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Kölnisches Stadtmuseum

bis/until 15. Dezember 2019
KÖLN AM RHEIN. Oder: Von Zeit zu Zeit
COLOGNE-ON-RHINE. Or: Times Past and Present

Die Ausstellung stellt mit bewegenden Fotografien das alte, das zerstör-
te und das moderne Köln nebeneinander. Im Frühjahr 1947 dokumen-
tierte der junge Fotograf Karl Hugo Schmölz das Köln der Nachkriegs-
zeit. Dabei orientierte sich Schmölz junior an früheren Fotografien, die 
er und sein Vater Hugo Schmölz in den Jahren 1924 bis 1942 angefertigt 
hatten – und fotografierte die Plätze, Gebäude und Straßen noch ein-
mal vom gleichen Standpunkt aus. Ergänzt werden diese eindrucksvol-
len Zeitdokumente durch neue Fotografien aus den Jahren 1993/94 und 
2018, aufgenommen wieder aus (möglichst) demselben Blickwinkel!
Eine Ausstellung in Kooperation mit dem Rheinischen Bildarchiv Köln 

This exhibition is a poignant juxtaposition of photographs showing the 
pre-war city, war-ravaged Cologne and the modern city Cologne. In 
spring 1947, the young photographer Karl Hugo Schmölz document-
ed the post-war city choosing locations that he and his father, Hugo 
Schmölz, had photographed between 1924 and 1942. He then took 
images of these squares, buildings and streets from the same vantage 
point. These impressive photographic documents are complemented 
by more recent images from 1993/94 and 2018 – again taken, where 
possible, from the same angle.
An exhibition in cooperation with the Rheinisches Bildarchiv Cologne

Links left: Hugo 
Schmölz, St. Apo-
steln, um c. 1936 
Photo: Kölnisches 
Stadtmuseum/ RBA 
Köln 

Rechts right: Karl 
Hugo Schmölz, Auf 
der Terrasse des 
Kölner Pavillons On 
the terrace of the
Cologne Pavilion, 
Photo: Archiv Wim 
Cox 

bis/until 15. Dezember 2019
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 1937 Paris International 
Exhibition

Paris, Sommer 1937: Ein letztes Mal, zwei Jahre vor dem Zweiten Welt-
krieg, gaben sich die Nationen auf der Weltausstellung ein scheinbar 
friedliches Stelldichein. Als einzige Stadt weltweit errichtete Köln einen 
eigenen Pavillon. Während im Geheimen längst der Krieg vorbereitet 
wurde, beschworen die Kölner die Völkerverständigung. Mit brillianten, 
bislang unveröffentlichten Aufnahmen der bekannten Fotografen Hugo 
und Karl Hugo Schmölz und vielen anderen Exponaten zeigt die Aus-
stellung eine spannende Episode der deutsch-französischen Geschichte 
und ein faszinierendes Panorama des Jahres 1937.
Unter der Schirmherrschaft I.E. Frau Anne-Marie Descôtes, Botschafterin der 
Französischen Republik

Paris, in the summer of 1937: For the last time, two years before the 
outbreak of World War II, the nations of the world came together at the 
International Exhibition in a seemingly peaceful encounter. Cologne 
was the only city worldwide to set up its own pavilion. While the prepa-
rations for war were already under way behind the scenes, the Cologne 
organisers appealed to understanding between nations. The brilliant, 
previously unpublished images by the renowned photographers Hugo 
and Karl Hugo Schmölz, alongside numerous other exhibits, tell the 
story of a gripping episode in Franco-German history and present a 
fascinating panorama of the year 1937.
Under the patronage of Anne-Marie Descôtes, Ambassador of the French 
Republic
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bis/until 8. März 2020
Norman Seeff: The Look of Sound
Norman Seeff: The Look of Sound

Seeff fotografierte Musiklegenden wie Patti Smith, Tina Turner, die 
Rolling Stones, Johnny Cash, Ray Charles, Miles Davis und Frank Zappa 
sowie Künstler*innen, Schauspieler*innen und Persönlichkeiten. 
Seine Bilder zeigen die Menschen offen, spontan und lebendig und 
schenken uns einen Einblick in die Bild- und Musikkultur der 1960er- 
bis 1980er-Jahre. Neben rund 170 Fotografien werden Auszüge aus 
Videoaufnahmen gezeigt, die einen überraschenden Blick in die Seele 
der Künstler*innen eröffnen. 
Die Schau ist eine Kooperation mit ZEPHYR – Raum für Fotografie der 
Reiss-Engehorn-Museen Mannheim.

Seeff photographed music legends such as Patti Smith, Tina Turner, 
the Rolling Stones, Johnny Cash, Ray Charles, Miles Davis and Frank 
Zappa, as well as artists, actors and other public figures. His pictures 
are sincere, spontaneous and lively portraits that provide an insight 
into the image and music culture from the 1960s to the 1980s. Along-
side the roughly 170 photographs, extracts from video recordings 
provide surprising insights into the emotional world of the artists.
A show in cooperation with ZEPHYR – Raum für Fotografie der Reiss- 
Engehorn-Museen Mannheim

13. Januar – 26. April 2020
Gruppe Pentagon Design
The Pentagon Group Design

Das Neue Deutsche Design revolutionierte in den 1980er-Jahren das 
Designverständnis und schlug eine Brücke zu Kunst und Musik. Einer 
der Protagonisten war die Kölner Designergruppe Pentagon, 1985 
gegründet von Gerd Arens, Wolfgang Laubersheimer, Reinhard Mül-
ler, Ralph Sommer und Meyer Voggenreiter. Sie arbeiteten mit Stahl 
und Plexiglas, kombinierten diese Materialien mit Stein, Gummi oder 
Leder, auch mit Gebrauchsgegenständen aus dem Alltag und gaben 
dem Ganzen einen postmodernen Kick. Die Ausstellung verortet die 
Möbel, Entwürfe und Zeichnungen im zeitlichen Kontext der 1980er- 
und 1990er-Jahre.

In the 1980s, the Neues Deutsches Design revolutionised the ap-
preciation of design and forged a link with art and music. One of the 
movement’s protagonists was the Cologne design group Pentagon, 
founded in 1985 by Gerd Arens, Wolfgang Laubersheimer, Reinhard 
Müller, Ralph Sommer and Meyer Voggenreiter. They worked with 
steel and Perspex, which they combined with stone, rubber and leath-
er as well as with everyday objects to give their works a post-modern 
twist. This show puts furniture, drafts and drawings into their 1980s 
and 1990s context.

