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Kölnisches Stadtmuseum

21. März – 28. Juni 2020
50 JOHR BLÄCK FÖÖSS, Die Jubiläumsausstellung
50 JOHR BLÄCK FÖÖSS, An exhibition celebrating the 50th  
anniversary of the popular music group from Cologne

Mit der Single »Rievkooche-Walzer« beginnt 1970 die Erfolgsgeschichte 
der Bläck Fööss. Lange Haare, E-Gitarre und nackte Füße – all dies sorgte 
damals für Stirnrunzeln in der konservativen Karnevalsgesellschaft. Heute, 
50 Jahre später, sind die Bläck Fööss zu einem Aushängeschild der Stadt 
geworden, zu einer musikalischen Institution weit über die Stadtgrenzen  
hinaus. Die Ausstellung ist eine unterhaltsame Zeitreise durch 50 Jahre 
Bandgeschichte. Präsentiert werden einzigartige Objekte aus dem 
Privatbesitz der Band ebenso wie Erinnerungsstücke der Fangemeinde. 
Im Fokus stehen Themen der Stadtgeschichte, die von den Bläck Fööss 
aufgegriffen werden. Mit zahlreichen Hörstationen und einer Mitsing-Box 
erwarten die Besucher*innen zudem musikalisch viele Überraschungen.

The 1970-hit single “Rievkooche-Walzer” launched the successful career 
of the Bläck Fööss. Their combination of electric guitars, jeans, long hair 
and bare feet on stage raised a few eyebrows among members of the 
conservative carnival societies.Today, 50 years later, the Bläck Fööss have 
become the city’s figureheads. This special exhibition takes visitors on an 
enjoyable journey in time spanning the group’s 50-year career. The exhibits 
include unique objects from the private collections of the group members 
as well as memorabilia collected by the fan community. Also on display will 
be exhibits relating to those facets of the city’s history that the musicians 
have addressed in their songs. There will be a number of audio points and a 
sing-along booth with many surprises in store for the show’s visitors. 

bis /until 26. April 2020
Design Gruppe Pentagon
Pentagon Design Group

35 Jahre nach ihrer Gründung widmet das MAKK den Kölner Protagonis-
ten des Neuen Deutschen Designs eine erste Retrospektive. Pentagon 
arbeitete mit Stahl und Plexiglas, kombinierte diese mit Stein, Gummi 
oder Leder, auch mit Gebrauchsgegenständen aus dem Alltag und 
gab dem Ganzen einen postmodernen Kick. Dem Kollektiv, das 1985 
gegründet wurde, gelang 1987 mit dem Künstler-Café »Casino« auf der 
documenta 8 der internationale Durchbruch. Die Ausstellung im MAKK 
zeigt Arbeiten, Entwürfe und Zeichnungen der Gruppe im Kontext der 
1980er und -90er Jahre.  

35 years after the group was established, the MAKK is staging the first 
retrospective show of the protagonists of New German Design. Pentagon 
worked with steel and acrylic glass and combined them with stone, 
rubber, leather, or even with everyday objects to give their works a post- 
modern kick. The group, founded in 1985, saw their international break- 
through in 1987 at the documenta 8 with their artists’ café “Casino”.  
This exhibition presents the group’s objects, designs and drafts in the 
context of the 1980s and 90s.

links left: Die Bläck Fööss 1989 mit Frontmann Tommy Engel The Bläck Föös in 1989  
with frontman Tommy Engel, Photo: © Matthias Becker 

rechts right: Gruppe Pentagon, d8-Stuhl Pentagon Group, d8 chair, 1987, Photo:  
© DetlefSchumacher.com
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11. März – 26. April 2020
Hans Kotter: Licht – Farbe – Raum
Hans Kotter: Light – Colour – Space 

Die Arbeiten des in Berlin lebenden Künstlers Hans Kotter konzentrieren 
sich auf die physikalisch-, künstlerischen Grundelemente Licht – Farbe – 
Raum. Sein Interesse gilt ihrem Erscheinen und ihrer Wirkung unter 
unterschiedlichen materiellen Bedingungen. Dabei entstehen sowohl 
minimalistische Einzelobjekte als auch raumgreifende Installationen.

