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Kölnisches Stadtmuseum

bis/until 31. Mär 2019
KÖLN 68! Protest. Pop. Provokation.
COLOGNE 68! Protest. Pop. Provocation.

4. Mai – 14. Jul 2019
RONIT PORAT: Paradiesvogel 
RONIT PORAT: Bird of Paradise

Im Rahmen des Projekts »Artist Meets Archive« der Internationalen 
Photoszene Köln ließ die für ihre einfallsreichen Fotomontagen 
bekannte israelische Künstlerin Ronit Porat aus historischen Bildpost-
karten neue Erzählungen entstehen. 

Within the framework of the project »Artist meets Archive« the artist 
Ronit Porat from Israel immersed herself in the Print Room of the 
Kölnisches Stadtmuseum for several weeks. The focus of her activities 
were picture postcards from 1918 to 1938. 

YOU ARE HERE – Versuche einer fotogr. Standortbestimmung, Teil 1
YOU ARE HERE – Attempting a photographic positioning, part 1

Mit »You are here« gibt die Internationale Photoszene Köln einen ein- 
drucksvollen Einblick in aktuelle Tendenzen der jungen Kölner Dokumen-
tar-, Porträt- und Konzeptfotografie. Sie ist Auftakt einer neuen 
Ausstellungsreihe, die Köln als bedeutende Fotostadt neu verortet.

With »You are here«, the Internationale Photoszene Cologne gives an 
impressive insight into the current trends of contemporary documentary, 
portrait and concept photography in Cologne. It kicks off a new series of 
exhibitions redefining Cologne’s role as an important photographic city.

24. Aug – 15. Dez 2019
KÖLN AM RHEIN: Von Zeit zu Zeit  
COLOGNE-ON-RHINE: A journey through time

1947 dokumentierte der junge Fotograf Karl Hugo Schmölz (*1917) 
das zerstörte Köln der Nachkriegszeit. Bei seinen Arbeiten orientierte 
er sich an den Köln-Aufnahmen seines Vaters Hugo Schmölz (*1879) 
aus den 1920er- und 1930er-Jahren – und fotografierte die Plätze, 
Gebäude und Straßen vom gleichen Standpunkt aus. Bilder aus den 
Jahren 1994 und 2018 ergänzen diese Ansichten jetzt zu einem 
eindrucksvollen Stadtporträt. 

In 1947 the young photographer Karl Hugo Schmölz (*1917) 
documented this ravaged city of the post-war era. In his photographs 
he followed the model of the images of Cologne that his father, Hugo 
Schmölz (*1879), had taken in the 1920s and 30s and photographed 
squares, buildings and streets from the same angle. Images from the 
years 1994 and 2018 complement these photos to create a vivid and 
forceful portrait of the city.  

KÖLN AN DER SEINE: Der Pavillon der Stadt Köln auf der Pariser 
Weltausstellung 1937 
COLOGNE-ON-SEINE: The Pavilion of the City of Cologne at the 
Paris World Exhibition of 1937

Paris, Sommer 1937: Ein letztes Mal geben sich die Nationen ein 
scheinbar friedliches Stelldichein auf der Weltausstellung. Als weltweit 
einzige Stadt errichtete Köln hier einen eigenen Pavillon. Der 
19-jährige Fotograf Karl Hugo Schmölz hielt die Weltausstellung und 
den Kölner Beitrag in brillanten Aufnahmen fest. Eine spannende 
Episode der deutsch-französischen Geschichte und ein eindrucksvolles 
Panorama des wichtigen Jahres 1937! 

Paris in summer 1937: For the last time, countries come together for a 
seemingly peaceful rendezvous at the World Exhibition. Cologne was 
the only city worldwide to set up its own pavilion. 19-year-old Cologne 
photographer Karl Hugo Schmölz documented the World Exhibition 
and the contribution of Cologne in brilliant photographs. This docu-
ment of an exciting episode in the Franco-German relationship gives 
visitors an impressive panorama of the important year 1937. 

Karl Hugo Schmölz, Heumarkt 1947 (RBA/ KSM)

Karl Hugo Schmölz, Blick auf die monu-
mentalen Pavillons der Sowjetunion 
und des Deutschen Reiches, View 
of the monumental pavilions of the 
Soviet Union and the German Reich, 
1937 (RBA)
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Museum für Angewandte 
Kunst Köln (MAKK)

bis/until 24. Mär 2019
Andy Warhol – Pop goes Art  |  Andy Warhol – Pop goes Art

bis/until 14. Apr 2019
34 x Design  |  34 x Design 

»34 x Design« vereint 34 internationale Highlights der Designsammlung 
des MAKK in einer Ausstellung. Sie spiegelt den Geschmacks- und 
Technologiewandel in nahezu 100 Jahren Designgeschichte wider: vom 
»Rot-Blauen-Stuhl« Rietvelds (1918) bis hin zum 3D-gedruckten »Generico 
Chair« aus dem Jahre 2014. Das MAKK besitzt mit seiner international 
renommierten Designsammlung eine der qualitätvollsten und größten 
Kollektionen Europas. Eine kostenlose App bietet Guides für Erwachsene, 
für Kinder sowie für sehbehinderte und blinde Besucher*innen an.

»34 x Design« brings together 34 international highlights from the 
MAKK’s design collection in one exhibition. The show reflects changes 
in taste and technology in almost 100 years of design history – from 
Rietveld’s »Red-Blue-Chair« (1918) through to the 3D-printed Generico 
Chair from 2014. With its internationally renowned design collection, 
the MAKK owns one of the largest and most distinguished collections 
in Europe. An audio guide accessible via a free app will make visiting 
the exhibition an exciting experience. 

30. Mär – 30. Jun 2019
GROSSE OPER – VIEL THEATER?  
Bühnenbauten im europäischen Vergleich
ALL THE WORLD´S A STAGE?
Comparing European Theatres,  Operas and Concert Halls

Die Ausstellung stellt insgesamt 19 europäische Bühnenbauten vor, 
darunter sind sowohl Sanierungen historischer Anlagen als auch 
spektakuläre Neubauten. Jeder Bühnenbau wird mittels eindrucks- 
voller Fotos, Pläne, Daten und Fakten präsentiert und in Vergleich 
gestellt. Zur Ausstellung im MAKK wird in Zusammenarbeit mit den 
Bühnen Köln ein umfangreiches Rahmenprogramm realisiert, wobei 
einige der ausgestellten Projekte durch öffentliche Vorträge und 
Diskussionen näher beleuchtet werden.

The exhibition presents a total of 19 European stage buildings, including 
both renovations of historic buildings and spectacular new buildings. 
Each stage construction is presented and compared with impressive 
photos, plans, data and facts. The exhibition at the MAKK will be 
accompanied by an extensive supporting programme in cooperation 
with the Bühnen Köln, with some of the projects on display being 
examined in more detail in public lectures and discussions. 

Margarete Heymann-Loebenstein, Teeservice ,tea set, um 1929, © Estate of Margarete 
Marks. All rights reserved/VG Bild-Kunst, Bonn 2019 (Foto: © RBA Köln, Marion Mennicken)

12. Apr – 11. Aug 2019
2 von 14. Zwei Kölnerinnen am Bauhaus
2 of 14. Two Cologne-born Artists at the Bauhaus

Zum 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum präsentiert das MAKK das Werk der 
avantgardistischen Keramikkünstlerin Margarete Heymann-Loebenstein 
und der Bildhauerin und Bühnenbildnerin Marianne Ahlfeld-Heymann im 
Dialog mit Farbstudien, Gemälden und Zeichnungen von Johannes Itten, 
Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky oder László Moholy-Nagy aus der 
eigenen Sammlung. Die Ausstellung ist Teil des NRW-Verbundprojektes 
»100 jahre bauhaus im westen«.

