secular heart of Cologne’s history.     
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Rautenstrauch-Joest-Museum –  
Kulturen der Welt
Rautenstrauch-Joest Museum –  
Cultures of the World 
Cäcilienstraße 29–33, 50676 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-31356
www.museenkoeln.de/rjm

rollstuhlgängig
wheelchair access
 
Di–So 10–18 Uhr
Do 10–20 Uhr
1. Do im Monat 10–22 Uhr
Tue – Sun 10 am – 6 pm
Thu 10 am – 8 pm
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

Das Rautenstrauch-Joest- Museum – 
Kulturen der Welt (RJM) ist das einzige 
ethnologische Museum seiner Art in ganz 
 Nordrhein-Westfalen. Es präsentiert eine 
hochkarätige Auswahl an Exponaten 
aus dem rund 70.000 Objekte und über 
100.000 historische Fotografien umfas-
senden Sammlungsbestand aus Ozeanien, 
Afrika, Asien, Amerika und Europa. 

The Rautenstrauch-Joest Museum – 
 Cultures of the World is the only ethno-
logical museum of its kind in the state of 
North-Rhine-Westphalia. On display is a 
high-quality selection of artefacts from its 
permanent collection of roughly 70,000 
objects and over 100,000 historic photo-
graphs from  Oceania, Africa, Asia, America 
and Europe.  

%
Rheinisches Bildarchiv (RBA)
Picture Archives of the Rhineland
Kattenbug 18–24, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-22354
www.rheinisches-bildarchiv.de
 
rollstuhlgängig
wheelchair access

Bildrecherche:  
www.kulturelles-erbe-koeln.de und auf 
Anfrage unter Tel. +49 (0)221 221-22354

In rund 5,16 Mill. S / W-Negativen und 
25.000 Farbaufnahmen dokumentiert 
das Rheinische Bildarchiv (RBA) den 
Kunstbesitz der Kölner Museen sowie die 
allgemeine Kunst- und Kultur geschichte 
der Stadt Köln und des Rheinlandes. 
Außerdem verwaltet das Archiv Bestände 
von August Sander, August Kreyenkamp, 
Karl Hugo Schmölz, Chargesheimer und 
anderen Fotografen. S / W-Abzüge und 
Scans können gegen Rechnung bestellt 
werden. Ein Teil des Bestandes kann in 
der Datenbank  »Kulturelles Erbe Köln« 
recherchiert werden.

With its roughly 5.16 Million black and 
white negatives and 25,000 colour photo-
graphs, the Rheinisches Bildarchiv (RBA) 
documents the inventory of art objects in 
Cologne’s museums and the general hi-
story of art and culture in Cologne and the 
Rhineland. In addition, the RBA manages 
the portfolios of August Sander, August 
Kreyenkamp, Karl Hugo Schmölz, Char-
gesheimer and other photographers. Black 
and white prints and scans can be ordered 
(charges apply). Parts of the inventory can 
be researched in the data base “Kulturelles 
Erbe Köln”.
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&
Römisch-Germanisches Museum
Roman-Germanic Museum
Roncalliplatz 4, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-22304
www.roemisch-germanisches-museum.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–So 10–17 Uhr  
1. Do im Monat 10–22 Uhr
Tue – Sun 10 am – 5 pm,
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

Über der römischen Stadtvilla mit dem 
weltberühmten Dionysosmosaik erbaut, 
bewahrt das Römisch-Germanische 
 Museum Zeugnisse der Kunst, Kultur  
und des Alltags im römischen und früh-
mittel  alterlichen Köln. Ein Höhepunkt  
ist die einzigartige Glassammlung mit  
dem dreifarbigen Diatretbecher.  
Die Kunst der jungen Völker im Früh-
mittelalter zeigt sich in edlem Schmuck 
für Frauen und  Männer – das Kapital der 
Völkerwanderungszeit. Diese Funde 
 gehören zu den reichsten Sammlungen des 
frühen Europa.

Built above the Roman town villa with 
its world-famous Dionysus Mosaic, the 
Roman-Germanic Museum houses works of 
art, cultural artefacts and everyday objects 
from Roman and early medieval Cologne. 
The museum’s unique glass collection with 
the tricoloured cage cup is a highlight. The 
art of the recently settled people during the 
Migration Period of the Early Middle Ages is 
represented by fine jewellery for men and 
women. These finds are part of one of the 
richest collections of early European art. 