The works by the Berlin-based artist Hans Kotter focus on the physical and 
artistic basic elements of light, colour and space. He is above all interested 
in the way these elements manifest themselves and what their effects 
are under different material conditions. The results of this exploration are 
individual minimalistic objects as well as extensive spatial installations.

6. Mai – 26. Juli 2020
Künstlerblick. Clemens, Sigmund & Siecaup
The Artists’ Views. Clemens, Sigmund & Siecaup

Die Sammlung des Münchner Malers und Sammlers Dr. h. c. Wilhelm 
Clemens ist mit ca. 1600 Werken die umfangreichste Sammlung eines 
Einzelstifters im MAKK. Anlässlich des 100. Jubiläums der ersten Präsen-
tation im damaligen Kölner Kunstgewerbemuseum werden durch die 
Künstler Ulrike Siecaup (Köln) und Sigmund de Jong (Rotterdam) ausge-
wählte Werke durch künstlerische Interventionen neu positioniert.

The collection of the Munich painter and collector Dr h c Wilhelm 
Clemens comprises roughly 1,600 works and is thus the most extensive 
collection of an individual donor at the MAKK. On the occasion of the 
100th anniversary of the first presentation at what was then the Kölner 
Kunstgewerbemuseum, a selection of works will be repositioned as a 
result of the artistic ‘interventions’ of the artists Ulrike Siecaup (Cologne) 
and Sigmund de Jong (Rotterdam).

6 MAKK – Museum für Angewandte Kunst Köln 7
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bis /until 3. Mai 2020 
Blinky Palermo. Die gesamten Editionen
Schenkung Ulrich Reininghaus
Blinky Palermo: The Complete Editions
Ulrich Reininghaus Donation

Palermo ist bekannt für seine Stoff- und Metallbilder, für seine Objekte 
und Raumarbeiten. Weniger bekannt, aber nicht minder interessant 
sind seine Editionen: Sieb- und Offsetdrucke, Lithografien, Objekte 
und eine Schablone zum Selbstmalen. Sie spiegeln nicht nur Palermos 
künstlerische Entwicklung, sondern zeigen auch, wie der Künstler mit 
den Möglichkeiten der Reproduktion sein Werk bewusst erweitert hat. 
Dank einer Schenkung des Sammlers Ulrich Reininghaus besitzt das 
Museum seit 2018 sämtliche Editionen Palermos. 

Palermo is famous for his fabric and metal pictures, his objects and room 
installations. There may not be the same awareness of his editions, 
but these are certainly no less interesting – silkscreen and offset prints, 
lithographs, objects and a stencil for do-it-yourself works. The editions 
not only reflect the artist’s development, but also demonstrate how he 
used the possibilities of reproduction to deliberately expand the scope 
of his work. Thanks to a donation by the collector Ulrich Reininghaus, the 
museum has owned all Palermo’s editions since 2018.       

Blinky Palermo
Flipper, 1970
Zwei Siebdrucke auf Offset-
karton: je 85,5 x 66 cm two 
silkscreen prints on offset  
card, each 85.5 x 66 cm,
Museum Ludwig, Köln, 
Schenkung Donation Ulrich 
Reininghaus 2017/2018 © VG 
Bild-Kunst, Bonn, 2020, Photo: 
Rheinisches Bildarchiv, Köln

Hans Kotter, Big Bang…interruption, 2013, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020
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bis /until 14. Juni 2020 
Stille Ruinen F.A. Oppenheim fotografiert die Antike  
Präsentation im Fotoraum 
Silent Ruins. F. A. Oppenheim Photographs Antiquity
Presentation in the Photography Room

Still scheinen die Ruinen der Akropolis dazuliegen als Felix Alexander  
Oppenheim sie fotografiert: Kein Mensch ist zu sehen. 1854 erschien der 
großformatige Bildband »Atheniensische Alterthümer«, von dem das 
Museum Ludwig eines von zwei weltweit noch erhaltenen Exemplaren 
beherbergt. Erstmals wird das vollständige Album nun zu sehen sein.

The ruins of the Acropolis lie still in Felix Alexander Oppenheim’s photo-
graphs, with not a person in sight. His large-format album “Atheniensische 
Alterthümer” (Athenian Antiquities) was published in 1854. Museum 
Ludwig owns one of the two copies still extant worldwide. This exhibition 
will present the entire album for the first time.