On the occasion of the 100th anniversary of Bauhaus, the MAKK presents 
the works of the sculptress and avant-garde ceramics artist Margarete 
Heymann-Loebenstein and the stage designer Marianne Ahlfeld-Heymann 
in dialogue with colour studies, paintings, drawings and sculptures by  
Johannes Itten, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky and László Moholy- 
Nagy from the museum’s own collection. The exhibition is part of the 
NRW cooperative project »100 years of Bauhaus in the West«.

3. Mai — 2. Jun 2019
Erik Kessels. ArchiveLand im Rahmen von Artist Meets Archive 
Erik Kessels. ArchiveLand as part of Artist Meets Archive 

Mit der Ausstellung öffnet der niederländische Künstler Erik Kessels die 
bis dato unveröffentlichte Vorlagensammlung des MAKK. Als überdi- 
mensionale Spielkarten wird Kessels nun die (foto)grafischen Platten 
als Ruinen zu einer begehbaren Rauminstallation verbauen und eine 
temporäre »Ausgrabungsstätte« schaffen. Artist Meets Archive ist ein 
Projekt der Internationalen Photoszene Köln in Kooperation mit 
fotografischen Sammlungen und Archiven der Stadt. 

In this exhibition, the Dutch artist Erik Kessels opens up the previously 
unpublished model collection of the MAKK. Resembling huge playing 
cards, Kessels uses the (photo)graphic plates to create a walk-in room 
installation and a temporary »excavation site«. Artist Meets Archive is a 
project by Internationale Photoszene Köln in cooperation with Cologne- 
based photographic collections and archives.
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Museum Ludwig 

bis/until 14. Apr 2019 
Hockney/Hamilton. Expanded Graphics
Hockney/Hamilton. Expanded Graphics

Kunstvermittelnde Filme können Kunst verkleinern und banalisieren, 
sie können sie aber auch erweitern und vergrößern – wie die ersten 
Filme des britischen Kunstfilm-Pioniers James Scott (*1941). Das 
Museum Ludwig bringt sie in Dialog mit den Werken, von denen sie 
handeln: David Hockneys Illustrations for Fourteen Poems by C.P. 
Cavafy (1966–67) und Arbeiten von Richard Hamilton.

Films about art can make art seem small and banal, but they can also 
expand and enlarge it—like the first films by the British art film pioneer 
James Scott (*1941). The Museum Ludwig will bring them into a 
dialogue with the works they feature: David Hockney’s Illustrations for 
Fourteen Poems by C.P. Cavafy (1966–67) and works by Richard 
Hamilton. 

9. Mär – 2. Jun 2019
Nil Yalter. Exile Is a Hard Job
Nil Yalter. Exile Is a Hard Job

Seit den 1970er-Jahren arbeitet sie als Pionierin einer gesellschaftlich 
engagierten und technisch avancierten Kunst: Nil Yalter, geboren 
1938 in Kairo, aufgewachsen in Istanbul und seit 1965 wohnhaft in 
Paris. In malerischen Collagen, in Montagen und Videos integriert die 
türkische Künstlerin Fotos, Zeichnungen und Berichte von Arbeiter*in-
nen und Migrant*innen. Aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit den 
Themen Feminismus, Migration und Repression wurde die 80-jährige 
in den letzten fünf Jahren von internationalen Museen und Sammlun-
gen neu entdeckt. 2019 richtet das Museum Ludwig der türkischen 
Künstlerin nun ihre erste große Überblicksausstellung aus.

Since the 1970s, Nil Yalter has worked as a pioneer of socially 
engaged and technically advanced art. Yalter was born in Cairo in 
1938, grew up in Istanbul, and has been living in Paris since 1965. 
With the artist’s first-ever survey exhibition, the Museum Ludwig is 
presenting the diversity of her oeuvre, ranging from previously 
little-known paintings from her early work and video installations 
from the early 1970s to multimedia installations in which she 
combines photography, video, drawings, and sculpture into collages. 
The exhibition aims to trace the path of her engaged aesthetic. For 
the first time, the rarely exhibited paintings from her early work will 
be brought together with her turn toward political topics, which is 
expressed in drawings and a variety of media. 

10. Apr – 21. Jul 2019 
Wolfgang-Hahn-Preis 2019: Verleihung an Jac Leirner und
Jubiläum 25 Jahre Wolfgang-Hahn-Preis
Wolfgang-Hahn-Prize 2019: Award presentation for Jac Leirner 
and 25th anniversary of the Wolfgang-Hahn-Prize

Die brasilianische Künstlerin, 1961 in São Paulo geboren, verfolgt mit 
ihrer Arbeit seit vielen Jahren eine subtile Analyse von Gesellschafts- 
und Repräsentationssystemen. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
gefundene, oft industriell hergestellte Alltagsobjekte, aus denen sie 
nach den Prinzipien des Sammelns, Akkumulierens und Klassifizierens, 
Installationen, Collagen und Skulpturen schafft.

The Brazilian artist, born in São Paulo in 1961, has been pursuing a 
subtle analysis of social and representational systems for many years. 
Found, often industrially manufactured everyday objects from which 
she creates installations, collages, and sculptures according to the 
principles of collecting, accumulating, and classifying play an 
important role in her work.

7. Jun 2019 – 22. Sep 2019 
Benjamin Katz: Berlin Havelhöhe, 1960  
Benjamin Katz: Berlin Havelhöhe, 1960

Das Museum Ludwig konnte die bedeutende Fotoreihe Berlin Havelhöhe 
(1960) von Benjamin Katz erwerben. An Tuberkulose erkrankt verbrach-
te Katz anderthalb Jahre im Krankenhaus Havelhöhe in Berlin und 
fotografierte den Alltag der Patienten, aber auch das Gelände und seine 
Gebäude, die ursprünglich von der nationalsozialistischen Reichsakade-
mie für Luftwaffe genutzt worden waren. Die Fotografien stellen ein 
gesellschaftliches, aber auch ein künstlerisches Dokument dar, denn in 
den Aufnahmen sind Katz’ Anfänge als Fotograf zu entdecken.

On the occasion of the eightieth birthday of Benjamin Katz (born in 1939 
in Antwerp, Belgium), the Museum Ludwig will present the important 
series of photographs Berlin Havelhöhe (1960), 
which was recently acquired. Suffering from tuberculosis, Katz spent one 
and a half years in the Havelhöhe hospital in Berlin and photographed 
the patients’ day-to-day life as well as the hospital grounds and 
buildings, which were originally used by the Nazi Reichsakademie for the 
Luftwaffe. The photographs represent a social as well as an artistic 
document, since they record Katz’s beginnings as a photographer. 
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Agfa Werbeaufnah-
men, 1960er Jahre, 
Agfa advertising 
shoots, 1960s, Archiv 
Museum Ludwig

4. Mai 2019 – 11. Aug 2019 
Fiona Tan. GAAF
Fiona Tan. GAAF

International agierende Künstler*innen entdecken Kölner Archive – 
das ist die Idee des Residency-Programms Artist Meets Archive der 
Photoszene Köln im Rahmen der Photoszene-Festivals 2018 und 2019. 
Als Kooperationspartner laden sechs Institutionen je eine*n Künst-
ler*in ein, aus der Sammlung heraus ein Projekt zu entwickeln.