Gruppe Pentagon, Stuhl »d8«, Foto © Bernhard Schaub Fotostudio
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MAKK 
Museum für Angewandte 
Kunst Köln

bis/until 13. Oktober 2019
MANUFACTUM Staatspreis NRW 2019 für das Kunsthandwerk
MANUFACTUM North-Rhine Westphalian State Award of Artisan 
Craftwork 2019

Der traditionsreiche Wettbewerb, den die NRW-Landesregierung alle 
zwei Jahre ausschreibt, wurde in diesem Jahr zum 29. Mal vergeben. Er 
gehört mit insgesamt 60.000 Euro zu den bedeutenden Kunstpreisen 
in Deutschland und rückt das Unikat, das handgefertigte Einzelstück 
aus Handwerk, Design und angewandter Kunst in den Mittelpunkt. 
Die Ausstellung mit über 100 Exponaten präsentiert die Arbeiten der 
Preisträger*innen sowie aller Nominierten.

This year’s competition, organised by the state government every two 
years, has a long tradition and prizes will be awarded for the 29th time. 
The award – a total of 60,000 € has been allocated – is among the 
most important art prizes in Germany and highlights unique, hand-
made objects from the fields of handicraft, design and applied art.
This exhibition features more than 100 exhibits and presents the 
works of the award winners and all nominees.
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Museum Ludwig 

21. September 2019 – 19. Januar 2020
HIER UND JETZT im Museum Ludwig. Transcorporealities
HERE AND NOW at the Museum Ludwig: Transcorporealities

Die Ausstellung Transcorporealities reflektiert das Museum als durch-
lässigen Körper. Wie alle menschlichen und nichtmenschlichen Reali-
täten befindet es sich im ständigen Austausch mit seiner Umgebung 
und weiteren biologischen, sozialen, politischen, wirtschaftlichen oder 
technologischen Systemen. In diesem Sinne wird erstmals das Ein-
gangsfoyer als Ausstellungsfläche genutzt. Mit ihrem hier oder auch in 
der Sammlung ausgestellten Arbeiten reflektieren die Künstler*innen 
Fragen nach Verkörperung, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit. Was wird 
dem Körper ein- und zugeschrieben? Wer schaut hier auf wen?

The exhibition Transcorporealities conceives of the museum as body 
susceptible to outside influences. Like all human and non-human bod-
ies, it is in constant exchange with its environment and other biologi-
cal, social, political, economic and technological systems. With this in 
mind, the museum’s entrance foyer will be used as an exhibition space 
for the first time. The works presented there and in the museum’s 
collection demonstrate the artists’ questions about embodiment, visi-
bility and accessibility. What is attributed to and encoded in the body? 
Who is looking at whom?

Links left: Oscar Murillo, Human Resources, 
2016 (Detail), Installationsansicht installation 
view, Carlos/Ishikawa, London © Oscar Murillo, 
courtesy Carlos/Ishikawa, London

Rechts right: Fritz Kempe, Porträt portrait Lucia 
Moholy, 1980, Gelatinesilberpapier gelatin 
silver paper 32,7 x 22,4 cm, Museum Ludwig, 
Köln © Erika Kempe, Hamburg, Reproduktion: 
RBA Köln

12. Oktober 2019 – 2. Februar 2020
Lucia Moholy. Fotogeschichte schreiben
Lucia Moholy: Writing Photo History

Präsentation im Fotoraum
Anlässlich des Bauhaus Jubiläums zeigt die Präsentation, inwiefern die 
Fotografin Lucia Moholy die Geschichte der Fotografie neu schrieb. 
Neben ihren fotografischen Werken befinden sich im Archiv des Mu-
seum Ludwig Briefe, die einen regen Austausch mit dem Fotosammler 
und -historiker Erich Stenger belegen. Gemeinsam hatten sie vor, ein 
Buch über die Geschichte der Fotografie zu schreiben. Der Aufstieg der 
Nationalsozialisten trieb Moholy jedoch in die Emigration, während 
Stenger in Deutschland zum gefragten Experten auf dem Gebiet 
aufstieg. Moholy veröffentlichte schließlich selbstständig in London 
das Buch »A hundred years of photography«. Die Ausstellung macht 
die enge Verbindung von Schreiben und Fotografieren im Werk Lucia 
Moholys deutlich. 

Photography Room Presentation
On the occasion of the anniversary of the Bauhaus, we will recount 
how the photographer Lucia Moholy rewrote the history of photogra-
phy. In addition to her photographs, the Museum Ludwig archives 
include letters that demonstrate her lively exchange with the 
photography collector and historian Erich Stenger. Together they 
planned to write a book about the history of photography. However, 
the rise of the Nazis drove Moholy into emigration, while Stenger 
became a sought-after expert in the field in Germany. Moholy 
ultimately published the book “A hundred years of photography” on 
her own in London. The exhibition will cover this work as well as the 
relationship between Moholy’s writing and photography.
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Museum Schnütgen

9. November 2019 – 16. Februar 2020

Skulptur im Blick der Kamera  
Alfred Tritschlers Fotografien der Sammlung Schnütgen
Sculpture through the lens of the camera 
Alfred Tritschler’s photos of the Schnütgen collection

Die Ausstellung folgt dem Blick des Fotografen Alfred Tritschler 
(1905–1970) auf die Sammlung. 1948 hat Tritschler mehr als 100 
mittelalterliche Kunstwerke des Museums fotografiert. Er inszenierte 
die Skulpturen mit seiner Leica-Kamera in eindringlichen »Porträts« 
und fand einen individuellen künstlerischen Ausdruck für diese Motive. 
Eine Auswahl von rund 90 Originalabzügen ist nun, gemeinsam 
mit etwa 30 Skulpturen, erstmals zu sehen. Auf Instagram können 
Besucher *innen ihre eigenen Porträts von Skulpturen posten – eine 
zweite interaktive Ausstellung entsteht.

This exhibition follows the view of the photographer Alfred Tritschler 
(1905–1970) on the collection. In 1948 Tritschler photographed more 
than 100 of the museum’s artworks. He staged the sculptures with 
his Leica camera in vivid “portraits” and found an individual artistic 
expression for these motifs. A selection of some 90 original prints, to-
gether with around 30 sculptures, will be shown for the first time. On 
Instagram, visitors can post their own portraits of sculptures – creating 
a second interactive exhibition.

