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5 Mär – Sep 184

Kölnisches Stadtmuseum

bis/until 25. Mär 2018 
Trotzdem Alaaf! Kölner Rosenmontag 1991 + 2017
A defiant ‚happy carnival!‘ – Cologne Carnival Monday parade  
Karin Richert: IM RECHTEN LICHT
Karin Richert: Spotlight on right-wing extremism

5. Mai – 26. Aug 2018
BRETTER, DIE DIE WELT BEDEUTEN
Spielend durch 2000 Jahre Köln

Die eindrucksvolle Ausstellung zeigt 2000 Jahre Kölner Stadtgeschich te 
anhand von Gesellschaftsspielen. Die oft kunstvoll illustrierten Spiel-
bretter und Spielkarten aus den unterschiedlichsten Epochen spiegeln 
den wandelnden Zeitgeist und wichtige gesellschaftliche Entwick-
lungen: Politische Umbrüche, neue technische Errungenschaften oder 
gängige Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit – all dies 
prägt Spielregeln und Bildmotive. Auch die Spielkultur der Gegenwart 
und die Entstehung moderner Computerspiele stehen im Fokus der 
Ausstellung. Und es darf gespielt werden: Eine digitale »Schnitzeljagd« 
nimmt die Besucherinnen und Besucher jeden Alters mit auf eine span-
nende Spurensuche. In einem großen Gaming-Bereich können Spiele 
aus unterschiedlichen Jahrzehnten ausprobiert werden.

THE FASCINATING WORLD OF PARLOUR GAMES
A 2,000-year history of playing games in Cologne

This spectacular exhibition takes a closer look at 2,000 years of history 
of Cologne as reflected in parlour games. The boards and cards from a 
wide range of different epochs – many of them elaborately decorated 
and illustrated – reflect both the changing zeitgeist and major social 
developments. Political upheavals, new technological achievements 
and changing perceptions of the role of men and women all left their 
mark on the rules and pictorial designs of games. The exhibition also 
focuses on the culture of games in the present and the emergence of 
modern computer games. Visitors of all ages are very welcome to try 
their hand at a digital paper chase or to explore games from different 
eras in the large gaming area.  

Vom 26. März und bis zum 4. Mai ist das Kölnische Stadtmuseum für den Besucher verkehr 
geschlossen. The Kölnisches Stadtmuseum will be closed to visitors from 26 March to 4 May.

Abb. links: RHEINREISE, um 1910. Ill. left: RHINE JOURNEY, c. 1910.
Abb. unten: Schachspiel des Kölner Erzbischofs Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothen-
fels, 18. Jhd. Ill. right: Chess set belonging to Archbishop of Cologne Maximilian Friedrich von 
Königsegg-Rothenfels, 18th c. © Kölnisches Stadtmuseum / RBA, Sabrina Walz



17. Mär – 1. Jul 2018
#alleskönner. Peter Behrens zum 150. Geburtstag
#all-rounder. Marking the 150th anniversary of Peter Behrens’ 
birthday

Die lachende Kaffeekanne von Kaiser’s Kaffee, das AEG-Waben-Logo, 
der Schriftzug »Dem Deutschen Volke« am Berliner Reichstagsgebäude – 
jeder kennt diese Ikonen der Gestaltung. Urheber der Schöpfungen ist 
der Künstler und Autodidakt Peter Behrens. Am 14. April 2018 jährt sich 
der Geburtstag des großen deutschen Gestalters und Architekten zum 
150sten Mal. Besonders sein Wirken um die Jahrhundertwende bis zur 
Werkbund-Ausstellung in Köln hat seine Spuren in Kunst- und Design-
geschichte hinterlassen. Die Ausstellung vereint in acht Themenräumen 
rund 230 Objekte, darunter Exponate aus der eigenen Sammlung wie der 
Salonflügel (1901), aber auch ganz frühe Möbelentwürfe, Gläserserien 
sowie ein Unikat-Glas aus dem Jahr 1901. Hinzu kommen hochkarätige 
Leihgaben, die teilweise erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden. 

Kaiser’s smiling coffee pot, the AEG ‘honeycomb logo’, the lettering at 
the Berlin Reichstag (Dem Deutschen Volke / To the German People): 
everybody knows these design icons that were created by the Ham-
burg-born artist and autodidact Peter Behrens. The 150th anniversary 
of the great German designer and architect’s birth will be on 14 April 
2018. His work from around the turn of the century leading up to the 
Werkbund exhibition in Cologne in particular left a mark on the history 
of art and design. Presented in eight different thematic spaces, the 
exhibition will feature around 230 objects, including exhibits from the 
museum’s collection, for example the “Salonflügel” piano (1901), and 
also very early furniture designs, different ranges of glasses and a one-
off glass design from 1901. The exhibition will also include high-profile 
loans from other institutions and private collections, among them 
pieces that have never before been seen publicly.

bis/until 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 In-
stallation »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

Museum für Angewandte  
Kunst Köln

Peter Behrens, Tee- und Wasserkessel tea and water kettle, AEG Berlin, 1909, © MAKK, 
Photo: Jan Rothstein
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Museum Ludwig

bis/until 3. Jun 2018
Black Power – Flower Power. Fotografien von Pirkle Jones und 
Ruth-Marion Baruch
Black Power – Flower Power: Photographs by Pirkle Jones and 
Ruth-Marion Baruch

Seit 2017 gibt das Museum Ludwig in einem neu eröffneten Raum 
regelmäßig Einblick in seine umfangreiche Sammlung zur Fotografie. 
2018 wird den Fotografen Pirkle Jones und Ruth-Marion Baruch die 
erste Ausstellung gewidmet. Mit Sympathie und beobachtender  
Distanz fing das Fotografenehepaar in den 1960er Jahren die be-
weg ten Zeiten in San Francisco ein, als die Black Panthers aus der 
Bürger rechtsbewegung hervorgingen und Hippies im Stadtteil Haight- 
Ashbury neue Lebens- und Arbeitsformen probten. 