International artists discover archives in Cologne: this is the idea 
behind the residency program Artist Meets Archive by the Photoszene 
Köln as part of the Photoszene-Festival in 2018 and 2019. As 
cooperating partners, six institutions will each invite an artist to 
develop a project based on their collections.

13. Jul 2019 – 29. Sep 2019 
Familienbande. Die Schenkung Schröder
Family Ties: The Schröder Donation

In den 1990er-Jahren formiert sich in Köln eine neue Kunstszene: 
Junge Galerien wie die von Christian Nagel eröffnen, die Zeitschrift 
Texte zur Kunst wird gegründet und ein Künstlerkollektiv betreibt den 
alternativen Ausstellungsraum »Friesenwall 120«. Das Rheinland 
entwickelt sich – im intensiven Austausch mit New York – zu einem 
intellektuellen Zentrum dieser Dekade. Verfolgt diesen Aufbruch von 
Berlin aus. Jetzt schenkt er dem Museum substanzielle Werke aus 
seiner Sammlung von Künstler*innen wie Kai Althoff, Cosima von 
Bonin, Tom Burr, Lukas Duwenhögger, Isa Genzken und Danh Võ.

The exhibition shows the idiosyncratic and sensual side of art from the 
1990s and 2000s. During this time, a new art scene formed in Cologne: 
new galleries were opened by the likes of Christian Nagel, the 
magazine Texte zur Kunst was founded, and an artist collective ran the 
alternative exhibition space Friesenwall 120. The Rhineland—in an 
intensive exchange with New York—developed into one of the 
intellectual centers of the decade.

11

Museum Schnütgen

Cherub vor und nach Restaurierung, Köln, um 1230, Cherub before and 
after restoration, Cologne, c. 1230, Museum Schnütgen (Inv. A 847),  
Photo: RBA Köln / M. Mennicken, P. Schwarz

bis/until 30. Jun 2019
Unter der Lupe 
Through the magnifying glass

Die Sonderausstellung gibt erstmals einen Überblick über die 
wichtigsten Restaurierungen und kunsttechnologischen Untersuchun-
gen der letzten 25 Jahre. Das Spektrum reicht von der kompletten 
Freilegung einer Holzskulptur über konservierende Maßnahmen bis 
zur berührungsfreien optischen Untersuchung. Zutage treten 
unbekannte ältere Zustände der Werke sowie neue Einsichten über 
ihre Entstehung und Datierung.  

This exhibition is the first to give an overview of the most important 
restoration works and technological investigations in the field of art 
during the past 25 years. The areas covered range from the complete 
removal of the coatings of a wood sculpture to conservational methods 
and touch-free optical examination. What these measures reveal are 
the older conditions of the works as well as new insights into their 
genesis and the determination of their age.

verlängert bis/ extended until 30. Jun 2019
Der Samsonmeister und seine Zeit. Skulptur der Romanik  
im Rheinland
The Samson-Master and his age. Romanesque sculpture in  
the Rhineland
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Museum für Ostasiatische Kunst 

bis/until 30. Jun 2019
Alles unter dem Himmel – 40 Jahre MOK am Aachener Weiher
All under Heaven – 40 years Museum of East Asian Art at lake 
Aachener Weiher

Die Jubiläumsausstellung Alles unter dem Himmel präsentiert fast 
ausschließlich Objekte, die in den letzten 40 Jahren in den Besitz des 
Museums gelangt sind. Sie feiert die Ankäufe, Schenkungen, Stiftungen, 
Dauerleihgaben und Restaurierungen, sie lädt aber auch zu einer 
spannenden Zeitreise in die Ausstellungen, Kataloge und Plakate der 
letzten 40 Jahre ein. Der Titel »Alles unter dem Himmel« spielt auf 
den chinesischen Begriff Tianxia an und bezeichnet hier die »gesamte 
Welt«, also die große Vielfalt und Bandbreite der Neuzugänge. Die 
Ausstellung gliedert sich in thematische Schwerpunkte, die bewusst 
kontrastierend einander gegenübergestellt werden. 

This anniversary exhibition presents almost exclusively objects that 
have been acquired by the museum within the last 40 years. The show 
is a celebration of the museum’s purchases, gifts, donations, perma-
nent loans and loans. It also celebrates its exhibtions, catalogues and 
posters in a fascinating journey through time. The title of the exhibition, 
»All under Heaven« is an allusion to the Chinese phrase Tianxia and 
describes the »entire world«, of the museum’s new acquisitions. It is 
arranged around thematic focal points which have been deliberately 
juxtaposed to create contrasts. 

Der daoistische Unsterbliche Liu Hai, Bronze,China, Qing-Dynastie, 18. Jh.,Sammlung 
Christel und Dieter Schürzeberg, Museum Ostasiatische Kunst Köln, The Daoist immortal Liu 
Hai, bronze, China, Qing Dynasty, 18th c., Christel and Dieter Schürzeberg Collection at the 
Museum für Ostasiatische Kunst, Cologne, Foto: Rheinisches Bildarchiv, Marion Mennicken

NS-Dokumentationszentrum

15. März bis 26. Mai 2019 
Volksgerichtshof 1934-1945 – Terror durch »Recht«
People’s Court 1934-1945 – Terror through »Justice«

Der Volksgerichtshof wurde 1934 von den Nationalsozialisten zur »Be-
kämpfung von Staatsfeinden« geschaffen. Bis Kriegsende mussten sich 
mehr als 16.700 Menschen vor diesem neuen obersten politischen 
Gericht verantworten, das ab 1942 jeden zweiten Angeklagten zum 
Tode verurteilte. Die Ausstellung informiert über die Entstehung und 
Organisation des Gerichts, beleuchtet am Beispiel von Einzelschick-
salen seine Urteilspraxis und informiert über den Umgang mit dem 
ehemaligen Gerichtspersonal nach 1945.
Eine Ausstellung der Stiftung Topographie des Terrors, Berlin

In 1934, the People’s Court was created by the National Socialists to 
fight »enemies of the state«. By the end of the war, more than 16,700 
people had stood trial before this new supreme political court which, 
from 1942, sentenced every other defendant to death. The exhibition 
informs visitors about the emergence and organisation of the court, 
highlighting its judicial practice by looking at the fate of individuals 
and exploring the treatment of former court personnel after 1945.
An exhibition organised by the Topographie des Terrors Foundation, Berlin 

Blick in die Ausstellung »Volksgerichtshof 1934–1945 – Terror durch ›Recht‹ « 
View of the exhibition »People’s Court 1934–1945 – Terror Through ›Justice‹«
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Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

NS-Dokumentatnszentrum

17. Mai bis 14. Juli 2019 
Neues Bauen im Rheinland und in Palästina – Erez Israel:  
Josef Rings und Erich Mendelsohn
New Objectivity in the Rhineland and Palestine – Erez Israel:  
Josef Rings and Erich Mendelsohn

Seit die UNESCO im Jahre 2003 die »Weiße Stadt« von Tel Aviv als 
Weltkulturerbe anerkannt hat, stiegen das Interesse und das Bewusst-
sein für das moderne Bauen der 1930er und 1940er Jahre in Israel 
stetig an. Der Einfluss des Neuen Bauens wird am Beispiel von Erich 
Mendelsohn (1887-1953) und Josef Rings (1878-1957) dargestellt.
Eine Ausstellung des Bauhaus Center Tel Aviv von Dr. Micha Gross (Tel 
Aviv) und Dr. Ines Sonder (Potsdam)

Since the UNESCO gave the »White City« in Tel Aviv World Heritage 
Site status, interest in and awareness of modern architecture from the 
1930s and 1940s has constantly increased in Israel. The influence of 
New Objectivity is illustrated using the examples of Erich Mendelsohn 
(1887-1953) and Josef Rings (1878-1957).