6. Juni – 30. August 2020 
HIER UND JETZT im Museum Ludwig – Dynamische Räume 
HERE AND NOW at Museum Ludwig – Dynamic Spaces

Für die sechste Ausstellung der Reihe »HIER UND JETZT im Museum 
Ludwig« steht das Langzeitprojekt »C& Center of Unfinished Business« 
des Kunstmagazins »Contemporary And« (C&) im Mittelpunkt der 
Ausstellung. Es knüpft dynamische Verbindungen zum Museum, dessen 
Standort und seinen Besucher*innen. Daneben sind in der Ausstellung 
Videoarbeiten afrikanischer Künstler*innenkollektive aus der Rubrik 
»C& Commissions« sowie Papier- und Videocollagen afrodiasporischer 
Künstler*innen zu sehen.

The long-term project “C& Center of Unfinished Business” of the “Con- 
temporary And” (C&) art magazine is at the centre of this sixth exhibition 
in the series “HERE AND NOW at Museum Ludwig”. This show establishes 
 dynamic links with the museum, its location and visitors. Besides, the 
show will present video works by African artists’ collectives from the  
category “C& Commissions” as well as paper and video collages by  
artists from the African diaspora.

22. April – 26. Juli 2020 
Betye Saar. Wolfgang-Hahn-Preis 2020.  
Festakt & Präsentation
Betye Saar. 2020 Wolfgang Hahn Prize.  
Arward Ceremony & Presentation

Die Künstlerin Betye Saar schafft Assemblagen aus den verschiedensten 
gefundenen Objekten, die sie mit Zeichnung, Drucken, Malerei oder 
Fotografie kombiniert. Gastjuror Christophe Cherix über Betye Saar: 
»Mit dem Wolfgang-Hahn-Preis 2020 werden Saars außerordentliche 
Leistungen und ihr Einfluss gewürdigt. Zugleich wird die Notwendigkeit 
anerkannt, dass die Geschichtsschreibung der Kunst der letzten Jahr-
zehnte überdacht werden muss.« 

The artist Betye Saar creates assemblages from a large variety of found 
objects in which she combines drawing, printing, painting and pho-
tography. Guest adjudicator Christophe Cherix commented on Betye 
Saar: “The Wolfgang Hahn Prize 2020 honours Saar’s extraordinary 
achievements and influence. At the same time, we acknowledge the 
necessity to rethink the historiography of the art of the last few decades.

25. April – 23. August 2020 
Mapping the Collection 
Mapping the Collection 

Gleichberechtigung, indigene Selbstbestimmung, Frauenrechte und 
Black Power: Die Ausstellung »Mapping the Collection« wirft einen 
intensiven Blick auf die 1960er und 1970er Jahre in den USA. Sie fragt, 
welchen Anteil indigene Künstler*innen, weibliche Künstler*innen, 
queere Positionen oder »artists of Color« an der Entwicklung der Kunst  
in dieser Zeit hatten. Aber auch wie Künstler*innen im Allgemeinen auf 
die sozialen Entwicklungen und Umbrüche dieser Jahrzehnte reagiert 
haben – und welche Vorstellung von der Kunst dieser Zeit andererseits 
unsere Erinnerung geprägt hat. 

Equality, indigenous autonomy, women’s rights and Black Power –
this exhibition scrutinises the 1960s and 1970s in the US and asks 
what the contribution of indigenous and female artists, of queer 
positions and artists of colour to the development of art was during 
that period. It also asks how artists reacted to the social develop-
ments and upheavals and looks at how our perception of the art of 
this era has shaped our memory. 