Since last year, the Museum Ludwig has presented works that offer 
insight into its extensive photography collection in a room that 
was reopened for this purpose. The year 2018 will begin with the 
photographers Pirkle Jones and Ruth-Marion Baruch. With sympathy 
and observing distance, the couple captured the turbulent 1960s in 
San Francisco, when the Black Panthers emerged from the civil rights 
movement and hippies experimented with new forms of living and 
working in the Haight-Ashbury neighborhood.

bis/until 1. Jul 2018
HIER UND JETZT im Museum Ludwig: Günter Peter Straschek. 
Emigration – Film – Politik
HERE AND NOW at Museum Ludwig: Günter Peter Straschek. 
Emigration – Film - Politics

Einer der beeindruckendsten Dokumentarfilme der deutschen Fernseh-
geschichte schlummerte Jahrzehnte im Archiv des WDR: Günter Peter 
Strascheks Filmemigration aus Nazideutschland von 1975. Jetzt rückt er 
ins Zentrum einer Ausstellung, die Strascheks Schaffen im Kontext der 
revolutionären Filmarbeit der 1960er und 1970er Jahre vorstellt.  
Straschek (1942–2009) ist einer der bedeutendsten Erforscher des 

europäischen Filmexils. Viele der über zweitausend vor den Nazis geflo-
henen Filmleute kommen in dem fünfstündigen Film zu Wort.  
Die Ausstellung erinnert an Straschek als einen Unversöhnlichen, des-
sen beharrlicher Blick die verleugnete Vergangenheit auf die Tagesord-
nung setzte. 

One of the most impressive documentary films in the history of 
German television languished in the archives of the WDR for decades: 
Günter Peter Straschek’s 1975 Filmemigration aus Nazideutschland 
[Film Emigration from Nazi Germany]. Now it stands at the center 
of an exhibition that situates Straschek’s work in the context of the 
revolutionary cinema of the 1960s and 1970s. This five-hour film offers 
a forum to many of the more than two thousand people from the film 
industry forced to flee the Nazis. The exhibition presents Straschek 
(1942–2009) as a man unreconciled, a filmmaker whose insistent gaze 
put a willfully forgotten past back on the agenda.  

18. Apr – 12. Aug 2018 
Haegue Yang. ETA 1994-2018. Wolfgang-Hahn-Preis 2018
Haegue Yang. ETA 1994-2018. Wolfgang-Hahn-Prize 2018

2018 zeichnet die Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig 
Haegue Yang mit dem Wolfgang-Hahn-Preis aus. Mit der weltweit ers-
ten Überblicksausstellung der Künstlerin präsentiert das Museum Lud-
wig die Vielfalt ihres gesamten Schaffens anhand von über 120 Werken: 
von aktionsgebundenen Objekten der 1990er Jahre über Lackbilder, 
Fotografien, Papier- und Videoarbeiten, anthropomorphe Skulpturen 
und performative Werke bis hin zu raumgreifenden Installationen.

In 2018, the Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig will 
 recognize Haegue Yang for her extraordinary body of work with the 
Wolfgang Hahn Prize. The Museum Ludwig will showcase the remarkable 
versatility of her entire oeuvre in the artist’s first-ever survey exhibition 
with over 120 works ranging from action-based objects from the 1990s 
to lacquer paintings, photographs, works on paper, video essays, anthro-
pomorphic sculptures, performative pieces, and large-scale installations.

Haegue Yang, Mountains of Encounter, 2008, 
Installationsansicht installation view Kunstverein in Hamburg, 
2008. © Haegue Yang, Photo: Fred Dott, Hamburg
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Abb. oben/ill. above: Aenne Biermann, Kiefern im Rauhreif pines in hoarfrost, 1929,  
Museum Ludwig, Köln, Repro: Rheinisches Bildarchiv Köln

16. Jun – 23. Sep 2018 
Name der Fotografin: Aenne Biermann
Photographer’s Name: Aenne Biermann

In der zweiten Ausstellung in der Sammlung Fotografie ist Aenne 
Biermann zu sehen, die zwischen 1925 und ihrem frühen Tod 1933 
Fotografien von ihrer nächsten Umgebung schuf und in ihnen die 
fotografische Moderne mit prägte. 

The second exhibition of the photography collection shows Aenne 
Biermann, whose photographs of her immediate surroundings from 
1925 to her early death in 1933 helped shape modernist photography.

31. Aug 2018 – 6. Jan 2019
Doing the Document. Fotografien von Diane Arbus bis Piet Zwart 
Die Schenkung Bartenbach
Doing the Document: Photographs from Diane Arbus to Piet Zwart
The Bartenbach Donation

Diane Arbus, Walker Evans, Lee Friedlander, August Sander, Tata 
Ronkholz, Albert Renger-Patzsch, Piet Zwart und zwölf weitere Positio-
nen – all diese Fotograf*innen eint ein dokumentarisch-künstlerischer 
Ansatz, der mit Doing the Document vorgestellt und zugleich befragt 
wird. Walker Evans bezeichnete seine Fotografien nicht als dokumen-
tarisch, sondern sprach von einem »dokumentarischen Stil«. Wo endet 
das Dokument und wo beginnt die künstlerische Geste? Dies ist eine 
Frage, die in postfaktischen Zeiten und der zunehmenden Ästhetisie-
rung von Archiv- und Dokumentationsmaterial in der zeitgenössischen 
Kunst wieder neu zu verhandeln ist. 

Diane Arbus, Walker Evans, Lee Friedlander, August Sander, Tata 
Ronkholz, Albert Renger-Patzsch, Piet Zwart, and twelve other pho-
tographers all share a documentary and artistic approach, which will 
be presented and simultaneously questioned in Doing the Document. 
Walker Evans did not describe his photographs as documentary, but 
instead spoke of a “documentary style.” Where does the document 
end and the artistic gesture begin? This is a question that must be 
renegotiated in these post-factual times amid the increasing aestheti-
cization of archival and documentary materials in contemporary art.

Museum Schnütgen 

6. Jun 2018 – 6. Jan 2019
Der Samson-Meister und seine Zeit. Skulptur der Romanik im 
Rheinland.
The Samson-Master and his age. Romanesque sculpture in the 
Rhineland.

Der »Samsonmeister« ist eine herausragende Künstlerpersönlichkeit 
im Rheinland in der Zeit um 1200, benannt nach der Samsonfigur aus 
dem Kloster Maria Laach. Für ein gutes halbes Jahr werden diese aus-
drucksstarke Steinskulptur und einige besondere  Kapitelle aus Maria 
Laach im Museum Schnütgen zu Gast sein. Dort treffen sie auf zwei an-
dere prominente Leihgaben, die steinernen Wangen des Chorgestühls 
der Bonner Münsterkirche, und stehen zudem im Kreis bedeutender 
romanischer Skulpturen dieser Zeit aus Beständen des Museums.

The “Samson-Master” was an outstanding artist active in the Rhine-
land in the period around 1200, who is named after the Samson figure 
from the abbey of Maria Laach. For some six months this expressive 
stone sculpture and a few exceptional capitals from Maria Laach will be 
guests at the Museum Schnütgen. There they will encounter two other 
prominent loans, the stone terminals of the choir stalls of the Bonn 
Minster, and will be presented furthermore in relation to significant 
Romanesque sculpture of this time from the museum’s own collection. 