Engelskopf aus dem Chor des 
Kölner Doms, Köln, um 1300, foto-
grafiert von Alfred Tritschler 1948.
Head of an Angel from the Choir 
of Cologne Cathedral, Cologne, 
c. 1300, photographed by Alfred 
Tritschler 1948.
Photo: Museum Schnütgen, 
Köln/© Dr. Paul Wolff & Tritschler, 
Historisches Bildarchiv, Offenburg

16. November 2019 – 1. März 2020
WADE GUYTON: ZWEI DEKADEN MCMXCIX–MMXIX 
WADE GUYTON: TWO DECADES MCMXCIX – MMXIX 

Der 1972 geborene US-amerikanische Künstler Wade Guyton ist vor 
allem für seine mit einem herkömmlichen Tintenstrahldrucker herge-
stellten großformatigen Leinwandbilder mit ikonischen Motiven wie 
Flammen, den Buchstaben »X« und »U« oder der Website der New York 
Times bekannt. Nachdem das Museum Ludwig bereits mehrere Werke 
des Künstlers für die Sammlung ankaufen konnte, richtet es ihm eine 
große Überblicksausstellung aus, die sein künstlerisches Schaffen von 
den Anfängen bis hin zu jüngsten Arbeiten vorstellt. Wade Guyton 
nimmt in Hinblick auf die künstlerische Auseinandersetzung mit dem 
Bild im digitalen Zeitalter eine Schlüsselposition ein. 

The American artist Wade Guyton, born 1972, has above all become 
famous for his large-scale images on canvas – produced using a 
commercial ink jet printer – that depict iconic motifs such as flames, 
the letters “X” and “U” or the website of the New York Times. The 
Museum Ludwig has already acquired several of the artist’s works for 
its collection and is now organising a major survey which present his 
artistic activities from the beginnings to his latest works. Wade Guyton 
plays a key role in the artistic discussion about the role of the image in 
the digital age. 

Wade Guyton, Ohne Titel 
 untitled, 2006, Epson Ultra-
Chrome-Tintenstrahldruck auf 
Leinen ink jet printer on canvas, 
228,6 x 134,6 cm, Sammlung 
Collection Mathias Boehringer  
© Wade Guyton, Photo: Larry 
Lamay
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NS-DokumentationszentrumMuseum für Ostasiatische Kunst 

30. Oktober 2019 – 3. Mai 2020
Trunken an Nüchternheit: Wein und Tee in der chinesischen Kunst
Drunk with Sobriety: Wine and Tea in Chinese Art

Wein und Tee spielen in der chinesischen Kunst als Genussmittel bei 
sozialen Anlässen, zur künstlerischen Inspiration, oder als Opfergaben 
an die Geister der Ahnen und Gottheiten eine wichtige Rolle. Die Kabi-
nettausstellung gibt Einblick in die Bedeutung und den Gebrauch von 
Wein und Tee in der Jahrtausende alten Kultur Chinas. So präsentiert 
das Museum Opfergefäße für Wein aus Keramik und Bronze, die im 
Ahnenkult Verwendung fanden. Die exquisite chinesische Teekeramik 
des 12. und 13. Jahrhunderts inspirierte die japanischen Teemeister. 
Die berauschende Wirkung von Wein und Tee wird in schwungvoll 
kalligrafierten Gedichten gepriesen. In kaum einer Darstellung chinesi-
scher Mußebeschäftigungen fehlt der Genuss beider Getränke.

In Chinese art, wine and tea as stimulants play a major role at social 
occasions, as artistic inspiration or as offerings to the spirits of an-
cestors and to deities. This cabinet exhibition provides insights into 
the importance and use of wine and tea in millennia of cultural life in 
China. This show presents sacrificial vessels for wine made of ceramics 
and bronze that were used in ancestor worship. The exquisite Chinese 
tea ceramics from the 12th and 13th centuries inspired Japanese tea 
masters. The intoxicating effects of wine and tea are praised in poems 
written in boldly sweeping calligraphy. There is hardly a depiction of 
Chinese leisure activities that fails to include the consumption of these 
stimulants.

bis/until 3. November 2019
Kriegserfahrungen 1939 – 1945
Kölner und Kölnerinnen an Front und Heimatfront
War Experience 1939 – 1945
People from Cologne at the War Front and Home Front 

Der Beginn des Zweiten Weltkrieges liegt achtzig Jahre zurück, 
trotzdem sind dessen Folgen im öffentlichen und privaten Bewusst-
sein nach wie vor gegenwärtig. Die Ausstellung widmet sich den 
Kriegserfahrungen der Kölner*innen in den Jahren 1939 bis 1945. Sie 
zeigt die Erlebnisse in Köln, an der Front, in der Evakuierung und die 
der Deportation. Interviews, Briefe und Fotografien veranschaulichen 
Ereignisse und Lebensgeschichten. Es entsteht ein Bild der Folgen des 
Vernichtungskrieges, den das nationalsozialistische Deutsche Reich 
seit dem Überfall auf Polen führte.

The Second World War began eighty years ago, yet its consequences 
are still present in public and private consciousness. The exhibition 
is dedicated to the experience that people from Cologne had during 
the years 1939 –1945 in the war. It shows what people experienced 
in the city as well as at the front, during evacuation or as a result of 
deportation. Interviews, letters and photographs illustrate events and 
life stories. At the same time, the exhibition demonstrates the conse-
quences of the war of extermination that the Third Reich waged from 
the moment it attacked Poland.

Albumblatt mit einer 
Illustration zu dem 
Drama »Die Laute« 
(Pipa ji) Album leaf 
with an illustration for 
the play “The Lute” 
(Pipa ji), Photo: RBA 
Köln, Sabrina Walz

Links left: Abführung eines Soldaten der Roten Armee Lead away of a Soldier of the Red 
Army, Weißrussland Belarus 1942/43, Photo: unknown © NS-DOK | Mitte center: Familie 
Family Marx, 1939, Photo: unknown, NS-DOK | Rechts right: Straßenszene in Köln street 
scene in Cologne (Kupfergasse/Ecke Langgasse) Photo: Gustav Funcke © NS-DOK
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Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

NS-Dokumentationszentrum

15. November 2019 – 23. Februar 2020
Vergiss deinen Namen nicht – Die Kinder von Auschwitz
Do not forget your name – The Children of Auschwitz 
Mindestens 232.000 Säuglinge, Kinder und Jugendliche wurden aus 
allen Teilen Europas nach Auschwitz deportiert oder kamen dort unter 
unvorstellbaren Bedingungen zur Welt. Nur wenige haben überlebt. Sie 
tragen die Spuren des Erlittenen auf dem Körper und in ihrer Seele. Die 
Ausstellung erzählt auf großformatigen Tafeln Lebensgeschichten von 
Kindern und Jugendlichen, die Auschwitz überlebt haben.
Eine Ausstellung des Internationalen Auschwitz Komitees in Kooperation 
mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Eine Ausstellung von Alwin 
Meyer. 

At least 232,000 infants, children and adolescents were deported to 
Auschwitz from all over Europe or were born there under unimagina-
ble conditions. Only a few survived. They bear the traces of suffering 
on body and soul. In the exhibition, life stories of children and adoles-
cents who have survived Auschwitz are told on large-format panels.
An exhibition of the International Auschwitz Committee in cooperation 
with the Memorial of German Resistance. An exhibition by Alwin Meyer.