/
Schokoladenmuseum Köln
Chocolate Museum Cologne
Am Schokoladenmuseum 1a, 50678 Köln 
Tel.: +49 (0)221 931-8880
www.schokoladenmuseum.de
 
rollstuhlgängig
wheelchair access

Mo–Fr 10–18 Uhr
Sa, So, feiertags 11–19 Uhr
Das Schokoladenmuseum ist im Oktober 
und Dezember 2017 sowie ab Ostern 2018 
täglich geöffnet, auch montags.

Tue – Fri 10 am – 6 pm
Sat – Sun 11 am – 7 pm
From April 2017 also open on mondays

Das Schokoladenmuseum bietet auf drei 
Ebenen eine süße Zeitreise durch die 5.000 
Jahre alte Kulturgeschichte der Schoko-
lade, beginnend mit der Gewinnung des 
Rohkakaos in den Tropen und endend in 
der gläsernen Schokoladenfabrik. Exponate 
aus dem präkolumbischen Mittelamerika, 
kostbares Porzellan aus Zeiten, als Schoko-
lade ein Luxusgut war und historische Scho-
koladenautomaten gewähren, modern 
inszeniert, Einblick in die Geschichte und 
Gegenwart der Schokolade.

The Schokoladenmuseum (Chocolate 
 Museum) invites visitors to embark on a 
sweet time journey through 5,000 years 
of the cultural history of chocolate. A tour 
of the museum’s exhibition on three levels 
takes them from the production of raw 
cocoa in the tropics to the glass building of 
the chocolate factory. The museum’s in-
novative presentation shows exhibits from 
pre-Columbian Central America, precious 
porcelain from an era when chocolate was 
a luxury good, historical chocolate vending 
machines and more provide an insight into 
the past and present of chocolate.   
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(
Die Photographische Sammlung / 
SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7, 5067 Köln 
Tel.: +49 (0)221 88895-300 
www.photographie-sk-kultur.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

Do–Di 14–19 Uhr, erster Montag im Monat 
freier Eintritt
Thu –Tue 2 pm – 7 pm
Free admission on first Monday of each 
month

Grundlage der Sammlung ist das August 
Sander Archiv, das weltweit größte Kon-
volut des berühmten Kölner Photographen. 
Sanders sachliche Bildsprache ist Maßstab 
für den Ankauf von Arbeiten anderer 
historisch wichtiger und zeitgenössischer 
Künstler wie Bernd und Hilla Becker, Karl 
Blossfeldt, Jim Dine oder Candida Höfer. 
 Internationale Vernetzung und hohe Quali-
tät der Museumsarbeit machen die Samm-
lung zu einem der spannendsten Orte in 
der Photostadt Köln. Die Photographische 
Sammlung zeigt ihre Bestände in immer 
wieder neuen Wechselausstellungen.

The August Sander Archive which was ac-
quired in 1992 provided the impulse for the 
founding of the institution and determines 
the direction of its activities. With regard 
to Sander’s objective and concept-oriented 
photography the collection was expanded 
to include works in keeping with his ap-
proach by other historically important and 
contemporary artists such as Bernd and 
Hilla Becher, Karl Blossfeldt, Jim Dine and 
Candida Höfer. High quality photographic 
exhibitions are presented in the premises 
of the foundation which correspond to 
museum standards. The SK Stiftung is one 
of the most exciting venues in the Cologne 
photo scene.

(
Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs 
Köln
Dance Museum of the German Dance 
Archives Cologne

Im Mediapark 7, 5067 Köln
Tel.: +49 (0)221 88895-400
www.sk-kultur.de/tanz

rollstuhlgängig
wheelchair access

Do–Di 14–19 Uhr
Thu–Tue 2 pm–7 pm

Dank seiner Bestände ist das Deutsche  
Tanzarchiv Köln ein einzigartiges For-
schungszentrum für Tanz in Europa. Hier 
finden sich Nachlässe von Tänzern und Cho-
reographen, Photographien von Tänzern 
und Ballettaufführungen aus aller Welt. 
Ebenso kann man historische und aktuelle 
Tanzfilme sowie eine umfangreiche Kunst-
sammlung mit Gemälden, Graphiken und 
Skulpturen bestaunen. Das angeschlossene 
Museum ist mit seinen Ausstellungen und 
Veranstaltungen ein Ort für eine besondere 
Begegnung mit dem Tanz.