Detail, Samson bezwingt den  
Löwen, um 1220, Benedikti-
nerabtei Maria Laach. Detail, 
Samson vanquishing the lion, 
c. 1220, Benedictine Abbey 
of Maria Laach. Photo:  
©Rheinisches Bildarchiv Köln



1312

NS-Dokumentationszentrum

9. Mär – 29. Apr 2018
Der Warschauer Aufstand 1944
The Warsaw Uprising 1944

Der Warschauer Aufstand vom 1. August bis 2. Oktober 1944 ist für 
Polen ein Schlüsselereignis seiner Geschichte. Der Kampf gegen die 
deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg ist bis heute von größter 
Bedeutung für die nationale Identität. In Deutschland hingegen ist das 
Ereignis viel weniger bekannt als der Aufstand im jüdischen Ghetto von 
Warschau 1943. Die brutale Niederschlagung des Aufstandes 1944 
durch SS und Polizeieinheiten, die rund 150.000 Menschen in Warschau 
ermordeten, war eines der größten deutschen Verbrechen des Zweiten 
Weltkriegs. Eine Ausstellung des Museums des Warschauer Aufstands.

The Warsaw Uprising from 1 August to 2 October 1944 is a key event in 
Polish history. The struggle against the German occupiers in World War 
II has remained highly significant for Polish national identity. In Germa-
ny, however, this event has been far less reported than the uprising in 
Warsaw’s Jewish ghetto in 1943. The brutal suppression of the revolt in 
1944 by the SS and police units in the course of which 150,000 people 
were murdered is among the most serious German war crimes.  
An exhibition of the Museum of the Warsaw Uprising.

Museum für Ostasiatische Kunst

bis/until 1. Jul 2018
Das gedruckte Bild. Die Blüte der japanischen Holzschnittkultur 
The Printed Image. The Flowering of Japan’s Woodblock Printing 
Culture 

Das 1909 gegründete Museum für Ostasiatische Kunst schlägt ein 
neues Kapitel in seiner Sammlungsgeschichte auf: Nach über ein-
hundert Jahren wurde die rund 2.000 Objekte umfassende Kollektion 
japanischer Farbholzschnitte und illustrierter Bücher erstmalig gesich-
tet und geordnet. Das Ergebnis dieser Pionierarbeit ist eine Ausstel-
lung, die mehr als die berühmten, allseits bekannten Meister feiert. 
Die beeindruckende Vielfalt der Sammlung bringt den japanischen 
Farbholzschnitt als das Medium einer bahnbrechenden modernen 
Informationskultur zur Anschauung. Originaldruckplatten und eine 
Guckkastenkamera aus dem Völkerkundemuseum in Leiden vertiefen 
die Einblicke.

The Museum of East Asian Art, founded in 1909, is opening up a new 
chapter in its history. After more than a hundred years, the collection 
of Japanese woodblock prints and illustrated books, comprising some 
2,000 items, has been inspected and arranged for the first time. The 
result of this pioneering work is an exhibition which does more than 
celebrate the famous masters that everyone knows. The impressive 
diversity of the collection shows the Japanese woodblock print as the 
medium of a groundbreaking modern information culture. A yet more 
in-depth view is provided by original printing blocks and a peepbox 
camera from the Ethnographic Museum in Leiden.

Utagawa Hiroshige, Heimkehrende Flößer in der Abenddämmerung, Station Seba. 
Aus der Serie: 69 Stationen auf Kiso-Straße. Raftsmen returning home at dusk,  
Seba station. From the series: 69 stations of the Kiso Highway. 1836-37, Museum 
für Ostasiatische Kunst Köln, R 2015,10. Photo: RBA

Das höchste Gebäude Warschaus wurde von Aufständischen besetzt. Trotz starken Beschus-
ses durch Deutsche konnten die polnischen Kämpfer das Hochhaus bis zuletzt halten.  
© Museum des Warschauer Aufstands, Warschau
The tallest building in Warsaw was occupied by insurgents. Although it was under heavy fire 
from the Germans, the Polish fighters managed to hold the high-rise building until the end. 
© Museum of the Warsaw Uprising, Warsaw
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Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

16. Mär – 3. Jun 2018
»Der Wilde schlägt zurück« Kolonialzeitliche Europäerdarstel-
lungen der Sammlung Lips
“The Savage Hits Back” Colonial-Era Depictions of Europeans in 
the Lips Collection

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte der ehemalige Direktor des 
Rautenstrauch-Joest-Museums Julius Lips nicht das »Exotische« der 
Kolonien, sondern, wie Europäer in anderen Regionen der Welt wahr-
genommen wurden. Julius Lips‘ Buch mit dem bewusst polemischen 
Titel »The Savage Hits Back« schlug in den 1930er Jahren hohe Wellen. 
Er zeigt darin, wie Künstler aus den Kolonien Europäer darstellten. 
Kaum bekannt ist bisher, dass die Objekte und Fotografien aus der 
Sammlung des ehemaligen Kölner Museumsdirektors Lips im Depot 
des Rautenstrauch-Joest-Museums schlummern. Erstmals werden sie 
der Öffentlichkeit präsentiert. 

As early as the beginning of the 20th century Julius Lips, then director 
of the Rautenstrauch-Joest Museum, showed not the ‘exotic’ aspects of 
the colonies, but rather the way in which Europeans were perceived in 
other parts of the world. Julius Lips’ book with the deliberately polemic 
title “The Savage Hits Back” made quite a stir in the 1930s. The book 
revolves around the depiction of Europeans by artists in the colonies. 
There has hardly been any awareness of the fact that the objects and 
photographs from the collection of the Rautenstrauch-Joest Muse-
um’s former director have led an obscure existence in the museum’s 
archives. The exhibits will be presented to the public for the first time.

»Schreckfigur« (hentakoi) in Gestalt eines 
englischen Kolonialsoldaten, Nikobaren 
(Asien), 19. Jh. ‘Figure of fear’ (hentakoi) 
in the shape of an English colonial soldier. 
Nikobaren (Asia). 19th century. 
© Rheinisches Bildarchiv Köln

10. Mai – 1. Jul 2018
Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte
Yours Anne. A girl’s diary makes history

Die Ausstellung verbindet die persönliche Geschichte von Anne Frank 
und ihrer Familie mit der Geschichte der Weimarer Republik, des 
Nationalsozialismus, der Judenverfolgung, des Holocausts und des 
Zweiten Weltkriegs. Neben der Perspektive der Verfolgten und ihrer 
Helfer wird die Perspektive von Mitläufern und Tätern dargestellt. 
Eine Ausstellung vom Anne-Frank-Haus in Amsterdam und dem Anne 
Frank Zentrum e.V. in Berlin