8 Museum Ludwig

rechts right: Porträt Betye Saar, Courtesy: die Künstlerin und Robert Projects Portrait Betye 
Saar, courtesy of the artist and Robert Projects, Los Angeles, Photo: David Sprague links left: 
F. A. Oppenheim, Akropolis, Athen. Friedliche Pallas (Detail)  Acropolis, Athens. Peaceful 
Pallas (detail), 1853, Museum Ludwig, Reproduktion Reproduction: Rheinisches Bildarchiv, Köln
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27. Juni – 27. September 2020  
Joachim Brohm. Ruhrlandschaften.  
Präsentation im Fotoraum 
Joachim Brohm: Ruhr Landscapes.  
Presentation in the Photgraphy Room

Das Museum Ludwig präsentiert elf Arbeiten aus der Serie »Ruhrland-
schaften« von Joachim Brohm (*1955), die er zwischen 1981 und 1983 
aufgenommen hat. In dieser frühen Serie zeigt Brohm bereits seine 
eigenständige fotografische Haltung, mit der er einen neuen Blick auf 
die Region jenseits der verbreiteten stereotypen Darstellungen des 
Ruhrgebietes öffnet. Brohm sah in diesen Motiven »die Verbindung von 
Freizeitangebot und Freizeitindustrie« dokumentiert.  

Museum Ludwig will present eleven works form the series “Ruhr- 
landschaften” by Joachim Brohm (*1955) that he created between 
1981 and 1983. In this early series, Brohm’s distinct photographic 
position is already apparent as he took a fresh look at this region 
and went beyond the widespread stereotypical representations of 
the Ruhr. Brohm regarded these motifs as a documentation of “the 
combination of leisure offerings and the leisure industry”. 

11

Museum Schnütgen

2. April – 5. Juli 2020

Arnt der Bilderschneider – Meister der beseelten Skulpturen
Arnt the Sculptor of Images – Master of animated Sculptures

Die erste monographische Ausstellung zu dem Begründer einer reichen 
Bildschnitzerschule am Niederrhein nimmt die Besucher*innen mit in 
die Zeit des Spätmittelalters. Gezeigt werden etwa 60 Werke des zwi-
schen circa 1460 und 1492 tätigen Künstlers. Das Œuvre Meister Arnts 
besticht durch außerordentliche Lebendigkeit, Themenreichtum und 
Erzählfreude. Anlass der Ausstellung ist eine Neuentdeckung: Anfang 
2019 ist es dem Museum Schnütgen gelungen, drei bislang verschol-
lene Fragmente zu erwerben, mit denen ein bereits in der Museums-
sammlung befindliches Hauptwerk von Meister Arnt, das Dreikönigen-
relief, vervollständigt werden kann. 

This first monographic exhibition featuring the founder of a rich school 
of woodcarving in the Lower Rhine region takes visitors on a journey to 
the late Middle Ages. Roughly 60 works by the artist, who was active 
between c. 1460 and 1492, will be on display. The work of Master Arnt 
fascinates with its extraordinary vividness, its rich range of themes and 
joy in storytelling. The reason for this exhibition is a new discovery: 
in early 2019 the Museum Schnütgen succeeded in acquiring three 
fragments that had been missing and which enabled the museum to 
restore Master Arnt’s main work in its possession – the relief of the 
Three Magi.

Georgsaltar (Detail) St. George Altarpiece (detail), Werkstatt des Meisters Arnt von Kalkar  
und Zwolle Workshop of Master Arnt of Kalkar and Zwolle, 1483–1487, St. Nicolaikirche  
Church of St. Nicolai Kalkar, Photo: Stephan Kube, Greven

Joachim Brohm, Bochum 1983, 1983, 50 x 60 cm, aus der Serie Ruhrlandschaften from the 
series Ruhrlandschaften,1981–1983, Museum Ludwig, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Photo: 
Rheinisches Bildarchiv, Köln, Sabrina Walz
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NS-DokumentationszentrumMuseum für Ostasiatische Kunst 

bis /until 16. August 2020
Trunken an Nüchternheit: Wein und Tee in der chinesischen Kunst
Drunk with Sobriety: Wine and Tea in Chinese Art

In China spiegelt sich die Wertschätzung des Wein- und Teetrinkens 
nicht nur in Keramiken und Lackarbeiten, sondern auch in der Malerei 
und Kalligrafie wider. Doch während der Wein berauschte, machte 
der Genuss von Tee »Trunken an Nüchternheit«. Nach buddhistischer 
Vorstellung war der Tee geeignet, Krankheiten zu beseitigen und 
den meditierenden Mönchen zu höherer Konzentration zu verhelfen. 
Durch das Trinken von Tee konnte somit ein Zustand außergewöhnli-
cher Inspiration und tiefer Konzentration erzielt werden.