11. Oktober 2019 – 16. Februar 2020
Heilige und Asketen – Miniaturmalerei der Jaina aus Indien
Saints and Ascetics – Jain Miniature Painting from India  
Die aus Indien stammende Glaubensgemeinschaft der Jainas ver-
meidet strikt alles, was anderen Lebewesen – Mensch, Tier, Pflanze – 
schadet. Ihre Anhänger ernähren sich vegan und leben nach einer im 
westlichen Kontext nahezu unbekannten Lehre der Gewaltlosigkeit. 
Die Ausstellung präsentiert eine wertvolle Schenkung von Miniaturen 
aus den heiligen Schriften der Jainas aus der Zeit zwischen dem Ende 
des 14. und Anfang des 17. Jh.

The religious community of the Jains from India avoid anything that 
harms other living beings – humans, animals and plants. Their followers 
have a vegan lifestyle and live according to a principle of non-violence 
that is almost unfamiliar in a Western context. This exhibition presents 
a donation of precious miniatures from the holy Jain scripts dating from 
the period between the late 14th and the early 17th centuries. 
 

Ruth und Robert Büchler. Als Kinder deportiert nach Auschwitz. Ruth überlebte nicht.
Ruth und Robert Büchler. They were deported to Auschwitz as children. Ruth did not survive.
Photo: © Archiv Alwin Meyer

Ausschnitt einer Kalpasutra-Manuskriptseite, Parshvanatha, der 23. 
Tirthankara Patan, Gujarat, um 1375, Schenkung Eva und Konrad Seitz.
Detail of a Kalpasutra manuscript folio, Parshvanata, the 23rd Tirthan-
kara Patan, Gujarat, c. 1375, donation Eva and Konrad Seitz 
Photo: RBA Köln, Patrick Schwarz, © RJM
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Römisch-Germanisches Museum 

ab/from Herbst/autumn 2019
Römisch-Germanisches Museum – im Belgischen Haus
Romano-Germanic Museum – at the Belgian House

Im Belgischen Haus präsentiert das Römisch-Germanische Museum 
während der Sanierung seines Stammhauses am Roncalliplatz das 
Beste aus seinen Sammlungen. Das Quartier an der Cäcilienstraße 
wurde für den Einzug des Museums aufwändig und denkmalgerecht 
restauriert. Im Mittelpunkt der Ausstellung in den beeindruckenden 
historischen Räumen stehen das antike Köln und sein Umland, einge-
bunden in das Reichsgebiet des römischen Imperiums. Der Blick rich-
tet sich ebenfalls auf die vorgeschichtlichen Anfänge der Stadt sowie 
ihr Fortleben in der Spätantike und im frühen Mittelalter. Besucher*in-
nen begegnen ebenso vertrauten wie bisher nie gezeigten archäologi-
schen Exponaten und erleben das Museum in neuem Gewand.

The Romano-Germanic Museum will present the highlights of its col-
lection at the Belgisches Haus while the principal museum building in 
Roncalliplatz is being renovated. The venue in Cäcilienstrasse has been 
extensively restored in line with conservation practices. At the centre of 
the exhibition in the impressive historic rooms will be Roman Cologne 
and the surrounding area and its inclusion in the territory of the Roman 
Empire. Another focal point will be the prehistoric beginnings of the 
city as well as its history in late antiquity and the early middle ages. In 
these new exhibition rooms, visitors will encounter familiar artefacts as 
well as archaeological exhibits that have never been displayed before.

ab/from 7. Dezember 2019 
Die Baustelle
Die Baustelle (the Building Site)

Für die Sonderausstellung »Resist! Die Kunst des Widerstandes« (ab 
23.10.2020) zeichnet das Museum persönliche Geschichten von stillem 
und lautem Widerstand auf. In dem neu geschaffenen Diskussions-
forum »Die Baustelle« diskutiert das Museum mit Besucher*innen, 
Künstler*innen, Vereinen und Initiativen und kommt mit ihnen 
ins Gespräch. Die Ausstellung bezieht die Ideen und Beiträge der 
Gesprächspartner*innen ein und entsteht räumlich nach und nach um 
das Diskussionsforum herum. 

For its special exhibition “Resist! The Art of Resistance” (from 23 Oct 
2020), the museum will record personal stories of quiet or vociferous 
resistance. In its newly created discussion forum “Die Baustelle” the 
museum will engage in conversation and discussion with visitors, art-
ists, organisations and pressure groups. The exhibition will gradually 
emerge from an area around the discussion forum and will be based 
on the ideas of the participants.

Interventionen in der Dauerausstellung:
‘Interventions’ in the Permanent Collection

verlängert bis/extended until 5. Januar 2020
geschenkt! – die Gabe der Diplomatie
Presents for Presidents - The Gift of Diplomacy 
27. September 2019 bis 5. Januar 2020
Delta Welten: Leben im unsteten Wandel
Delta Worlds: Living with Volatile Change
Flussdeltas sind besonders gefährdete Lebenswelten. Sie sind Heimat 
vieler Menschen und gleichzeitig Brennpunkte des globalen Wandels. 
Eine neue Intervention in der Dauerausstellung thematisiert das alltäg-
liche Leben heutiger Bewohner*innen von Flussdeltas. 
River deltas are particularly vulnerable ecosystems. They are the 
hotspots of global change and at the same time home to many peo-
ple. This new ‘Intervention’ in the permanent collection looks at the 
everyday lives of inhabitants of river deltas.

1. November 2019 bis 5. Januar 2020
500 Jahre Eroberung Lateinamerikas: Kolonialismus und  
Überlebensstrategien
500 Years of Latin American Conquest: Colonialism and   
Survival Strategies

Grüne Glaspokale mit so genanntem Kölner Schnörkel Green glass chalices with snake-thread 
decoration, Photo: © Römisch-Germanisches Museum/RBA Köln, Anja Wegner



1. November 2019 – 1. März 2020
INSIDE REMBRANDT – 1606–1669

Meister, Virtuose, Genie oder Star – die Synonyme für Rembrandt 
sind so vielfältig wie seine Kunst, die die Menschen weltweit begeis-
tert. Aber warum ist das so? Dieser Frage geht das Museum mit einer 
großen Sonderausstellung nach – eine Hommage an den Maler zu 
seinem 350. Todestag († 4. Oktober 1669 in Amsterdam). Sie taucht 
ein in die Welt des Niederländers und erzählt bildgewaltig von einem 
dramatischen Künstlerleben zwischen Tragödie und Komödie. Dazu 
zeigt das Wallraf neben eigenen Rembrandt-Werken auch hochkaräti-
ge Leihgaben aus zahlreichen internationalen Häusern. 