This exhibition connects the personal history of Anne Frank and her 
family with the history of the Weimar Republic, The Nazi period, the 
persecution of the Jews, the Holocaust and World War II. The point 
of view of those who were persecuted and those who helped them is 
juxtaposed with that of the perpetrators and their followers. 
An exhibition organised by the Anne Frank House in Amsterdam
and the Anne Frank Zentrum e.V. in Berlin

Anne Frank an ihrem Schreibtisch. Anne Frank at her desk.
© Anne Frank Foundation, Basel Basle
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Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud

Lovis Corinth, Postkarte mit einem Selbstbildnis zu Pferde, postcard with a self-portrait on 
horseback, 1909, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

bis/until 21. Mai 2018
Der Brief und die Zeichnung
The Letter and the drawing

Wer schreibt in Zeiten von WhatsApp, Twitter und Instagram eigentlich 
noch einen Brief und verziert ihn womöglich sogar mit einer eigenen 
Zeichnung, um das Gesagte zu unterstreichen? Was heute kaum mehr 
stattfindet, war im analogen Zeitalter noch weit verbreitet. So finden 
sich in der 65.000 Blatt umfassenden Graphischen Sammlung des 
Museums zahlreiche Zeichnungen und Briefe, die die Wechselbeziehung 
zwischen beiden Medien eindrucksvoll veranschaulichen.

Who in the age of WhatsApp, Twitter and Instagram still bothers to 
write a letter and then perhaps to underscore the contents by deco-
rating it with a drawing in their own hand? Something that is scarcely 
done today was still widely popular in the analogue age. Such that the 
65,000 leaves in the Print Collection at the Wallraf-Richartz-Museum 
contain numerous drawings and letters that give vivid testimony to 
the crossovers between the two media.

Römisch-Germanisches Museum

13. Jun – 11. Nov 2018 
BodenSchätze: Archäologie in Köln
Treasures of the soil – archaeology in Cologne

Die Ausstellung zeigt Altes und Neues aus 100.000 Jahren Mensch-
heits- und 2.000 Jahren Stadtgeschichte. In beeindruckenden Funden 
spiegelt sich die reiche Kölner Stadthistorie: Die älteste Siedlung in 
Köln-Linden thal, das Leben von Kelten und Germanen beiderseits des 
Rheins, die Pracht der Colonia, das antike Flottenlager auf der Alte-
burg, das spätrömische Kastell Divitia-Deutz oder die mittelalterliche 
Wirtschaftsmetro pole am Rhein.
Die Sammlung des Hauses erfährt alljährlich reiche Zuwächse aus den 
Ausgrabungen im gesamten Stadtgebiet, denn das Römisch-Germa-
nische Museum nimmt auch die hoheitlichen Aufgaben der Archäo-
logischen Bodendenkmalpflege wahr. Manchmal ist es erst mit einiger 
Verzögerung möglich, die Bodenfunde zu restaurieren und der Öffent-
lichkeit bekannt zu machen. Zudem widmet sich das Museum seit ei-
nigen Jahren mit hoher Intensität der Restaurierung und Erschließung 
von Altfunden, die im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt wurden.

This exhibition shows old and new finds from 100,000 years of human 
history and 2,000 years of the history of Cologne. The city’s rich history 
is reflected in stunning finds – the oldest settlement in the Cologne dis-
trict of Lindenthal, the life of Celtic and Germanic tribes on either bank 
of the Rhine, the splendour of Roman Colonia, the imperial naval base 
at the Alteburg, the late Roman fort of Divitia (Deutz) and the medieval 
commercial hub on the Rhine.
The museum’s collection grows year by year thanks to excavations in 
the entire city, as the Romano-Germanic Museum also performs its 
statutory work of archaeological monument conservation. It often takes 
time, though, before these finds are restored and presented to the 
general public. In addition to this task, the museum has for several years 
been involved in extensive archaeological restoration and analysis work.

Archäologische Ausgrabung Antoniterstraße 14-16 archaeological excavations at 14-16 
Antoniter Str. ©RGM/AAB
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18 Museumsdienst KölnWallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud

15. Jun – 9. Sep 2018
Rubens, Jordaens & Co. Zeichnende Meister aus Flandern
Rubens, Jordaens & Co. Drawings oft the masters from flanders

Von vielen flämischen Künstlern besitzt das Wallraf-Richartz-Museum 
neben wunderbaren Gemälden auch großartige Zeichnungen und oft 
stehen beide in einer engen Beziehung zueinander. Wer wissen möchte, 
wie zum Beispiel das wunderbare Rubensgemälde »Juno und Argus« 
entstand, der sollte sich mit den Zeichnungen des Meisters beschäftigen, 
denn sie verraten sehr viel über den kreativen Schaffensprozess. Um ne-
ben Rubens auch noch andere flämische Meister des 17. und 18. Jahrhun-
derts besser kennenlernen zu können, präsentiert das Wallraf eine große 
Auswahl an Zeichnungen von Jacob Jordaens, Caspar de Crayer, Gerard 
Seghers und David Teniers. Höhepunkt dieser Grafikschau sind zwei im 
Jahre 2007 entdeckte Kreidezeichnungen von Peter Paul Rubens. 

The Wallraf-Richartz-Museum not only has a wonderful collection of 
paintings by a large number of Flemish artists, but also magnificent 
drawings – and often the two are closely linked. Anyone who wishes to 
know how, for instance, the glorious Rubens canvas Juno and Argus came 
about should examine the drawings by the master, for they reveal a great 
deal about the creative process. In order to become more acquainted not 
only with Rubens, but also other Flemish masters of the 17th and 18th 
centuries, in Summer 2018 the Wallraf will present a large selection of 
drawings by Jacob Jordaens, Caspar de Crayer, Gerard Seghers and David 
Teniers. The great highlight will be two chalk drawings by Peter Paul 
Rubens that were discovered in 2007.

Peter Paul Rubens, Laokoongruppe, Kreide, Graphische Sammlung, Laokoön Group, chalk 
drawing, Print Collection, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud

Die neue Renaissance  
der Kunst, A new Re-
naissance in art, Edward 
Jakob von Steinle, 1856, 
Entwurf vorbereitende 
Zeichnung aquarelliert, 
preliminary drawing with 
watercolours, Kölnisches 
Stadtmuseum

23. Mär – 8. Jul 2018
Wallrafs Erbe. Ein Bürger rettet Köln
Wallraf’s Legacy. A citizen saves Cologne

Das Wallraf feiert den Theologen, Universalgelehrten, Universitätsrektor 
und Sammler Ferdinand Franz Wallraf (1748-1824) mit einer eigenen 
Ausstellung über Leben und Werk seines Stifters und Namensgebers. 
Dabei würdigt das Haus gemeinsam mit der Universität zu Köln und 
dem Kölnischen Stadtmuseum nicht nur Wallrafs Leistung für die Stadt, 
sondern fragt auch nach seiner Bedeutung heute. Um möglichst viele 
Facetten dieser ungewöhnlichen Persönlichkeit präsentieren zu können, 
hat Kölns ältestes Museum alle Institutionen, die mit der ursprünglichen 
Wallraf-Sammlung verbunden sind, eingeladen, sich an der Ausstellung 
zu beteiligen: dazu gehören die Universitäts- und Stadtbibliothek, das 
Historische Archiv der Stadt Köln, das Römisch-Germanische Museum, 
das Museum Schnütgen und das Museum für Angewandte Kunst. 