In China, the appreciation of drinking wine and tea is reflected not only 
in ceramics and lacquer-work, but also in painting and calligraphy. 
While wine intoxicated drinkers, the consumption of tea made them 
“drunk with sobriety”. According to Buddhist beliefs, tea was suitable 
for curing illness and for helping meditating monks to achieve a higher 
degree of concentration. Thus, by drinking tea, a state of exceptional 
inspiration and deep concentration could be achieved.

6. März – 24. Mai 2020
Kriegsenden in Köln – Stadt und Menschen zwischen dem 6. März 
und dem 8. Mai 1945
Ends of war in Cologne – City and people between March 6 and  
May 8, 1945

Anlässlich der 75. Wiederkehr des Kriegsendes wird das NS-DOK völlig 
neue Wege beschreiten: das Gewölbe des EL-DE-Hauses wird zu einer 
»Media-Box«. Gezeigt werden Kombinationen aus Licht- und Audio- 
installationen sowie Film- und Bild-Projektionen. Das eröffnet neue 
Zugänge zu den Themen NS-Zeit, Krieg und Umgang mit der Vergan-
genheit. Vertiefende historische Inhalte werden in Medienstationen 
vermittelt. Parallel dazu wird die Stadt selbst zur Ausstellungsfläche. An 
zwei Originalschauplätzen in Köln, an denen wichtige Ereignisse gegen 
Kriegsende stattfanden, werden von Lesungen und Musik begleitete 
Lichtinstallationen und Film-/Bild-Projektionen gezeigt. 
Eine Ausstellung des NS-Dokumentationszentrums mit Licht- und Audio- 
installationen von Kane Kampmann

On the occasion of the 75th return of the end of war, the NS-DOK will 
break new ground. The vault of the EL-DE building will become a »media 
box«. Combinations of light and audio installations as well as film and 
image projections will be shown. This allows for new insights on the 
Nazi era, war and dealing with the past. In-depth historical content is 
conveyed by means of media stations. At the same time, the city itself 
becomes an exhibition area. At two original locations in Cologne, where 
important events happened towards the end of the war, light installa-
tions and film/image projections will take place and are accompanied by 
readings and music.

Einmarsch der  
3. US-Armee in Köln,  
5. oder 6. März 1945. 
Invasion of the  
3rd US Army in Cologne, 
March 5 or 6, 1945.  
© National Archives 
and Records Admini-
stration / NS-DOK Köln

Teekanne mit applizierten »Schneeballblüten«, Porzellan, H 10,2 cm, China, Yongzheng-
Periode der Qing-Dynastie Teapot with appliquéd “snowball blossoms”, porcelain, h 10.2 cm, 
China, Yongzheng period of the Qing Dynasty, 1723–35. Museum für Ostasiatische Kunst 
Köln, Inv. Nr. F 2019,1 © Photo: Rheinisches Bildarchiv, Köln, Marion Mennicken 
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Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

NS-Dokumentationszentrum

13. März – 24. Mai 2020
Die I.G. Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz.
Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus
I.G. Farben and the Concentration Camp Buna-Monowitz.
Economics and Politics during National Socialism 
Das KZ Buna-Monowitz wurde 1942 gemeinsam von dem Chemiekon-
zern I.G. Farben und der SS errichtet. Durch unmenschliche Arbeitsbe-
dingungen kamen dort tausende Häftlinge zu Tode oder wurden in den 
Gaskammern in Auschwitz-Birkenau ermordet, wenn sie nicht mehr 
arbeitsfähig waren. Die Ausstellung zeichnet Entstehung, Betrieb und 
Auflösung des KZs nach. Historische Fotografien dokumentieren den 
Blick von Konzern und SS. Sie werden kontrastiert mit autobiographi-
schen Texten sowie mit Aussagen von Überlebenden in den Nach-
kriegsprozessen.
Eine Ausstellung des Fritz Bauer Instituts, Frankfurt am Main

The Buna-Monowitz concentration camp was jointly founded in 1942 
by the chemical company I.G. Farben and the SS. Thousands of prison-
ers were killed by inhumane working conditions in the gas chambers in 
Auschwitz-Birkenau when they were no longer able to work. The exhi-
bition shows the creation, operation and dissolution of the concentra-
tion camp. Historical photographs document the view of the company 
and the SS. Those photographs are contrasted with autobiographical 
texts and statements by survivors in the post-war trials.