7. Juni bis 18. August 2019
Albert Speer in der Bundesrepublik. Vom Umgang mit deutscher 
Vergangenheit
Albert Speer in West Germany. Dealing with Germany’s past

Albert Speer war in der NS-Zeit als erster Architekt des Reiches verant-
wortlich für Großprojekte wie das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg 
und die Umgestaltung Berlins. 1946 verurteilten ihn die Alliierten im 
Nürnberger Prozess zu zwanzig Jahren Haft. Als Speer 1966 aus dem 
Gefängnis in Berlin-Spandau entlassen wurde, waren über tausend 
Schaulustige gekommen und dutzende Mikrophone und Kameras aus 
aller Welt auf ihn gerichtet. Dies war der Beginn seiner »zweiten Karrie-
re« als scheinbar geläuterter Zeitzeuge des Nationalsozialismus. 
Eine Ausstellung des Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände 
in Kooperation mit dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin.

During the Third Reich, Albert Speer was the country’s leading archi-
tect and in charge of large-scale projects such as the Nazi party rally 
grounds and the radical reconstruction of Berlin. In 1946 he was given 
a 20-year prison sentence by the Allies at the Nuremberg Trials. When 
Speer was released from prison in Berlin-Spandau in 1966 he was 
confronted with thousands of curious bystanders and dozens of micro-
phones and cameras of international reporters. This was the beginning 
of his »second career« as a seemingly reformed witness of the Nazi era.

bis/until 7. Apr 2019
Getting Closer 
Getting Closer 

Ein mit Glyzerin gefülltes, mit Moskitonetz abgedecktes Plastikrohr im 
grünen Dickicht verankern, um herauszufinden, warum es in der Gegend 
um den Kilimanjaro plötzlich riesige Tomatenfelder gibt, obwohl es 
weniger regnet. Fußball spielen in einem Dorf in Kenia, um zu verstehen, 
wieso die Menschen dort um Land streiten. »Getting Closer« ist ein 
Versuch, die Folgen des Klimawandels zu lokalisieren und zu konkretisie-
ren. Die Ausstellung zeigt, wie es über verschiedene (Forschungs-)
Perspektiven möglich ist, sich den Auswirkungen von Klimaveränderun-
gen auf das Leben der Menschen im ländlichen Kenia und Tansania 
anzunähern und bietet Einblicke in persönliche Geschichten vor Ort.

A plastic tube is filled with glycerin, covered by a mosquito net and fixed 
firmly in the green jungle to find out why huge tomato fields have 
suddenly appeared in the area around Mount Kilimanjaro although there 
is little rain. Researchers take part in a football match in a village in Kenya 
in order to find out why the people there are fighting over land. »Getting 
Closer« is an attempt at localising and specifying the effects of climate 
change. This exhibition shows how a variety of different (research) 
perspectives give an insight into the impact of climate change on the 
lives of people in rural Kenya and Tanzania and a better understanding of 
personal experiences by carrying out research in situ.

Antje Van Wichelen: NOISY IMAGES. Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt im
Rahmen von Artist meets Archive, Antje Van Wichelen: NOISY IMAGES
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– Kulturen der Welt

4. Mai bis 16. Juni 2019
Antje Van Wichelen. Noisy Images
Antje Van Wichelen. Noisy Images

Erstmalig öffnet das Historische Fotoarchiv des Rautenstrauch- 
Joest-Museums (RJM) seine Sammlung für ein gemeinsames Projekt: 
Auf Einladung der Photoszene Köln werden sich insgesamt sechs 
internationale Künstler Konvoluten in Kölner Museen widmen und 
durch ihren spezifischen Blick und ihre eigene künstlerische Praxis 
neue Sichtweisen auf die Sammlung ermöglichen. Am RJM wird die 
belgische Künstlerin Antje van Wichelen als Artist in Residence von 
September 2018 bis Mai 2019 mit den fotografischen Exponaten eine 
Intervention entwickeln, die in eine Ausstellung während des  
Photoszene- Festivals im Mai 2019 mündet. 

The Historical Photo Archives of the Rautenstrauch- Joest-Museum 
(RJM) will make its collection accessible for the first time for a joint 
project: At the invitation of Photoszene Köln, six international artists 
will examine groups of works at Cologne’s museums to make possible 
new perspectives of the collection through their own, specific views 
and artistic practice. The Belgian artist Antje van Wichelen will work as 
an Artist in Residence at the RJM and use the photographic exhibits to 
develop an »intervention« that will reach its culmination during this 
exhibition in the Photoszene-Festival in May 2019. 

7. Juni bis 22. September 2019
geschenkt! – die Gabe der Diplomatie
It’s a gift! – Exchange of Dipomatic Presents

Während eines Staatsbesuchs werden traditionell Geschenke 
ausgetauscht. Doch was wird da eigentlich geschenkt? Das Museum 
präsentiert rund 30 noch nie gezeigte Staatsgeschenke aus etwa 15 
außereuropäischen Ländern wie Togo, Mexiko und Indonesien. Die 
kunstvollen Schnitzereien, aufwändigen Keramikarbeiten und 
Repliken bekannter Originale werden als Interventionen in der 
Dauerausstellung präsentiert. Welche Geschichten erzählen uns diese 
Objekte über das Herkunftsland, die Schenkenden, die Beschenkten 
und die Diplomatie im Allgemeinen?

On the occasion of state visits it is customary to exchange gifts. But 
what do these diplomatic gifts tell us? The museum will present around 
30 previously unexhibited state gifts from 15 non-European countries 
such as Togo, Mexico and Indonesia. The elaborate carvings, sophisti-
cated ceramics and replicas of famous originals will be shown as 
›interventions‹ in the permanent collection. What are the stories 
behind these objects and what do they tell us about the country of 
origin, the givers and receivers of these gifts and diplomacy in general?
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Römisch-Germanisches Museum 

Römisch-Germanisches Museum im Belgischen Haus, 
Cäcilienstraße 46, 50667 Köln
Geöffnet ab Mitte 2019: täglich außer Dienstag 10-18 Uhr,  
jeden 1. Do im Monat 10-22 Uhr 
Informationen unter www-roemisch-germanisches-museum.de

Im Belgischen Haus zeigt das Römisch-Germanische Museum ausgewähl-
te Kostbarkeiten der römischen und frühmittelalterlichen Stadtgeschichte 
Kölns. Die Anfänge der Stadt reichen bis in die Zeit des Augustus zurück. 
Monumentale öffentliche Großbauten – Statthalterpalast, Heiligtümer, 
Thermen und Gebäude der städtischen Verwaltung – bestimmten damals 
das Stadtbild. Villen waren mit erlesenen Wandmalereien und Mosaiken, 
Fußbodenheizungen und anderen Annehmlichkeiten ausgestattet. 
Mediterrane Delikatessen und Luxusgüter gelangten in die Colonia, die 
über eine erfolgreiche Glasproduktion verfügte. Der Rundgang durch die 
Ausstellung führt zurück in die Anfänge der modernen Millionenstadt und 
erinnert anschaulich an längst vergangene Zeiten.