The Wallraf-Richartz-Museum is dedicating an exhibition to the life 
and work of its first founder and name giver. Together with the Univer-
sity of Cologne and the Municipal Museum of Cologne, the museum 
is not only honouring Wallraf’s contribution to the city, but also in-
quiring into his significance today. In order to present Ferdinand Franz 
Wallraf in his many facets, Cologne‘s oldest museum has invited all the 
institutions that are connected with the original Wallraf collection to 
take part in “Wallraf’s Legacy”: the University and Municipal Library, 
the Historical Archive of the City of Cologne, The Romano-Germanic 
Museum, Museum Schnütgen, and the Museum of the Applied Arts. 
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Info

KölnTage 2018 (alle städtischen Museen sind bis 22 Uhr geöffnet)
1. März, 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli, 2. August, 6. September 
(all municipal museums are open until 10 pm!)
1 March, 5 April, 3 May, 7 June, 5 July, 2 August, 6 September

Museumsfest in allen Häusern: 13. Mai
Museumsfest in all museums: 13 May

Alle städtischen Museen sind montags geschlossen
All municipal museums are closed on mondays

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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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,  
Photo: Taimas Ahangari
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Kolumba

bis/until 20. Aug 2018
Pas de deux – Römisch-Germanisches Kolumba
Pas de deux – Romano-Germanic Kolumba

15. Jun – 3. Dez 2018
Michael Oppitz – Bewegliche Mythen
Michael Oppitz – Mobile Myths

Mit dieser Ausstellung nehmen wir die mit der Generalsanierung 
verbundene Neuorganisation des Römisch-Germanischen Museums 
zum Anlass, zwei Sammlungen auf ihr gemeinsames Potential hin zu 
befragen. Der Ort dieser Kooperation ist keineswegs beliebig, denn mit 
seiner archäologischen Grabung, die von  beiden Häusern verantwortet 
wird, blickt Kolumba auf eine 2000-jährige Geschichte als städtische 
Kulturlandschaft zurück. In beiden Museen spielen die Zeugnisse 
reli giöser Praxis eine ebenso hervorgehobene Rolle wie kunstvoll 
gestaltete Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Das Römisch-Ger-
manische Museum verlässt sein innovatives Konzept der 1970er Jahre, 
um in und mit Kolumba in vielfältigen Gegenüberstellungen formale, 
ästhetische und inhaltliche Parallelen zu entdecken. Der Pas de deux 
zweier Sammlungen – als Titel dem emotionalen wie künstlerischen 
Höhepunkt des Klassischen Balletts entlehnt – möchte die Notwendig-
keit bewusst machen, in einer zunehmend bedrohlicher werdenden 
Welt die vielfältigen Aspekte des Menschen präsent zu halten.
Ab Juni bereichern wir die Auseinandersetzung mit der Antike durch 
eine Ausstellung zur Arbeit des Ethnologen und Filmemachers Michael 
Oppitz. Ausgehend von seinem Filmepos Schamanen im Blinden Land  
(1980), eine auch cineastisch überzeugende Beschreibung der Rituale 
himalayischer Geistheiler, zeigen wir Objekte, Fotografien, Filme 
und Dokumente, anhand derer seine langjährige Beschäftigung mit 
Mythologie und mündlicher Überlieferung vorgestellt wird. Ein nur auf 
den ersten Blick unspektakuläres Künstlerbuch von Michael Oppitz und 

Römische Herrscherporträts, 1-3. Jh. weißer, z. t. lunensischer Marmor, FO: unbekannt.
Roman Portraits of Emperors, 1st - 3rd century, white, partly Lunensian marble, Site found 
unknown. Grabsteine  eines Familiengrabes, 1. Hälfte 1. Jh. lothringischer  Kalkstein,  
FO: Köln, Aachener Straße. Headstone of a family grave, 1st half 1st century, Lorraine limes-
tone, Site found, Cologne, Aachener Straße. Photo: Lothar Schnepf, © Kolumba, Köln

Lothar Baumgarten, erschienen 1974 bei Konrad Fischer in Düsseldorf, 
das sich in unserer Sammlung befindet, hat den Anstoß gegeben für 
ein monografisches Projekt, das die Forschungen Michael Oppitzs 
vorstellt.

Our exhibition is taking the reorganization and general renovation of 
the Cologne Romano-Germanic Museum as an opportunity to examine 
the shared potential of two collections. The location of this endeavor 
is no coincidence. The archeological excavation of Kolumba, a joint 
venture of both museums, uncovers a 2000-year-old urban culture. 
Religious artifacts and artfully designed objects of everyday life are of 
equal importance in both collections. The Romano-Germanic Museum 
is abandoning its innovative concept of the 1970s in order to discov-
er formal, aesthetic and contextual parallels with Kolumba through 
comparison. The Pas de deux of the two museum collections – a title 
borrowed from the emotive and also artistic zenith of classical ballet – 
aims to make apparent the need, in an increasingly threatening world, 
to keep in focus the manifold aspects of human existence.
From June until December 2018, an exhibition related to the research 
of ethnologist and film maker Michael Oppitz will enhance this 
examination of ancient times. Inspired by his epic documentary film 
Shamans of the Blind Country (1980), which strikingly portrays the 
rituals of Himalayan spiritual healers, we will present artifacts, pho-
tographs, films and documents that reflect his extensive exploration 
of mythology and oral tradition. What at first sight appeared to be no 
more than an unspectacular artists’ book by Michael Oppitz and Lothar 
Baumgarten, published in 1974 by Konrad Fischer in Düsseldorf, set 
the ball rolling for a monographic project that presents the researches 
of Michael Oppitz.
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Domschatzkammer Köln

15. Apr 2018 – 16. Sep 2018
Gut behütet in Gold und Seide – Bischofsmitren aus dem Kölner 
Domschatz
Episcopal headgear in gold and silk – mitres from the Cologne 
Cathedral Treasury