4. Juni – 9. August 2020
Thessaloniki – Gespaltene Erinnerungen 1940 – 1950.
Zwischen Geschichte und Erfahrung
Divided Memories 1940 – 1950. Between History and Experience 
Der totale Krieg, die Massenmobilisierung, die fremde Besatzung, Wider-
stand, Bürgerkrieg, Genozid – eine ungeheure humanistische Katastro-
phe. Die Ausstellung behandelt einen der bedeutendsten Zeitabschnitte 
in der Geschichte Griechenlands und darüber hinaus. Sie zeigt kulturelle 
und künstlerische Auseinandersetzungen dieser Zeit, die das Leben des 
Landes bis heute bestimmen. 
Eine Ausstellung des Goethe-Instituts Thessaloniki in Zusammenarbeit mit 
dem Makedonischen Museum für Zeitgenössische Kunst und dem Jüdischen 
Museum Thessaloniki und dem Deutschen Historischen Museum in Berlin

The total war, the mass mobilization, the foreign occupation, resist-
ance, civil war, genocide - an enormous humanistic catastrophe. The 
exhibition covers one of the most significant periods in the history of 
Greece and beyond. It shows cultural and artistic debates from this 
period that still determine the life of the country today. 

24. April – 30. August 2020
Die Schatten der Dinge #1 
The shadow of things #1 
Die Ausstellung widmet sich den vergessenen, verdrängten und 
verflochtenen Geschichten von Objekten in Ethnologischen Sammlun-
gen. Sie nimmt fünf Objekte mit besonderer Biographie in den Blick 
und nähert sich ihren Erzählungen, ihrer Präsenz oder Abwesenheit 
und ihrem Nachleben heute. Die Besucher*innen sind eingeladen, die 
Herkunft der Objekte zu ergründen, sie auf neue Weise wahrzuneh-
men und einen künstlerischen Blick auf die Sammlung des Rauten- 
strauch-Joest-Museums zu erfahren. Mit Arbeiten der Fotografin 
Sara-Lena Maierhofer und einer Filminstallation von Clara Wieck.  

This exhibition is devoted to the forgotten, repressed and intertwined 
histories of objects from the Ethnological Collection. The exhibition 
focusses on five objects with a special biography and approaches their 
stories, their presence or absence, and their afterlife at the present 
stage. Visitors are invited to explore the origins of these objects, to see 
them in a new light and to experience an artistic view on the collection 
of the RJM. The show includes works by the photographer Sara-Lena 
Maierhofer and a film installation by Clara Wieck. 

Die Schatten der 
Dinge The shadow of 
things © Sara-Lena 
Maierhofer
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Römisch-Germanisches Museum 

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 beeindrucken-
den historischen Räumen stehen das antike Köln und sein Umland, 
eingebunden in das Reichsgebiet des römischen Imperiums. Der Blick 
richtet sich auf die vorgeschichtlichen Anfänge der Stadt sowie ihr 
Fortleben in der Spätantike und im frühen Mittelalter. Besucher*innen 
begegnen ebenso vertrauten wie bisher nie gezeigten archäologi-
schen Exponaten und erleben das Museum in neuem Gewand.

The Romano-Germanic Museum presents the highlights of its 
collection at the Belgian 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 is 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.

2. Juli 2020 
Museum on the Couch # 2

Öffentliche Präsentation von studentischen Arbeiten in der Dauerausstel-
lung: Das Museum stellt sich in Frage und legt sich aufs Sofa! Der Work-
shop »Museum on the Couch – Reflexive und kreative Erkundungen im 
RJM«, geleitet von Dr. Bernard Müller, ist eine neue Kooperation mit dem 
Institut für Ethnologie der Universität zu Köln und dem RJM. Die Teilneh-
mer*innen des Seminars sind eingeladen, eigene Lösungsvorschläge oder 
Statements mit Bezug zu ethnologischen und postkolonialen Themen in 
Form von museographischen Displays, Installationen, Performances oder 
Vermittlungskonzepten in der Dauerausstellung zu kreieren. 