Master painter, virtuoso, genius, star – there are numerous synonyms 
for Rembrandt, and his art, which is celebrated worldwide, is hugely 
versatile. What lies behind this multi-facetted artist and his works? This 
major special exhibition will explore this question and pay homage 
to the painter on the occasion of the 350th anniversary of his death 
(d. 4 October 1669 in Amsterdam). The show takes an in-depth look 
at the world of this Dutch artist and tells the visually stunning story 
of a dramatic artistic life that oscillated between tragedy and come-
dy. Alongside works from the Wallraf’s own collection, the show will 
include precious works on loan from numerous international museums.  

Rechts right: Rembrandt Werkstatt workshop, Selbstbildnis mit roter Mütze self-portrait with 
red cap, um c. 1659, Öl auf Leinwand oil on canvas, Staatsgalerie Stuttgart, Photo: © bpk 
Berlin – Staatsgalerie Stuttgart

25. September 2019 – 12. Januar 2020
Der Amsterdam Machsor. Ein Schatz kehrt heim
The Amsterdam Mahzor. A Treasure returns home

Eine Rückkehr der besonderen Art findet im Wallraf-Richartz-Museum 
statt: Erstmals seit fünfzig Jahren wird der kostbare »Amsterdam 
Machsor«, ein jüdisches Gebetbuch aus dem 13. Jahrhundert, wieder 
in Köln zu sehen sein. Die reich verzierte Handschrift ist ein Einzelstück 
und gehört zu den ältesten noch erhaltenen hebräischen illuminierten 
Manuskripten im deutschsprachigen Raum sowie zu den bedeutends-
ten ihrer Art überhaupt.

A special kind of homecoming will take place at the Wallraf-Richartz 
Museum: for the first time in fifty years the precious Amsterdam Mah-
zor, a Jewish prayer book from the thirteenth century, will once again 
be on show in Cologne. The richly adorned manuscript is a unique 
piece and numbers among the oldest still extant Hebrew illuminated 
manuscripts in the German-speaking world; indeed, it is one of the 
foremost of its kind.

3. Oktober 2019 – 12. Januar 2020
Rembrandts graphische Welt 
Experiment. Wettstreit. Virtuosität
Rembrandt’s World of Graphic Art
Experiment. Competition. Virtuosity

Anlässlich des 350. Todestags von Rembrandt widmet das Wallraf 
dem Maler gleich zwei Sonderausstellungen. Den Auftakt macht die 
Graphikschau in der eine feine Auswahl von rund 30 Radierungen aus 
der Hand des berühmten Künstlers zu sehen ist. Seine Arbeiten zeich-
nen sich sowohl durch eine hohe ästhetische Qualität, einen vorzügli-
chen Erhaltungszustand als auch durch die besondere Kunstfertigkeit 
des Radierers Rembrandt aus. So genial er mit dem Pinsel agierte, 
so gekonnt lagen ihm auch Stichel und Nadel in der Hand, denn die 
Kupferplatte war ihm genauso wichtig wie die Leinwand. 

On the occasion of the 350th anniversary of Rembrandt’s death, the 
Wallraf will devote two special exhibitions to the painter. The first 
one to open will be a show of graphic art where visitors can enjoy a 
fine selection of some 30 etchings by the famous artist. His works are 
characterised by their high aesthetic quality and excellent state of 
preservation and reveal Rembrandt’s virtuosity as an etcher. He was 
as highly skilled with his paint brushes as with his etching needles, and 
the copperplate was as important to him as the canvas.  

18

Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud



20

Museumsdienst Köln

Der Museumsdienst Köln hat zwei Aufgaben. Zum einen ist er 
zentral für die Vermittlung an allen Museen der Stadt Köln zu-
ständig. Dabei entwickelt der Museumsdienst Programme für 
die unterschiedlichen Besucher*innen der Museen. 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. In this 
role, the Museumsdienst develops  special programmes for all the tar-
get groups visiting the museums. Its second task is the coordination of 
press and public relations work of the municipal museums. The Muse-
umsdienst 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 Museumspädagog*innen dem Publikum kulturelle The-
men 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. 

© Museumsdienst Köln, Photo: Nikolai Stabusch
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Info

KölnTage 2019/2020 (alle städtischen Museen sind bis 22 Uhr geöffnet)
7. November, 5. Dezember, 2. Januar, 6. Februar, 5. März 
(all municipal museums are open until 10 pm!)
7 November, 5 December, 2 January, 6 February, 5 March

20. Museumsnacht Köln am 2. November
20. Museum night Cologne on 2 November

Alle städtische Museen sind montags geschlossen sowie am  
24., 25., 31. Dezember und 1. Januar 
All municipal museums are closed on Mondays and 24, 25, 31  
December and 1 January
Karnevalsöffnung (20. bis 24. Februar) Info: www.museen.koeln
Open on carnival (20 to 24 February) Info: www.museen.koeln

Jahreskarte annual ticket
Mit der Jahreskarte genießen Sie Kunst und Kultur so oft Sie wollen.
Zwölf Monate lang, sechs Tage pro Woche in allen städtischen Muse-
en (im Stadtplan blau dargestellt).
Enjoy art and culture as often as you want with the annual ticket – valid
for 12 months, 6 days per week, in all municipal museums (in blue
on the city map).
Info: 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 darauf folgenden Öffnungs-
tagen, also auch am Sonntag und am Dienstag, die städtischen Museen 
(im Stadtplan blau dargestellt) erleben, die Sammlungen und Sonder-
ausstellungen entdecken und am ersten Tag gratis die öffentlichen 
Verkehrsmittel im Stadtgebiet nutzen.
The MuseumsCard gives admission to the municipal museums (in blue
on the next map) on two consecutive open days – for example on Sun-
day and Tuesday – to discover the collections and special exhibitions.
On the first day, the MuseumsCard is also valid as a ticket on trams and
buses in Cologne.
Die MuseumsCard Single gilt für eine Person und kostet 18 €.
Die MuseumsCard Family gilt für zwei Erwachsene und zwei Kinder
unter 18 Jahren und kostet 30 €.
The MuseumsCard Single for one Person costs 18 €.
The MuseumsCard Family for two adults and two children under 18
years costs 30 €.
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Kolumba

15. September 2019 – 17. August 2020
1919 49 69ff. Aufbrüche
& Das Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum zu Gast
1919 49 69ff. Departures 
& The Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum as a guest

Aufbruch – das Wort beinhaltet sowohl die Zerstörung des Gegebenen 
als auch den Anfang einer Reise, deren Ziel mehr oder weniger exakt 
definiert ist. Die Ausstellung setzt 1919 mit Bauhaus, Jungem Rhein-
land und Kölner Progressiven als Reaktion auf die Katastrophe des Ers-
ten Weltkriegs ein, während die unmittelbare künstlerische Reaktion 
auf den Zweiten Weltkrieg durch die Frage nach dem Umgang mit der 
Tradition als zentralem Thema geprägt war. Entgrenzung, das „arme“ 
Material und die Suche nach einer Bildsprache jenseits der Malerei, der 
Klang als Medium der Raumerfahrung sowie der Weltraum als neues 
Thema der Kunst sind Facetten des Neuanfangs in den 60er Jahren. 
Als Museum im Museum haben wir das »Klaus Peter Schnüttger-Webs 
Museum« zu Gast, Hauptwerk des Anfang 2019 verstorbenen Kölner 
Künstlers Ulrich Tillmann.