Gut behütet – unter diesem Aspekt zeigt die Domschatzkammer 
Köln erstmals in einer kleinen, aber feinen Ausstellung eine Auswahl 
prachtvoll verzierter Mitren der Kölner Erzbischöfe und Weihbischöfe 
aus dem frühen 18. Jahrhundert bis in die heutige Zeit. Ehemals auch 
weltlichen Fürsten verliehen, ist die Mitra heute ausschließlich pon-
tifikaler Kopfschmuck der Bischöfe und Äbte, die bei feierlichen Pro-
zessionen oder der Messe aufgesetzt wird. Bei der Bischofsweihe wird 
sie gemeinsam mit den anderen Pontifikalien, dem Evangelium, dem 
Ring und Stab gesegnet und dem konsekrierten Bischof überreicht, 
nachdem das Haupt und die Hände gesalbt wurden. 
Die Ausstellung verschafft einen Überblick über Form- und Farbge-
staltung der Mitren aus dem Bestand des Kölner Domes, die einer-
seits durch die liturgischen Bestimmungen, andererseits durch den 
Zeitgeschmack stetigem Wandel unterzogen waren. Ein besonderes 
Ausstellungsstück wird dem Besucher mit der Mitra pretiosa geboten, 
eine mit prachtvollen Edelsteinen besetzte Bischofsmütze.

The Cologne Cathedral Treasury will be presenting a small, but select 
exhibition featuring the splendidly embellished mitres of Cologne’s 
archbishops and suffragans from the early 18th century to the present. 
While this type of headgear was in the past also conferred to secular 
princes, it is today a pontifical item worn exclusively by bishops and 
abbots during ceremonial processions and mass. When a bishop is 
consecrated, the mitre is blessed along with the other pontificals – the 
gospels, the ring and crozier – and given to the consecrated bishop 
after his head and hands have been anointed.
This show provides an overview of the design of shape and colour of 
mitres from the collection of Cologne Cathedral. Their design has been 
subject to constant change – partly as a result of liturgical rules, partly 
because of changing tastes. The highlight of the exhibition will be the 
Mitra preciosa – a mitre studded with splendid precious stones.

Mitra von Josef Kardinal Frings Mitre of Cardinal Joseph Frings, c. 1942-1950
Photo: Köln Dombauarchiv, Matz und Schenk
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Käthe Kollwitz Museum Köln

2. Mär – 3. Jun 2018 
GERHARD MARCKS – DER BILDHAUER DENKT! 
Von der Zeichnung zur Plastik 
GERHARD MARCKS – REFLECTIONS OF A SCULPTOR
From the preliminary draft to the finished sculpture

Gerhard Marcks (1889–1981) ist der zentrale Bildhauer der modernen 
figürlichen Tradition in Deutschland. Die Gegenüberstellung von gra-
phischen Werkstudien und Ideenskizzen mit plastischen Modellen und 
vollendeten Bronzen macht seine Arbeitsweise deutlich. 
Zu den Exponaten zählen auch das Gipsmodell der »Trauernden« 
(1949), dem Kölner Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs 
vor St. Maria im Kapitol, und zwei in Bronze gegossene Versionen des 
»Albertus Magnus«, dessen überlebensgroße Ausführung von 1956 vor 
der Universität zu Köln steht.  

Gerhard Marcks (1889–1981) is one of the most important sculptors 
in the modern figurative tradition in Germany. A juxtaposition of draw-
ings and drafts with models and finished sculptures reveals his prac-
tise. The exhibits include the plaster model of ‘Trauernde‘ (1949),  the 
early Cologne memorial for the victims of World War II, as well as two 
bronze versions of ‘Albertus Magnus‘, the larger-than-life realisation of 
which was placed in front of the University of Cologne in 1956.

7. – 17. Jun 2018
Japan beginnt an der Ostsee 
Jan Kollwitz – 30 Jahre japanische Keramik 
Japan begins at the Baltic
Jan Kollwitz – 30 years of Japanese ceramics

Ausdrucksstarke Gefäße in traditionell japanischer Technik von Jan 
Kollwitz, dem Urenkel von Käthe Kollwitz.  
Expressive vessels in the traditional Japanese technique, created by Jan 
Kollwitz, the great grandson of Käthe Kollwitz.

19. Jun – 16. Sep 2018
»Aber einmal wird ein neues Ideal erstehen« 
Zeitenwende(n) – Umbruch und Aufbruch im Werk von Käthe 
Kollwitz 
»Some day, a new ideal will arise«
Turning points – changes and new departures in the work of Käthe 
Kollwitz

Kaiserzeit, Erster Weltkrieg, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, 
Zweiter Weltkrieg – das Leben von Käthe Kollwitz (1867–1945) ist 
geprägt von großen Zeitenwenden. Wie kaum ein anderer Künstler 
kommentiert sie diese Ereignisse in ihrem Œuvre, stets getragen von der 
Sehnsucht nach einer Bruderschaft der Menschen. 
Im 100. Gedenkjahr zum Ende des Ersten Weltkrieges dokumentiert 
eine Neupräsentation der Kölner Kollwitz Sammlung das spannungsge-
ladene Feld zwischen Umbrüchen und Aufbrüchen, das die Künstlerin in 
ihrer Zeit durchlebt hat und von dem ihre eindringlichen Tagebuchauf-
zeichnungen und ihr tiefgründiges Werk beredtes Zeugnis geben.

German Empire, First World War, Weimar Republic, World War II – the 
life of Käthe Kollwitz (1867–1945) was marked by historical sea chang-
es. She commented on these events in her work like hardly any other 
artist, always borne by her longing for a brotherhood of man.
A new presentation at the Käthe Kollwitz Museum Cologne on the 
100th anniversary of the end of the First World War will document the 
field of tension between historical changes and new departures that 
the artist experienced during her lifetime and which is vividly reflected 
in her haunting diary entries and profound works.

Abb. links: Jan Kollwitz bei der Arbeit am Anagama-Holzofen, Jan Kollwitz fireing the original 
Anagama kiln © Jan Kollwitz, Photo: Götz Wrage

Mär – Sep 18

Gerhard Marcks, Spanische Tänzerin, Spain Dancer, 1951, Bronze (links/left) 
Chitana, 1971, Bronze, (rechts/right), vor Druckgraphik in front of prints
© Gerhard-Marcks-Stiftung, Bremen, VG Bild-Kunst, Bonn 2018



Tanzmuseum des Deutschen  
Tanzarchivs Köln
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Die Photographische Sammlung /
SK Stiftung Kultur

2. Mär – 8. Jul 2018
Witterungen – Photographische Aufzeichnungen zwischen 
Landschaft und Lebenswelt (Raum 1)
Tracing Transformations – Photographic impressions between 
landscape and living environment (Room 1)

Laurenz Berges (*1966), Michael Collins (*1961) und Paola De Pietri 
(*1960) beobachteten über einen langen Zeitraum sich langsam 
verändernde Landschaften und Lebenswelten.