At the Belgisches Haus, the Römisch-Germanisches Museum will present 
a selection of treasures from Cologne’s Roman and early medieval 
periods. The origins of the city go back to the times of Augustus. 
Monumental public buildings – the palace of the proconsul, sanctuaries, 
thermal baths – dominated the cityscape. Villas were decorated with 
exquisite murals and mosaics and equipped with under-floor heating and 
other amenities. Mediterranean delicacies and luxury goods were shipped 
to the ›Colonia‹ which had a successful glass industry. A tour of the 
exhibition takes vistors back to the beginnings of the modern metropolis 
and gives a vivid picture of a bygone age.

Meleager, Torso einer römischen Marmorstatue, Meleager,Torso of a Roman marble statue, 
© Römisch-Germanisches Museum/Rheinisches Bildarchiv Köln (Anja Wegner)
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Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud

bis/until 24. März 2019 
Es war einmal in Amerika. 300 Jahre US-amerikanische Kunst
Once upon a time in America. Three centurys of US- American Art

Das Museum widmet sich mit einer großen Überblicksausstellung der 
US-amerikanischen Kunst zwischen 1650 und 1950. Die Schau beginnt 
mit Werken aus der Kolonialzeit bis hin zu den Meistern des amerikani-
schen Realismus und endet mit Beispielen des Abstrakten Expressio-
nismus. Mehr als 120 Leihgaben aus den renommiertesten Sammlun-
gen und Museen der Vereinigten Staaten und Europa holt das Wallraf 
nach Köln. 

The Museum will present a large survey exhibition dedicated to US 
American art from 1650 to 1950. The show begins with works exten-
ding from the colonial era to the masters of American Realism, and 
ends with examples of Abstract Expressionism. For its exhibition the 
Wallraf is bringing to Cologne over 120 loans from the most celebra-
ted collections and museums in the United States and Europe. 

bis/until 28. April 2019
Der Wolf. Zwischen Mythos und Märchen
The Wolf. Between Myth and folk tale

Er ist wieder da: Mehr als 150 Jahre galt der Wolf in Deutschland als 
ausgerottet, doch seit neuestem kann er auch wieder in unseren 
Breiten angetroffen werden. Mit ihm zurückgekehrt sind aber auch die 
Mär vom bösen Wolf und die dadurch geschürte Angst vieler Menschen 
vor dem geschützten Tier. Gründe genug für das Wallraf, sich dem 
Thema mit einer eigenen Ausstellung aus kunsthistorischer Sicht zu 
nähern. Mehr als dreißig Wolf-Darstellungen von Künstlern wie Rubens, 
Piranesi, Corinth und Klinger werden aus künstlerischer Perspektive 
vom komplizierten Verhältnis zwischen Mensch und Wolf erzählen.

It is back again: over 150 years since the wolf was thought to have 
been eradicated in Germany it has recently started to return to our 
latitudes. And with this we see the recurrence of the old stories of the 
wicked wolf and the fears people often feel towards what is now a 
protected species. Reason enough for the Wallraf to view the topic 
from the angle of art history in a dedicated exhibition. In spring 2019 
the museum will mount its special exhibition The Wolf – between 
Myth and Folk Tale. Well over thirty depictions of wolves by artists 
such as Rubens, Piranesi, Corinth and Klinger will tell of the complex 
relationship between man and wolf from an artistic perspective. 

24. Mai – 18. August 2019
Wir • Glauben • Kunst.  
Meisterwerke der Kölner Jesuiten-Sammlung
We • Believe • Art.  
Master Drawings from the Cologne Jesuit Collection

Das Wallraf begibt sich auf Spurensuche in eigener Sache. Erstmals in 
seiner langen Geschichte widmet sich Kölns erstes Museum seiner 
hervorragenden Jesuiten-Sammlung, die schon in den 1880er Jahren 
als Dauerleihgabe ans Haus kam. Dort bildet das rund 500 Werke 
umfassende Konvolut gemeinsam mit der Zeichnungssammlung von 
Ferdinand Franz Wallraf bis heute den Grundstock für die mehr als 
65.000 Blatt große Graphische Sammlung.

The Wallraf will set out on an investigation into its own past. For the 
first time in its long history Cologne’s first ever museum will showcase 
its outstanding Jesuit Collection, which already entered the museum 
as a permanent loan in the 1880s. This collection of around 500 works, 
together with the drawings amassed by Ferdinand Franz Wallraf, has 
to this day constituted the foundation of the Print Collection with its 
over 65,000 works. 

Marcus de Bye (um 1639 – nach 1688), Wolf in Dreiviertelansicht, (nach Paulus Potter), 1659
Radierung, 245 x 186/189 mm, Graphische Sammlung, Three-quarter view of a wolf, (after
Paulus Potter), 1659, etching, 245 x 186/189 mm, Print Room,  Wallraf-Richartz-Museum
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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 150.000 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 150,000 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: Museumsnacht Köln, Taimas Ahangari
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Info

KölnTage 2019 (alle städtischen Museen sind bis 22 Uhr geöffnet)
7. März, 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. September 
(all municipal museums are open until 10 pm!)
7 March, 4 April, 2 May, 6 June, 4 July, 1 August, 5 September

Museumsfest am Sonntag, 12. Mai
Museumsfest in all museums: 12 May

Alle städtischen Museen sind montags geschlossen 
All municipal museums are closed 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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Kolumba

bis/until 19. Aug 2019
Pas de deux – Römisch-Germanisches Kolumba
Pas de deux – Romano-Germanic Kolumba

»Pas de deux« ist die Kooperation mit dem Römisch-Germanischem 
Museum, die sich aus der gemeinsamen Verantwortung für die ar-
chäologische Zone von Kolumba ableitet. Die Ausstellung selbst führt 
durch die Jahrtausende und thematisiert ein Nebeneinander von heid-
nisch-antiken Mythen, Symbolen, Themen und Gesellschaftsstruktu-
ren in der christlichen Welt. Mit spielerischer Leichtigkeit erreicht sie 
eine Präzision visueller Dialoge, die existentielle Themen ansprechen.

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 ar-
tifacts and artfully designed objects of everyday life are of equal import-
ance in both collections. The Romano-Germanic Museum is abandoning 
its innovative concept of the 1970s in order to discover formal, aesthetic 
and contextual parallels with Kolumba through comparison.

bis/until 19. Aug 2019 
Attila Kovács Das Universum entsteht dadurch, dass ich mich nicht 
mehr auskenne (Hommage zum 80. Geburtstag)
Attila Kovács The universe arises from the fact that I no longer 
know my way around (A tribute on his 80th birthday)

Die Arbeiten des Malers Attila Kovács (1938–2017) bestechen durch 
ihre Präzision, durch ihre ausgewogenen Maße und Proportionen, 
durch die Schwarz-Weiß-Kontraste und durch ihre handwerkliche 
Perfektion. Seit seiner Entdeckung durch Max Bense, der 1970 seine 
Werke als »urbane Modelle« bezeichnete, und spätestens seit seiner 
Teilnahme an der documenta 6 (1977) gilt Attila Kovács als analyti-
scher Künstler, der der Wissenschaft nähersteht als der Malerei. Die 
Ausstellung erinnert an das universale Werk des Einzelgängers, der 
über 30 Jahre lang sein Atelier in Köln hatte. Als dialogische Präsentati-
on mit Werken beider Museen erweitert sie das »Pas de deux«.