Departure – this word comprises both the destruction of actualities 
and the beginning of a journey that has a more or less precisely de-
fined destination. This exhibition starts in the year 1919 with Bauhaus, 
Junges Rheinland and Kölner Progressive as a reaction to the cataclysm 
of the First World War, while the immediate artistic response to World 
War II was characterised by the question of dealing with tradition as 
its central theme. Dissolution of boundaries, “poor” materials and the 
search for a pictorial language beyond painting, sound as a medium of 
spatial experience and outer space as a new theme in art are the facets 
of a new beginning in the 1960s. 
As a museum within the museum we will host “Klaus Peter Schnütt-
ger-Webs Museum”, the main work of the Cologne artist Ulrich 
Tillmann who died in early 2019.

Ventilator Mod. TFS 400a, 1950er Jahre, Siemens-Schuckert, Berlin/München, fan, mod. TFS 
400a, 1950s, Siemens-Schuckert, Berlin/Munich, Photo: Lothar Schnepf © Kolumba, Köln
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Domschatzkammer Köln

bis/until 20. Oktober 2019
Nah dran – Das Christusfenster im Kölner Dom
Close up – the Christ Window in Cologne Cathedral

Das Christusfenster im nördlichen Querhaus gehört nicht zum 
ursprünglichen Glasmalereibestand des Kölner Domes, sondern 
gelangte erst 1823 in die Kathedrale. Ursprünglich gehörten die Glas-
gemälde zu zwei verschiedenen Fensterzyklen, die um 1525 und 1562 
entstanden sind. Sie stammen vermutlich aus den Kreuzgängen der im 
Zuge der Säkularisation aufgelösten Kölner Klöster St. Apern und St. 
Cäcilien. In der Glasrestaurierungswerkstatt der Kölner Dombauhütte 
werden die Glasmalereien seit 2017 restauriert. Die Ausstellung bietet 
mit der Präsentation verschiedener Scheiben aus dem Christusfenster 
die einmalige Gelegenheit, die prachtvollen Glasmalereien aus nächs-
ter Nähe zu betrachten. Zudem gibt sie einen Einblick in die Arbeit 
der Glasrestaurierungswerkstatt der Kölner Dombauhütte und zeigt 
neben Beispielen heutiger Konservierungs- und Dokumentationsprak-
tiken verschiedene Techniken der Glasmalerei.

The Christ Window in the northern transept is not part of the original 
stained glass of Cologne Cathedral, but was added as late as 1823. 
Originally, the glass paintings were part of two different window cycles 
created around 1525 and 1562. They are probably from the clois-
ters of the Cologne monasteries of St. Apern and St. Cäcilien which 
were dissolved in the course of secularisation. Since 2017 the glass 
paintings have been undergoing restoration at the glass restoration 
workshop of Cologne Cathedral. This exhibition offers visitors the rare 
opportunity to study from close up the magnificent work of various 
panels from the Christ Window on display. In addition, the show 
provides an insight into the work of the glass restoration workshop of 
Cologne Cathedral and demonstrates the various different techniques 
of glass painting as well as examples of modern conservation and 
documentation practices.
 
1. Dezember 2019 – 1. März 2020
Handschriften aus der Dombibliothek
Manuscripts from the Cathedral Library

Die Kölner Dombibliothek, deren erster Katalog unter Erzbischof 
Hildebold (gest. 818) verfasst wurde, enthält heute noch fast 300 
Handschriften und ist damit nicht nur eine der ältesten, sondern auch 
eine der größten Kathedralbibliotheken aus mittelalterlicher Zeit. 
Den Schwerpunkt der Handschriftenauswahl bilden Miniaturen, die in 
besonderer Weise liturgische Geräte wie Altarleuchter, Messkelche, 
Monstranzen sowie Insignien in den Fokus rücken.

The Cologne Cathedral Library, whose first catalogue was drawn up 
under Archbishop Hildebold (d. 818), still contains almost 300 manu-
scripts and is thus not only one of the oldest, but also largest cathedral 
libraries from the Middle Ages. The attention of the selected manu-
scripts is placed on miniatures with depictions focused on liturgical de-
vices, such as altar candlesticks, chalices, monstrances, and insignias.

Links/left: Christusfenster, Verklärung Christi auf dem Berg Tabor, Köln 1562,  
Christ Window, Transfiguration of Christ on Mount Tabor, Cologne 1562,  
Photo: Köln Dombauarchiv, Glasrestaurierungswerkstatt glass restoration workshop
Rechts/right: Bibliothek der Domschatzkammer Library of the Cathedral Treasury,  
Photo: Köln Dombauarchiv, Matz und Schenk



29 Sep 19 – Mär 2028

Käthe Kollwitz Museum Köln

bis/until 29. September 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 Faszination für das Werk von Käthe 
Kollwitz und geben photographische Einblicke in ihr Leben mit der 
›schweren Kost‹. Mit jeweils 10 bis 15 selbst ausgewählten Leihgaben 
stellen sie ihre wichtigsten Werke vor und beschreiben in persönlichen 
Worten, weshalb ihnen diese besonders am Herzen liegen. 

The exhibition features three collectors talking about their passion 
for Käthe Kollwitz and providing photographic insights into their lives 
with the artist’s often less than easily digestible artistic fare. They each 
present 10 to 15 selected works from their collections and explain why 
these occupy a special place in their lives.