Laurenz Berges (*1966), Michael Collings (*1961) and Paola De Pietri 
(*1960) have been observing the slow changes in landscapes and 
living environments over an extended period of time.

2. Mär – 8. Jul 2018
Blick in die Sammlung: / A Look at the Collection:

Landschaft – Transformation – Bildraum (Raum 2)
Landscape – Transformation – Space (Room 2)

Im Mittelpunkt stehen Arbeiten von Boris Becker, Elger Esser und 
Candida Höfer, die als Dauerleihgaben aus dem Eigentum der Stiftung 
Kunst im Landesbesitz, NRW, vertreten durch die Kunstsammlung 
NRW, der »Photographische Sammlung« 2017 übertragen wurden.

At the centre of this exhibition are works by Boris Becker, Elger Esser 
and Candida Höfer that were given to the “Photographische Samm-
lung” in 2017 as works on permanent loan from the estate of the foun-
dation of art in the possession of the state of North-Rhine Wesphalia, 
represented by the Kunstsammlung NRW.

Paul Dobe, Photographische Naturstudien und Formfindung
(Raum 3)
Paul Dobe, Photographic studies of nature and the finding of 
forms (Room 3)

Der ausgebildete Zeichner Paul Dobe (1880–1965) konzentrierte sich 
in seinem Werk auf das Studium der Natur. Blumen und Pflanzenstruk-
turen galt seine Aufmerksamkeit. Seine Schwarz-Weiß-Aufnahmen 
zeichnen sich durch eine große Präzision aus.

In his work, the skilled draughtsman Paul Dobe (1880-1965) focused 
on the exploration of nature. He took a particular interest in the struc-
tures of flowers and plants. His black-and-white photos are character-
ised by a high degree of precision.

24. Mär 2018 – 27. Jan 2019
Gert Weigelt. Autopsie in Schwarz/Weiß
Gert Weigelt – Autopsy in black and white

Die Ausstellung widmet sich Gert Weigelts (Jg. 1943) Studioarbei-
ten  – inszenierte Körper- und Portraitstudien – die durch ihre betonte 
Formenstrenge und Ästhetik sowie ihr erotisches Flair faszinieren. Die 
Fotografieschau wird ergänzt durch die Präsentation seiner Kunstfilme – 
in Bewegung gesetzte Bildchoreographien – , die er in den 1990er Jahren 
für das ZDF und den niederländischen Fernsehsender NOS kreiert hat.

This exhibition is devoted to Gert Weigelt’s (*1943) studio works – 
staged body and portrait studies – which are fascinating in their 
pronounced formal and aesthetic austerity and their erotic flair. This 
photographic show will be complemented by a presentation of his 
art films – visual choreography in motion – which he produced in the 
1990s for the German ZDF and the Dutch NOS TV channels.

Gert Weigelt, Ballet is woman, 
1995 © Gert Weigelt

Paola De Pietri: No title (01), aus der Serie from the series »Questa Pianura«, 
2014 © Paola De Pietri
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Schokoladenmuseum Köln

32

25 Jahre Schokoladenmuseum
25th anniversary of the Chocolate Museum

Auf drei Ebenen bietet das Museum eine süße Zeitreise durch die 
5000 Jahre alte Kulturgeschichte der Schokolade, beginnend mit der 
Gewinnung des Rohkakaos in den Tropen und endend in der gläsernen 
Schokoladenfabrik. Exponate aus dem präkolumbischen Mittelameri-
ka, kostbares Porzellan aus Zeiten, als Schokolade ein Luxusgut war
und historische Schokoladenautomaten gewähren, modern inszeniert, 
Einblick in die Geschichte und Gegenwart der Schokolade.

On three different levels, the museum offers a sweet journey in time 
across 5,000 years of chocolate culture – starting with the production 
of raw cocoa in the tropics and ending in the transparent chocolate 
factory. Presented in a modern setting, exhibits from pre-Columbian 
Central America, precious porcelain from an era when chocolate was 
a luxury and historical chocolate vending machines give visitors an 
insight into the past and present of chocolate.

22. – 24. Mär 2018
Collumina – internationales Licht Kunst Projekt Köln
Collumina – international light art project Cologne

Collumina ist ein Ausstellungsprojekt an ausgewählten Orten im 
öffentlichen Raum und in ausgewählten Museen der Stadt Köln. 

Collumina is an exhibition project staged at selected public places, 
venues and museums of the City of Cologne.

www.schokoladenmuseum.de/collumina
 

18. – 24. Jun 2018
Themenwoche »Schokolade und Kakao – nachhaltig und fair!«
Theme week – ‘Chocolate and cocoa – sustainable and fair’

Das Schokoladenmuseum lädt zur Themenwoche »Schokolade und 
Kakao – nachhaltig und fair!« ein. Zu diesem Thema richtet das Muse-
um in Kooperation mit dem Institut für Ökonomie und Ökumene Süd-
wind e.V. aus Bonn eine Fachtagung aus und bietet in der Volkshoch-
schule Köln und im Schokoladenmuseum Vortragsveranstaltungen an. 

The Chocolate Museum invites visitors to its theme week ‘Chocolate 
and cocoa – sustainable and fair’. In collaboration with the Institut für 
Ökonomie und Ökumene Südwind e.V. from Bonn, the museum will 
organise a symposium and offer lecture events at the Volkshochschule 
Köln and in the museum building.

www.schokoladenmuseum.de/nachhaltigkeit

31. Okt – 4. Nov 2018
25 Jahre Schokoladenmuseum – das Jubiläum
25th anniversary of the Chocolate Museum – gala event

Die Gala aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums findet wie 1993 am 31. 
Oktober statt. An den darauffolgenden Tagen lädt das Schokoladen-
museum zu einem außergewöhnlichen Geburtstagsprogramm ein. 

The gala on the occasion of the 25th anniversary takes place on the 
31st of October – as in 1993. The museum will be delighted to wel-
come visitors to an exciting and very special anniversary programme 
over the course of the following days.

www.schokoladenmuseum.de/jubilaeum

Mär – Sep 18
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Deutsches Sport &  
Olympia  Museum

7. Jul – 26. Aug 2018
DIMA – Ein Weg im Leistungssport 
Eine Fotodokumentation von Micha Neugebauer
DIMA – a way in high-performance sport
A photographic documentary by Micha Neugebauer

Große Triumphe und schmerzliche Niederlagen: Judokämpfer Dimitri 
Peters ist mit beidem vertraut. Bei den Olympischen Spielen 2012 in 
London holt er überraschend Bronze, verpasst aber vier Jahre später 
die Qualifikation für die Spiele in Rio. Immer dabei ist Fotograf Micha 
Neugebauer, der Peters seit sieben Jahren begleitet und mit seinen 
Bildern einen unmittelbaren Blick auf eine aufreibende Leistungssport-
karriere ermöglicht.
Die Ausstellung zeigt Peters Lebensweg in vielfältigen Momentauf-
nahmen und wagt auch einen Blick über den »sportlichen Teller-
rand«. Peters ist leidenschaftlicher Familienmensch und plant schon 
als Aktiver seine weitere berufliche Karriere bei der Feuerwehr. Als 
Russlanddeutscher, der im Alter von acht Jahren in die Bundesrepublik 
kam, dient er zudem als Symbolfigur für gelungene Integration in und 
durch den Sport. 