The works of the painter Attila Kovács (1938-2017) are remarkable 
for their precision, their balanced dimensions and proportions, the 
black-and-white contrasts and their crafted perfection. Since Kovács 
was discovered by Max Bense, who in 1970 described his works as 
»urban models«, and since his participation in documenta 6 (1977) at 
the latest, Attila Kovács has been respected as an analytic artist who 
is closer to science than painting. The exhibition recalls the universal 
work of the loner, who had his studio in Cologne for over 30 years. As a 
dialogical presentation with works from both museums, it extends the 
»Pas de deux«.

bis/until Frühjahr/Spring 2019
Wo kommen wir hin (Vorbereitungsbüro der Akademie der 
Künste, Berlin)
Where are we going (Preparation office of the Academy of Arts, 
Berlin)

Das Vorbereitungsbüro versteht sich als offener Raum, in dem The-
men behandelt werden, die »backstage« ohnehin in unserer Arbeit 
verhandelt werden. Es ist ein Gastspiel der Akademie der Künste, 
Berlin, in Kooperation mit Kolumba, zur Vorbereitung eines größeren 
Ausstellungsprojektes; mit Kathrin Röggla, Manos Tsangaris, den 
Kuratoren von Kolumba und Gästen.

The preparatory office sees itself as an open space in which we want to 
negotiate topics that are »backstage« negotiated anyway in our work. It 
is a guest appearance of the Akademie der Künste, Berlin, in cooperation 
with Kolumba, in preparation for a larger exhibition project; with Kathrin 
Röggla, Manos Tsangaris, the curators of Kolumba and guests.

Gesichtsurnen, 1-3 Jh., Ton, FO: Köln; Bénédicte Peyrat, simul et singulis, 2006, Acryl auf 
Leinwand, Face urns, 1st – 3rd century, clay, FO: Köln; Bénédicte Peyrat, simul et singulis, 
2006, acrylic on canvas
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Domschatzkammer Köln

ab/from September 2019
Elisabeth Treskow und die Goldschmiede der Kölner Werkschulen 
Elisabeth Treskow and the Goldsmiths of the Cologne Craft Schools 

Im Kölner Domschatz befinden sich bedeutende Werke der Kölner 
Goldschmiedin Elisabeth Treskow; neben einer Monstranz, einem 
Reliquiar und verschiedenen liturgischen Geräten vor allem auch 
Bischofsinsignien. Seit 1948 lehrte Elisabeth Treskow als Professorin an 
den Kölner Werkschulen und brachte zahlreiche Schüler hervor, die sie 
häufig in größere Aufträge (Meisterschale für den DFB) einband und 
förderte. Unter ihnen auch den Gold- und Silberschmied Wilhelm 
Nagel, von dem sich ebenso Werke im Kölner Domschatz erhalten 
haben. Ausgehend von diesen beiden Künstlerpersönlichkeiten wird in 
einer kleinen Präsentation die Geschichte der Kölner Werkschulen 
aufgezeigt, als deren frühester Vertreter Ernst Riegel zu nennen wäre, 
der als Professor für Goldschmiedekunst die Entwurfsklasse für Gold- 
und Silberschmiedearbeiten bis 1933 leitete. Ergänzend zu den 
Werken aus dem eigenen Bestand werden Arbeiten gezeigt, die 
Elisabeth Treskow für die Stadt Köln, für private Auftraggeber oder für 
die Goldschmiedeinnung in Zusammenarbeit mit Kölner Goldschmie-
den schuf. Weitere Insignien, liturgische aber auch profane Geräte von 
ihr, ihren Vorgängern und ihren Schülern veranschaulichen den Einfluss 
dieser bedeutenden Schule und ihrer Lehrer auf die Goldschmiede-
kunst des 20. Jahrhunderts.

The Cologne Cathedral Treasury houses important works by the Colo-
gne goldsmith Elisabeth Treskow including a monstrance, a reliquary, 
various different liturgical instruments, and above all episcopal regalia. 
From 1948, Elisabeth Treskow taught as a professor at the Cologne 
Craft Schools (Werkschulen) and had numerous students whom she 
supported and often involved in large-scale commissions (champions-
hip trophy for the German Football Association). Among her pupils 
was the gold and silversmith Wilhelm Nagel some of whose works are 
also represented at the Cologne Treasury. These two artists play the 
main role in this small presentation on the history of the Cologne Craft 
Schools, whose earliest representative was Ernst Riegel, a professor of 
goldsmithing, who was in charge of the design classes for gold and sil-
ver works until 1933. Complementing works from the Treasury’s own 
collection, the show includes works that Elisabeth Treskow created for 
the City of Cologne, private clients and for the goldsmiths’ guild in col-
laboration with Cologne goldsmiths. Her regalia, liturgical instruments 
as well as seclar objects illustrate the influence of this important school 
and its teachers on goldsmith’s art in the 20th century. Elisabeth Treskow, Kreuzreliquiar, cross reliquary, Köln 1958, Köln Domschatzkammer
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Käthe Kollwitz Museum Köln

29. Mär – 30. Jun 2019
Anja Niedringhaus – Bilderkriegerin
Anja Niedringhaus – What remains

Nahezu ein Vierteljahrhundert berichtet Anja Niedringhaus (1965–
2014) von Kriegsschauplätzen in aller Welt wie dem Balkan, dem Irak, 
und immer wieder aus Afghanistan. Als die Fotografin dort am 4. April 
2014 während eines Reportage-Einsatzes einem Attentat zum Opfer 
fällt, hinterlässt sie ein beeindruckendes Œuvre. Die erste posthume 
Retrospektive anlässlich ihres 5. Todestages präsentiert mit über 80 
großformatigen Aufnahmen ein Werk, das die ›Bilderkriegerin‹ bereits 
zu Lebzeiten zur Ikone werden ließ. 

Fotografien, die zum Frieden mahnen 
Obgleich Anja Niedringhaus an zahlreichen Krisenorten fotografiert, 
lehnt sie den Begriff ›Kriegsfotografin‹ für sich ab. Ihre Aufnahmen, die 
oft unter Lebensgefahr an vorderster Front entstehen, reichen weit 
über eine reine Dokumentation von Ereignissen hinaus – sie sind Auf-
rufe zum Frieden. Sie wollen aufrütteln und mahnen, indem sie uns die 
Schrecken des Krieges vor Augen führen. Ihre Werke vereinen starke 
Gegensätze – einen Moment der Ruhe inmitten des völligen Chaos 
und tiefe Menschlichkeit inmitten von brutaler Barbarei.  
Anja Niedringhaus erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2005 
den ersten Pulitzer-Preis für eine deutsche Fotografin.  
Der umfangreiche Nachlass umfasst Bilder aus Kriegs- und Krisenre-
gionen ebenso wie brillante Porträtaufnahmen und Sportfotografien. 
In der Kölner Ausstellung sind alle ihre Arbeiten erstmals durchgän-
gig in Farbe ausgestellt. 

For almost a quarter of a century, Anja Niedringhaus (1965–2014) 
reported from areas of conflict around the globe – the Balkans, Iraq and 
her much beloved Afghanistan, where she was assassinated while on 
assignment on April 4, 2014. She left an impressive body of works. This 
first posthumous retrospective on the occasion of the 5th anniversary of 
her death comprises more than 80 large-scale photographs and shows 
why she was already an iconic figure during her lifetime.