10. Oktober 2019 – 5. Januar 2020
BERLINER REALISMUS
Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix
BERLIN REALISM
from Käthe Kollwitz to Otto Dix

Rau, ruppig und politisch unbequem: Die Berliner Kunst zur Kaiserzeit 
besitzt Sprengkraft. Von Wilhelm II. mit dem Verdikt der ›Rinnstein-
kunst‹ belegt, widmen sich Künstler der Berliner Secession um 1900 
erstmals dezidiert sozialen Themen. Sie begründen eine spezifisch ber-
linische Tradition des sozialkritischen Realismus, die in der Kunst der 
Weimarer Republik ihre konsequente Fortsetzung findet. Mit der Aus-
stellung spannt das Museum einen zeitlichen Bogen von den 1890er 
bis zu den 1930er Jahren. Im Fokus stehen dabei Künstler wie Heinrich 
Zille, Hans Baluschek und Käthe Kollwitz, die die prekären Lebens- und 
Wohnverhältnisse der Arbeiterschaft, die durch die Industrialisierung 
stark angewachsen ist, zum Thema ihrer Werke machen. Einen drasti-
schen Einschnitt stellt der Erste Weltkrieg dar. Die zweite Generation 
von Künstlern, die gezeigt werden – darunter Otto Dix, George Grosz 
und Otto Nagel – ergreift nicht etwa Partei für ›den kleinen Mann‹, 
sondern kritisiert in ihrem Werk grundsätzlicher die gesellschaftlichen 
Missstände der Weimarer Republik. 
Eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Bröhan-Museum, Berlin

Raw, abrasive and politically rebellious – Berlin art during the “Kaiser-
zeit” (the Wilhelminian period) was explosive. The artists of the Berlin 
Secession around 1900 were the first to thoroughly explore social is-
sues. Kaiser Wilhelm II referred to their art as “gutter art”. They laid the 
foundations for a tradition of socially critical realism that was typical of 
the Berlin art scene and which saw its systematic and logical continu-
ation in the art of the Weimar Republic. This exhibition includes works 
ranging from the 1890s to the 1930s and focusses on artists such as 
Heinrich Zille, Hans Baluschek and Käthe Kollwitz. In their works, these 
artists addressed the precarious living and working conditions of the 
working class, which had grown as a result of the Industrial Revolution. 
The First World War was a decisive caesura. The second generation of 
artists presented in this show – among them Otto Dix, George Grosz 
and Otto Nagel – did not, however, just espouse the cause of the ‘man 
in the street’, but attacked in their works the social evils of the Weimar 
Republic in a more general sense.
An exhibition in collaboration with the Bröhan Museum, Berlin

George Grosz, Im Café In the Café, 1922, Galerie Gallery Brockstedt, Berlin © VG Bild-Kunst, 
Bonn 2019
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Tanzmuseum des Deutschen  
Tanzarchivs Köln

Die Photographische Sammlung/
SK Stiftung Kultur

bis/until 9. Februar 2020
Boris Becker – Hochbunker. Photographien von Architekturen  
und Artefakten
Boris Becker – High-rise Bunkers – Photographs of Architectures 
and Artefacts

Erstmals wird die von Boris Becker (*1961) zwischen 1984 und 1990 
erarbeitete Reihe der »Hochbunker« in einer Werkschau ausführlich vor-
gestellt. Der Künstler hat sein Archiv der Bunker-Aufnahmen gesichtet 
und aus gegenwärtiger Perspektive reflektiert.
Entstanden sind die Photographien in über 45 deutschen Städten. Die 
Aufnahmen führen einerseits in das düstere Kapitel des Zweiten Welt-
kriegs; andererseits in die Zeit der 1980er-Jahre, denn der Photograph 
reflektiert in seinen Bildern auch die neuen Nutzungen der Bunker-Bau-
ten in der Nachkriegszeit.

This is the first show to be dedicated to Boris Becker’s (b. 1961) “High-
rise Bunkers” series, which he worked on between 1984 and 1990. 
To make the selection, the artist sifted through his archive of bunker 
images, considering them from a contemporary perspective.
The photographs were taken in over 45 German towns. They take 
us back to a dark chapter of German history, the years of the Second 
World War, but also to the 1980s, because the photographer shows in 
his pictures how the bunkers were put to new use in the post-war era.

bis/until 26. Januar 2020
TANZ! KRITIK! Von Kritikern, Päpsten und Liebenden
DANCE! CRITICISM! On Critics, Pundits and Connoisseurs

Das journalistisch-literarische Genre der Tanzkritik, der kritischen Beob-
achtung von Tanz, ist bei Künstlern wie Zuschauern umstritten. Ebenso 
der Kritiker und seine Beschreibung, Betrachtung, Interpretation und 
Wertung tanzkünstlerischen Schaffens, die im Feuilleton, in Fachma-
gazinen oder im Internet Podium und Publikum findet. 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 observa-
tion of dance, is controversial for both artists and audiences. The same 
applies to the critics and their descriptions, observations, interpretations 
and assessments of dance which appear in newspapers, in journals, or on 
the internet. This exhibition offers a staged tour of the history of dance 
critique with a selection of materials, documents and objects.

Blick in die Ausstellungs-
installation view into the 
exhibition installation, 2019 
»TANZ! KRITIK DANCE! 
CRITICISM! «  
Photo: © Janet Sinica

Boris Becker: Hochbunker, Hamm, Südring, 1987 © Boris Becker, VG Bild-Kunst,  
Bonn, 2019
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Schokoladenmuseum Köln

bis/until 6. Januar 2020
Bittere Bohne – süßes Vergnügen?
Eine Ausstellung über Kakao und die Menschen, die mit ihm zu tun 
haben.
Bitter Fruit – Sweet Enjoyment?
An Exhibition about Cocoa and the People Involved 
Die Ausstellung nimmt den Besucher mit auf eine Reise durch die Welt 
des Kakaos und gibt Antworten auf Fragen: 
»Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Genuss von Schoko-
lade in Europa und der Vernichtung des tropischen Regenwalds?«
»Woran erkenne ich nachhaltig und fair produzierte Schokoladen?«
»Und: Gibt es Schokoladen deren Genuss dabei hilft das Klima zu 
verbessern?«
Dabei werden insbesondere die Anbau- und Lebensbedingungen der 
Kakaobauern in Westafrika in den Blick genommen. Kakao macht 
Märkte und auf diese Märkte können Schoko-Fans Einfluss nehmen. Sie 
müssen nur darauf achten, dass die Schokolade, die sie genießen aus 
fair gehandeltem und nachhaltig angebautem Kakao hergestellt wurde.
Das Schokoladenmuseum hat mehr als 500.000 Besucher – aus der gan-
zen Welt. Daher ist es genau  der richtige Ort, um den Menschen Wissen 

und Werte für eine nachhaltige Entwicklung unserer Erde zu vermitteln.
Eine Ausstellung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ).