Great triumph and painful defeat – the judoka Dimitri Peters is familiar 
with both. At the Olympic Games in London in 2012 he unexpectedly 
won a bronze medal, but four years later he failed to qualify for the 
games in Rio. For seven years, the photographer Micha Neugebauer 
has accompanied Peters to document his life. His images give us 
an unvarnished view of the gruelling career of a high-performance 
athlete. 
This exhibition shows Peters’ life through a selection of multi-faceted 
snapshots that go beyond the world of sports. Peters is a devoted 
family-man and is already making plans for his professional future as a 
firefighter. When he was eight, he emigrated from Russia and is thus 
also a symbol of successful integration in and through sports.       

Dimitri Peters, Photo: Micha Neugebauer

bis/until 13. Mai 2018
70 Jahre 1. FC Köln – Die Ausstellung
Die Zeiten ändern sich, das Gefühl bleibt
70th anniversary of 1. FC Köln football club 
Times may change, but the passion remains

Die Ausstellung zeigt sieben Jahrzehnte FC-Geschichte mit einem 
besonderen Augenmerk auf sportliche Glanzlichter, markante Ereignisse 
und herausragende Persönlichkeiten: Von der Vereinsgründung im Jahr 
1948 über Meisterschaften, Pokalsiege und Europapokalnächte bis hin 
zu den größten Stars, Nationalspielern und Rekordhaltern. Ausgewählte 
Exponate und interaktive Stationen zeigen die vielen Facetten eines Ver-
eins, der weit mehr ist als ein einfacher Fußballclub und mit dem auch 
schmerzliche Niederlagen und tränenreiche Abstiege verbunden sind.
Seltene Sammlerstücke, einmalige Objekte, Videosequenzen und 
Tonspuren versprechen Gänsehautmomente – nicht nur für Fußball-
Fans. Getreu dem Motto dieser Sonderausstellung: »Die Zeiten ändern 
sich, das Gefühl bleibt!«. 

This exhibition looks at the football club’s history over seven decades 
and focuses on its highlights, watershed moments and outstanding 
personalities – from the foundation of the club in 1948 to champion-
ships, cup victories and late-night European cup celebrations, from its 
biggest stars and national players to record holders. A choice selection 
of exhibits and interactive points reveal the many facets of a club that 
is much more than just an ordinary football club. Its history also in-
cludes bitter defeats and poignant relegations. Rare collector’s items 
and unique exhibits, video sequences and audio recordings are sure to 
thrill all visitors – not just football fanatics. The motto of the exhibition 
says it all – ‘times may change, but the passion remains’.

Die Zeiten ändern sich, das Gefühl bleibt. Times may change, but the passion remains.
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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.

Address data and 
opening hours
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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.

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)
koelnisches-stadtmuseum.de

Die Dauerausstellung des Kölnischen 
Stadtmuseums ist bis auf Weiteres wegen 
Sanierungsmaßnahmen geschlossen.
The permanent exhibition of the Kölnisches 
Stadtmuseum is closed for refurbishment 
until further notice.

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. 
Interessante Sonderausstellungen nehmen 
die Besucherinnen und Besucher mit auf 
immer neue, spannende Zeitreisen durch 
die einzigartige Vergangenheit der Stadt. 

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. 

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 die öffentliche Kunstbibli-
othek und wissenschaftliche Arbeitsbi-
bliothek der Museen. Sie bewahrt einen 
reichen Lite raturbestand zur Kunst vom 
Mittelalter bis zur heutigen Zeit. In den 
Sammelschwerpunkten »Bildende Kunst 
des 20. und 21. Jahrhunderts« und »Bild-
leistungen der Fotografie« ist sie eine der 
größten öffent lichen Kunst- und Museums-
bibliotheken 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 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 MAKK ist das einzige Museum seiner Art 
in NRW. Auf über 5.000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche präsentiert es Schätze vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart in dem von 
Rudolf Schwarz entworfenen Museumsbau. 
Einzigartig in Europa ist die Abteilung »Kunst 
+ Design im Dialog«. Hier sind internationale 
Designklassiker im  Kontext bildender Kunst 
zu erleben. Zur Wiedereröffnung im Som-
mer 2018 werden zusätzliche Vermittlungs-
angebote für die ganze Familie präsentiert: 
Freuen Sie sich auf das Designbuch für 
Kinder und Erwachsene sowie den Audiogui-
de zu den Highlights der Design-Abteilung. 
Die Historische Sammlung ist wegen Sanie-
rungsarbeiten voraussichtlich bis Frühjahr 
2019 geschlossen.

The MAKK is the only museum of its kind 
in the state of North Rhine-Westphalia. On 
more than 5,000 square metres of exhibi-
tion space in a building designed by Rudolf 
Schwarz, it shows treasures from the Middle 
Ages to the present. The section ‘Kunst + 
Design im Dialog’ is unique in Europe and 
presents international design classics in the 
context of fine arts. For the re-opening in 
summer 2018, additional mediation offers 
for the whole family will be presented: Look 
forward to the design book for children 
and adults as well as the audio guide to the 
highlights of the design department. The 
Historical Collection is closed due to refur-
bishment scheduled until spring 2019.
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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.

Address data and 
opening hours

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 11 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.

!
Museum Schnütgen
Cäcilienstraße 29–33, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-31355
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)221 221-27380
www.museen.koeln

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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$	
Rautenstrauch-Joest-Museum –  
Kulturen der Welt
Rautenstrauch-Joest Museum –  
Cultures of the World 
Cäcilienstraße 29–33, 50667 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”.

§
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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&
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.   

(
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: 
Peter Behrens, Gläsersatz mit rubinrotem 
Fuß, Rheinische Glashütten AG, Köln-Eh-
renfeld, 1901. Peter Behrens, set of glasses 
with ruby red stem and foot, Rheinische 
Glashütten AG, Köln-Ehrenfeld, 1901.
© MAKK, Photo: Jan Rothstein
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Abends im
Museum
Jeden ersten Donnerstag im Monat sind die 
Museen der Stadt Köln bis 22.00 Uhr geöffnet.
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