Since it was re-designed both architec-
turally and conceptually in the year 2008 
the Tanzmuseum is more than ever a 
place of special encounter with dance art. 
Annually changing thematic exhibitions are 
presented which are intended to provide 
users with information about dance above 
and beyond the everyday. Changing exhi-
bitions encourage visitors to explore anew 
and in different ways the sources of the 
fascination exerted by dance art, how the 
present and past in dance mutually enliven 
each other and how the one is interwoven 
with the other.
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)
Wallraf-Richartz-Museum  
& Fondation Corboud
Obenmarspforten (am Kölner Rathaus) 
50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-21119
www.wallraf.museum
 
rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–So 10–18 Uhr
1. + 3. Do im Monat 10–22 Uhr
Tue – Sun 10 am – 6 pm,
1st and 3rd Thu of every month  
10 am – 10 pm

Das Wallraf im Herzen der Stadt ist
eine der großen Gemäldegalerien Deutsch-
lands. Das älteste Museum Kölns besitzt 
die weltweit umfangreichste Sammlung 
mittelalterlicher, vor allem Altkölner 
Malerei, und eine hochkarätige Auswahl 
an Kunst des 16. bis 19. Jahrhunderts. Die 
Fondation Corboud umfasst die meisten 
Werke impressionistischer und neoim-
pressionistischer Kunst in Deutschland. 
Die Graphische Sammlung zählt mehr als 
75.000 Blätter vom Mittelalter bis ins 20. 
Jahrhundert.

The Wallraf in the heart of the city is one of 
the major German art galleries. This oldest 
museum in Cologne boasts the worldwide 
largest collection of medieval painting – 
above all from the School of Cologne – and 
a top quality selection of art from the 
16th to the 19th century. The Fondation 
Corboud has the largest collection of 
Impressionist and Neo-Impressionist art in 
Germany. The print collection comprises 
more than 75,000 leaves from the Middle 
Ages to the 20th century.

Bildnachweise

artothek Köln © Lothar Schnepf 
Deutsches Sport- und Olympiamuseum  
© Deutsches Sport- und Olympiamuseum
Domschatzkammer Köln  
© Domschatzkammer Köln
Käthe Kollwitz Museum Köln  
© Käthe Kollwitz Museum Köln
Kölnisches Stadtmuseum  
© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0  
(via Wikimedia Commons)
Kolumba © Hélène Binet
Kunst- und Museumsbibliothek (KMB)  
© Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0  
(via Wikimedia Commons) 
Museum für Angewandte Kunst Köln 
(MAKK) © Manfred Linke
Museum für Ostasiatische Kunst Köln  
© Rainer Gärtner
Museum Ludwig  
© Museum Ludwig / Lee M.
Museum Schnütgen  
© Rheinisches Bildarchiv Köln (RBA)
Museumsdienst Köln  
© Museumsdienst Köln
NS-Dokumentationszentrum  
© Jürgen Seidel
Praetorium © Stadt Köln Archäologische 
Zone / Kohnen
Rautenstrauch-Joest-Museum  
© Rainer Rehfeld Fotografie
Rheinisches Bildarchiv (RBA)  
©  Rheini sches Bildarchiv, Köln
Römisch-Germanisches Museum  
© Axel Thünker DPGh
Schokoladenmuseum Köln  
© Schokoladenmuseum Köln
Die Photographische Sammlung /  
SK Stiftung Kultur © SK Stiftung Kultur
Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs 
Köln © Susanne Fern
Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud © Wallraf-Richartz-Museum  
& Fondation Corboud

Umschlagseite: Hokusai Katsushika (1760-
1849): Große Woge vor der Küste von 
Kanagawa (Kanagwwa Okinamiura), aus der 
Serie: 36 Ansichten des Berges Fuji (Fugaku 
sanjû rokkei), Farbholzschnitt, 24,1 x 36,5 
cm, Japan, Edo-Zeit, 1832/33, Museum für 
Ostasiatische Kunst Köln, Inv. Nr. R 78,3
Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln
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Für Erwachsene
Veranstaltungskalender

Abends im
Museum
Jeden ersten Donnerstag im Monat sind die 
Museen der Stadt Köln bis 22.00 Uhr geöffnet.



Museen der