Photographs calling for peace 
Although Anja Niedringhaus worked in several wars, she refused to be 
called a ‘war photographer’. Her images, often taken at the front where 
she risked her own life, go far beyond the mere documentation of 
events – they are calling for peace. They are intended to galvanize and 
admonish by illustrating the horrors of war. Her works are strongly con-
trastive – a moment of tranquillity amidst complete chaos, and deeply 
felt humanity amidst brutal barbarity.
Anja Niedringhaus was awarded numerous accolades, among them the 
first Pulitzer Prize for a German female photographer in 2005.
Her extensive body of work comprises crisis documentation as well 
as brilliant portraits and sports photography. For the first time, all the 
works shown at this Cologne exhibition are entirely in color.

4. Jul – 29. Sep 2019
Kollwitz im Esszimmer – Leben mit schwerer Kost 
Einblicke in private Kollwitz-Sammlungen
Kollwitz in the Dining Room – Not an easy meal to digest 
Insights into private Kollwitz collections

Drei Sammler berichten von ihrer Leidenschaft für Käthe Kollwitz, 
stellen die für sie wichtigsten Werke vor und geben photographische 
Einblicke in ihr Leben mit der ›schweren Kost‹.  
Three collectors tell of their passion for Käthe Kollwitz, present the 
works that are of greatest importance to them and give photographic 
insights into their lives with these highly demanding works of art.

Razzia in Bagdad, Irak, House raid, Baghdad, Iraq, 27. November 2004 © Anja Niedringhaus/AP

Anja Niedringhaus, Unbekannter Taliban-Kämpfer, Unknown Taliban, Kabul, Afghanistan, 
15. Oktober 2012 © Anja Niedringhaus/AP
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Die Photographische Sammlung /
SK Stiftung Kultur

bis/until 21. Juli 2019
Poesie der Pflanze – Photographien von Karl Blossfeldt und Jim Dine
Poetry of Plants – Photographs by Karl Blossfeldt and Jim Dine

Mit Karl Blossfeldt (1865–1932) und Jim Dine (*1935) verbinden sich 
auf den ersten Blick unterschiedliche Schaffenszeiten und Konzepte. 
Doch bei beiden geht um eine achtsame Beobachtung der Pflanze und 
vor allem um ein austariertes Bild von ihr.

Karl Blossfeldt (1865–1932) and Jim Dine (*1935) are linked to 
different concepts and productive periods – or so it seems. Both, 
however, share a careful observation of plants and above all the aim to 
create a perfectly balanced representation of them.

Roselyne Titaud – »Géographies des limites humaines«.  
Photographien
Roselyne Titaud – »Géographies des limites humaines«.
Photographs

Die Motivreihen von Roselyne Titaud (*1977) umfassen das Interieur, 
Stillleben und Landschaft, die sie in ästhetisch ausgewogenen wie 
sachlichen Farbphotographien festhält. 

The thematic series by Roselyne Titaud (*1977) include the depiction 
of interiors, still lifes and landscapes which she captures in colour 
photographs that are both aesthetically balanced and objective. 

Karl Blossfeldt: Nieswurz, Christrose. 
Junger Blütenspross, Karl Blossfeldt: 
Christmas rose, Young flower shoot, 
tenfold magnification, n. d., o. J.  
© Courtesy Die Photographische 
Sammlung/ SK Stiftung Kultur, Köln in 
Kooperation mit der Sammlung Karl 
Blossfeldt in der Universität der Künste 
Berlin, Universitätsarchiv, 2019.

4. Mai bis 21. Juli 2019
»Die Hummer-Quadrille« – Photographien von Roselyne Titaud, 
Herbert Bayer, Jim Dine, Ruth Hallensleben, Willi Moegle und 
Anonyme
»The Lobster Quadrille« – Photographs by Roselyne Titaud,
Herbert Bayer, Jim Dine, Ruth Hallensleben, Willi Moegle and
anonymous photographers

Roselyne Titaud hat aus dem umfangreichen Bestand der Photogra-
phischen Sammlung Einzelmotive wie Teilkonvolute ausgewählt und 
diese mit eigenen Motiven in einen vielschichtigen Dialog gesetzt.

Roselyne Titaud has selected both individual motifs and parts of work 
groups from the comprehensive collection of the Photographische 
Sammlung and juxtaposed them with her own motifs to create a 
multi-layered dialogue.

Tanzmuseum des Deutschen  
Tanzarchivs Köln

23. März 2019 – 26. Januar 2020
Tanz! Kritik! Von Kritikern, Päpsten und Liebenden
Tanz! Kritik! Of Critics, Popes and Lovers

Das journalistisch-literarische Genre der Tanzkritik, der kritischen  
Beobachtung von Tanz, ist bei Künstlern wie Zuschauern umstritten.  
Die Ausstellung bietet einen inszenierten Rundgang durch die Historie der 
Tanzkritik mit einer Auswahl von Materialien, Dokumenten und Objekten. 
 
The journalistic-literary genre of dance critique, i.e. the critical 
observation of dance, is controversial for both artists and audiences. 
This exhibition offers a staged tour of the history of dance critique with 
a selection of materials, documents and objects.

Rolf Hiller und Mitglieder der Tanzgruppe »Hiller-Girls« bei Studium der neuesten Tanz-
kritiken, Rolf Hiller and members of the »Hiller-Girls« dance company studying the latest 
dance reviews, 1920er Jahre, Deutsches Tanzarchiv Köln
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Schokoladenmuseum Köln

Das Schokoladenmuseum. Ein echtes Stück Köln
The Chocolate Museum. A real piece of Cologne

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.

15. Mai – 15. Sep 2019
KAKAO  – MACHT – MÄRKTE
COCOA  – POWER – MARKETS

Die modular aufgebaute Ausstellung nimmt den Besucher mit auf 
eine Reise durch die Welt des Kakaos. Beleuchtet werden vor allem 
die Anbau- und Lebensbedingungen der Kakaobauern in Westafrika. 
Dabei gibt Präsentation Antworten auf diese Fragen: Welcher Zusam-
menhang besteht zwischen dem Genuss von Schokolade in Europa 
und der Vernichtung des tropischen Regenwalds? Woran erkenne ich 
nachhaltig und fair produzierte Schokoladen? Gibt es Schokoladen de-
ren Genuss dabei hilft das Klima zu verbessern? Kakao macht Märkte 
und auf diese Märkte können Schoko-Fans Einfluss nehmen. Wie das 
geht, auch das erklärt die Ausstellung. 

This modular exhibition takes visitors on a journey through the world 
of cocoa and highlights the living and working conditions of the cocoa 
farmers in West Africa. During this journey, visitors are given answers 
to many questions: What connection is there between the consump-
tion of chocolate in Europe and the destruction of the tropical rainfo-
rest? How do I recognise sustainably produced fair-trade chocolate? 
Are there types of chocolate that help improve the climate? Cocoa cre-
ates markets for consumers, and this gives chocolate fans the chance 
to influence them. How to do this is also explained in this exhibition. 
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Deutsches Sport &  
Olympia  Museum

15. Mai – 5. Jun 2019
Das Sportfoto des Jahres
Sports Shot of the Year

Großartige Momentaufnahmen von Bewegung und Wettkampf: 
Bereits zum 49. Mal hat das Kicker-Sportmagazin Meisterinnen und 
Meister an der Kamera ausgezeichnet. Ihre Arbeiten fügen sich zu einer 
faszinierenden Ausstellung zusammen, die das Sportjahr 2018 Revue 
passieren lässt. Die Motive stammen aus der großen und der kleinen 
Welt des Sports und frieren die ganze Bandbreite der Emotionen ein: 
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft sowie das Eislauf-Paar 
Aljona Savchenko und Bruno Massot feiern ihre Triumphe bei den 
Winterspielen, in Ghana kämpfen junge Boxer ganz einfach für ihren 
Traum. Manuel Neuer beschleicht beim WM-Spiel gegen Südkorea 
trotz des optischen Übergewichts seiner Mannschaft eine Vorahnung 
und auf dem Kreisligaplatz ist das optische Übergewicht sogar 
buchstäblich zu erkennen, den Spielspaß hemmt es aber keineswegs.