This exhibition takes visitors on a journey through the world of cocoa 
and answers the following questions: What is the link between the 
consumption of chocolate in Europe and the destruction of the tropi-
cal rainforest? 
How do I know whether a particular brand of chocolate is fair-trade 
and has been produced sustainably?
Is there a type of chocolate the consumption of which helps improve 
the climate?
A special focus will be on the living and working conditions of cocoa 
farmers in West Africa. Cocoa creates markets and chocolate lovers 
can influence these markets. They only need to make sure that the 
chocolate they consume is produced using fair-trade, sustainably 
grown cocoa. The Chocolate Museum has more than 500,000 visitors 
from around the world. It is therefore just the right place to impart 
knowledge and values for a sustainable development of our planet.
An exhibition organised by the German Ministry of Economic Cooperation 
and Development (BMZ)
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Deutsches Sport &  
Olympia  Museum

21. September – 27. Oktober 2019
Olympia 1936 – Ein Großereignis im Kleinformat
Olympia 1936 – A Big Event and Small Souvenirs

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 Pres-
sefotografen und den Olympiafilm Leni Riefenstahls geprägt. Daneben 
existiert jedoch eine weitaus größere Zahl an Fotos, die Olympiatou-
risten 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. Zugleich bilden sie eine wichtige Quelle für 
die Alltagsgeschichte. Nur zufällig mit auf das Bild gekommene, mut-
maßliche Nebensächlichkeiten und Details treten in den Vordergrund 
und dokumentieren die damalige Lebenswelt. Die Fotopräsentation 
wird ergänzt durch eine Auswahl der zahlreich produzierten Olym-
pia-Souvenirs, die es den Touristen ermöglichte, auch eine haptische 
Erinnerung im Kleinformat mit nach Hause zu nehmen. 

Even after 80 years, the Olympic Games of 1936 are still regarded as 
a textbook example of a politically instrumentalized mega event. The 
visual memory of this event is still shaped by the images of press pho-
tographers and Leni Riefenstahl’s Olympia documentary. In addition, 
there is, however, a much larger number of uncensored photos for pri-
vate use taken by Olympia tourists. Thus, the photos presented in this 
exhibition show a rare and personal view of this controversial event. At 
the same time, these pictures are an important source of the history 
of everyday life. Minor details and seemingly trivial things, included in 
the pictures by chance, move into focus and are a documentation on 
life at that time. This photographic presentation is complemented by 
a selection of Olympic souvenirs that were produced on a large scale 
and enabled visitors to take back a small, physical souvenir.

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

Dezember 2019 – Januar 2020
Aus der Tiefe des Raumes – Das Deutsche Sport & Olympia 
Museum präsentiert ausgewählte Schätze der Sammlung
From the Archives – the German Sport and Olympia Museum is 
presenting a selection of its treasures

Seltenes, Kleines, Großes und Kurioses: Zum 20. Geburtstag des 
Sportmuseums spielen Sammler und Aussteller Doppelpass: So beför-
dern sie aus der Tiefe des kühlen und abgedunkelten Depot-Raumes 
einige brandheiße Glanzlichter in ihren Ausstellungs-Raum.

On the occasion of its 20th anniversary, the Sport and Olympia Muse-
um will present a selection of rare and quaint, large and small objects 
from its archives.



2	
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.

37 Address data and 
opening hours

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

rollstuhlgängig
wheelchair access

tgl. 10–18 Uhr
daily 10 am – 6 pm

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

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

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

rollstuhlgängig 
wheelchair access

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

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

On 22 April 1985, the 40th anniversary of 
the artist’s death, the first Käthe Kollwitz 
museum worldwide was founded in 
Cologne. The permanent collection of the 
museum comprises in addition to the com-
plete sculptural work over 300 drawings, 
roughly 600 prints and all the artist’s 
posters. The themes she takes up forcefully 
in her work are war, poverty and death 
but also love, security and the struggle for 
peace. The permanent exhibition provides 
new insights into the life and art of Käthe 
Kollwitz.



38 Adressen und 
Öffnungszeiten

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

Die Dauerausstellung bleibt geschlossen. 
Die Sonderausstellungsflächen sind aber 
normal geöffnet (Ausnahme: Umbaupause 
ab dem 16. Dezember 2019)
The permanent exhibition is closed. Special 
exhibitions can be visited during regular 
opening hours. (except during  the renovati-
on phase commencing 16 Dec 2019)

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	
MAKK
Museum für Angewandte Kunst Köln
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 2019 neuaufgestellte Dauerausstel-
lung »Kunst + Design im Dialog«. Hier sind 
internationale Designklassiker im Kontext 
bildender Kunst zu erleben. Die bedeutende 
Sammlung aus 5000 Jahren Schmuck 
wird zukünftig in einer neukonzipierten 
Ausstellung präsentiert. Die Historische 
Sammlung ist wegen Sanierungsarbeiten 
und Umgestaltung zurzeit geschlossen.  

The MAKK is the only museum of its kind 
in the state of North Rhine-Westphalia, loca-
ted 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 permanent 
exhibition ‘Art + Design in Dialogue is 
unique in Europe and presents international 
design classics in the context of fine arts. 
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

!
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 Center
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 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 Center 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 “Cologne 
during the Nazi Period” 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”.

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

rollstuhlgängig
wheelchair access 

Das Haus am Roncalliplatz ist wegen 
Sanierung geschlossen. 
The museum is closed for essential  
restoration works. 
Dionysos-Mosaik und Poblicius-Grabmal 
können weiterhin im Rahmen von Füh-
rungen besichtigt werden!
Dienstag bis Sonntag um 10, 11, 15, 15.30, 
16 und 16.30 Uhr.

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

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

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

At the Belgian House, the Romano- 
Germanic Museum will present a selection 
of treasures from Cologne’s Roman and 
early medieval periods.
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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

Täglich geöffnet von 10–18 Uhr
Januar bis März und im November montags 
geschlossen!
Daily open from 10 am – 6 pm
Closed Mondays from January to March and 
in November!

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.

(
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.



Adressen und 
Öffnungszeiten

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
Rautenstrauch-Joest-Museum  
© Rainer Rehfeld Fotografie
Rheinisches Bildarchiv (RBA)  
©  Rheini sches Bildarchiv, Köln
Römisch-Germanisches Museum  
© Kathrin Jaschke
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
Grabkammer Weiden © Dr. Ulrich 
Hermanns
Ubiermonument © Peter Kunz, RBA Köln

Umschlagseite: 
Titel: Karl Hugo Schmölz, Burgmauer mit 
Dom, um 1924 (Kölnisches Stadtmuseum/
RBA)
Rückseite: Karl Hugo Schmölz, Blick auf 
den Eiffelturm, links das Deutsche Haus, 
rechts der sowjetische Pavillon, Archiv 
Wim Cox

46 Für Erwachsene
Veranstaltungskalender

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

)
Grabkammer Weiden
Aachener Straße 1328, 50859 Köln
www.roemergrab.de
 
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access
 
Do / Sa 10-13 Uhr
So 14-17 Uhr
Thu /Sat 10 am – 1 pm
Sun 2 pm – 5 pm
 

)
Ubiermonument
An der Malzmühle 1, 50676 Köln
www.roemergrab.de/mitgliedschaft

Geöffnet am KölnTag 14-17 Uhr (7. Novem-
ber, 5. Dezember, 2. Januar, 6. Februar, 
5. März)  oder mit Führung zu besuchen 
(Buchung unter Museumsdienst)
Open 7 November, 5 December, 2 January, 
6 February, 5 March
 
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access



Museen der