Fabulous snapshots capturing the dynamic momentum and compe-
titive spirit of sport – for the 49th time, the Kicker Sports Magazine 
has awarded prizes to master photographers. Their images have been 
brought together to create a fascinating show that gives visitors a 
panoramic review of the sports year 2018. The motifs have been taken 
from the big and small worlds of sport and cover the entire emotional 
range. The German ice hockey team and the skating duo Aljona Sav-
chenko and Bruno Massot celebrate their triumphs, while young boxers 
in Ghana fight to pursue their dreams of fame. Manuel Neuer is gripped 
by a feeling of premonition during the World Cup match against South 
Korea, despite the apparently dominant position of his team. And on 
the pitch of the eighth division, this dominance can literally be seen – 
which, however, does not dampen enthusiasm.

21. Sep – 27. Okt 2019
Olympia 1936 – Ein Großereignis im Kleinformat
Olympia 1936 – Small-format pictures of a big event

Die Olympischen Spiele des Jahres 1936 gelten auch nach über 80 
Jahren als Musterbeispiel für ein politisch instrumentalisiertes Großer-
eignis. Bis heute wird die visuelle Erinnerung durch die Fotos der 
Pressefotografen und den Olympiafilm Leni Riefenstahls geprägt. 
Daneben existiert jedoch eine weitaus größere Zahl an Fotos, die 
Olympiatouristen unzensiert, nur für den privaten Gebrauch geschossen 
haben. Die in der Ausstellung präsentierten Fotos aus einer Privatsamm-
lung zeigen so eine unbekannte und sehr persönliche Sicht auf das 
umstrittene Großereignis.  

Even after more than 80 years, the Olympic Games of 1936 are still 
considered a textbook example of a politically instrumentalised mass 
event. The pictures of the press photographers and the Olympia film by 
Leni Riefenstahl still shape the collective visual memory. Yet, a much 
larger number of photos was taken by Olympic tourists – unscensored 
and for private use only. The photos from a private collection presented 
at this exhibition give an unusual, very personal prespective of this 
controversial mass event.  

Schnappschuss vor dem Olympiastadion, Snapshot in front of the Olympic Stadium ,  
© Emanuel Hübner

Wintermärchen, A Winter’s Tale  © Sascha Fromm
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Deutsches Sport & Olympia Museum  
Im Zollhafen 1, 50678 Köln 
Tel.: +49 (0)221 336-090
www.sportmuseum.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

Di–So 10–18 Uhr 
Tue – Sun 10 am – 6 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.
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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

eingeschränkt 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.koelnisches-stadtmuseum.de

Vom 1. April bis 3. Mai ist das Haus komplett 
geschlossen! Die Dauerausstellung bleibt 
geschlossen. Sonderausstellungen sind 
zu den regulären Öffnungszeiten zu 
besichtigen.
The museum is closed from 1 April to  
3 May. The permanent exhibition is closed. 
Special exhibitions can be visited during 
regular opening hours.

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. Interessante Sonderaus-
stellungen nehmen die Besucherinnen und 
Besucher mit auf immer neue, spannende 
Zeitreisen durch die einzigartige Vergan-
genheit 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. 
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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 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. Der zentral in der City gelegene 
Museumsbau ist von Rudolf Schwarz aus den 
1950er Jahren. Die Sammlungen umfassen 
das gesamte Spektrum des europäischen 
Kunsthandwerks vom Mittelalter bis zum 
20. Jahrhundert. Einzigartig in Europa ist 
die Abteilung »Kunst + Design im Dialog«. 
Hier sind internationale Designklassiker 
im Kontext bildender Kunst zu erleben. 
Die Wiedereröffnung ist für Sommer 2019 
geplant. Die bedeutende Sammlung aus 
5000 Jahren Schmuck wird zukünftig in einer 
neukonzipierten Ausstellung präsentiert. 
Die Historische Sammlung ist wegen Sanie-
rungsarbeiten und Umgestaltung zurzeit 
geschlossen. 

The MAKK is the only museum of its kind 
in the state of North Rhine-Westphalia, 
located in the centre of Cologne in a 
building designed by Rudolf Schwarz in the 
1950s. The collections include the entire 
spectrum of European arts and crafts from 
the Middle Ages to the 20th century. The 
design section ‘art and design in dialogue’ is 
unique in Europe and presents international 
design classics in the context of fine arts. 
The reopening is planned for summer 2019. 
The important collection from 5000 years 
of jewellery will in future be presented in a 
newly conceived exhibition. The Historical 
Collection is closed due to refurbishment 
and new conception.
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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 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.

Address data and 
opening hours
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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–So11–18 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 
ab 31. März ist das Praetorium geschlossen
Tue – Sun 10 am – 5 pm; 1st Thu of every 
month 10 am – 10 pm 
the praetorium is closed from 31 March

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, 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”.
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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.deutsches-tanzarchiv.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

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.

&
Römisch-Germanisches Museum
Roman-Germanic Museum
Roncalliplatz 4, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-22304
www.roemisch-germanisches-museum.de

rollstuhlgängig
wheelchair access 

Das Museum ist wegen Sanierung 
geschlossen.
The museum is closed for essential  
restoration works. 

Dionysos-Mosaik und Poblicius-Grabmal 
können weiterhin im Rahmen von  
Führungen besichtigt werden!
Dienstag bis Sonntag um 10, 11, 15,  
15.30, 16 und 16.30 Uhr

Römisch-Germanisches Museum im 
Belgischen Haus,
Römisch-Germanisches Museum at the 
Belgisches Haus
Cäcilienstraße 46, 50667 Köln
www.roemisch-germanisches-museum.de

Geöffnet ab Mitte 2019: täglich außer 
Dienstag 10–18 Uhr, jeden 1. Do im  
Monat 10–22 Uhr
Open from mid-2019: daily except  
Tuesdays 10am–6pm, first Thursday  
of every month 10am–10pm

Im Belgischen Haus zeigt das Römisch-
Germanische Museum ausgewählte
Kostbarkeiten der römischen und früh-
mittelalterlichen Stadtgeschichte Kölns.

At the Belgisches Haus, the Römisch-
Germanisches Museum will present
a selection of treasures from Cologne’s 
Roman and early medieval periods.
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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 & Olympia Museum  
© Deutsches Sport & Olympia Museum
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) © Constantin Meyer Photographie
Museum für Ostasiatische Kunst Köln  
© Rainer Gärtner
Museum Ludwig  
© Museum Ludwig / Lee M.
Museum Schnütgen  
© Rheinisches Bildarchiv Köln (RBA)
Museumsdienst Köln  
© Taimas Ahangari
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: 
Marcus de Bye (um 1639 – nach 1688), 
Wolf in Dreiviertelansicht, (nach Paulus 
Potter), 1659, Radierung, 245 x 186/189 
mm, Graphische Sammlung, Three-quarter 
view of a wolf, (after Paulus Potter), 1659, 
etching, 245 x 186/189 mm, Print Room,  
Wallraf-Richartz-Museum
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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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