Public presentation of works by students in the permanent exhibition – 
the museum questions itself and lies on the analyst’s couch. The 
workshop “Museum on the Couch – reflective and creative explorations 
at the RJM”, moderated by Dr. Bernard Müller, is a new cooperative 
project with the Institute of Ethnology at Cologne University and the RJM. 
Participants of the seminar are invited to create their own approaches 
or statements relating to ethnological and postcolonial themes in the 
form of museum displays, installations, performances or mediation and 
educational concepts in the permanent exhibition.

3. März – 28. Juni 2020 
Uncovering Pacific Pasts

Intervention in der Dauerausstellung: Bis Juni 2020 zeigen rund 50 
Museen und Kulturzentren weltweit im Rahmen eines internationalen 
Forschungsprojekts unter Leitung der Australian National University und 
zeitgleich eine »kollektive archäologiegeschichte des Pazifiks«. Das RJM 
präsentiert sogenannte Lapita-Topfscherben, die Pater Otto Meyer MSC 
(1877 – 1937) im Jahr 1908 auf Watom Island (Papua-Neuguinea) zufällig 
entdeckte und später nach Köln, Basel, Paris und Melbourne brachte.

‘Intervention’ in the permanent collection: until June 2020 around 50 
museums and cultural centres worldwide are simultaneously presenting 
a “collective archaeological history of the Pacific” within the framework 
of an international research project under the direction of the Australian 
National University. The RJM presents so-called Lapita potsherds which 
were discovered on Watom Island (New Guinea) by accident in 1908 by 
Father Otto Meyer MSC (1877-1937).

Das RGM im Belgischen Haus, Blick in die Sammlung The RGM at the Belgian House, view of 
the collection, Photo: © RGM/Rheinisches Bildarchiv, Köln, Anja Wegner

16 Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

Museum on the couch © RJM, Photo: Vera Marusic



bis /until 24. Mai 2020
Amor ist ewig – Trilogie I, Liebeslektüre zur Rubenszeit
Eternal Cupid – Trilogy I, Erotic literature during Rubens’ times

Ausgangspunkt der Ausstellung bildet ein Bestseller des 17. Jahrhun-
derts: die 1608 in Antwerpen erschienenen Amorum Emblemata (Liebes- 
embleme) des Rubenslehrers Otto van Veen – ein ebenso amüsantes 
wie geistreiches Buch über die Liebe. In Kupferstichen und Texten, 
die insbesondere die antike Literatur zitieren, wird hier das Unwesen 
beschrieben, das der freche Liebesgott Amor treibt. 

This exhibition is centred around a bestselling book from the 17th cen-
tury – the Amorum Emblemata (emblems of love) by Rubens’ teacher 
Otto van Veen, published in 1608 in Antwerp. This is both an amusing 
and witty book on the theme of love. In its engravings and texts, which 
mainly quote the literature of Antiquity, the author describes the 
mischief that the impudent god of love, Cupid, is involved in.  

19. Juni – 20. September 2020
Liebe am Abgrund – Trilogie II
Edvard Munch, Max Klinger und das Drama der Geschlechter
Love on the Brink – Trilogy II
Edvard Munch, Max Klinger and the battle of the sexes

Im zweiten Teil der diesjährigen Ausstellungstrilogie zur Liebe treffen 
im Graphischen Kabinett eindringliche druckgraphische Arbeiten von 
Edvard Munch auf ausgewählte Radierungen von Max Klinger. Der 
große Norweger verehrte die Kunst Klingers, der um 1900 ein Star der 
deutschen Kunstszene war und vor 100 Jahren am 4. Juli 1920 verstarb. 

The second part of this year’s exhibition trilogy in the Print Room on 
the theme of love juxtaposes poignant prints by Edvard Munch and 
a selection of etchings by Max Klinger. The great Norwegian artist 
venerated the work of Klinger who, around 1900, was a celebrity on 
the German art scene. 

27. März 2020 – 28. Februar 2021
Poesie der See – Niederländische Marinemalerei aus dem  
17. Jahrhundert
Poetry of the Sea – Dutch 17th century seascapes

Im Fenstersaal der Barockabteilung werden mehr als zwanzig Gemälde 
von Marinemalern wie Josse de Momper, Hendrick Cornelisz. Vroom, Isaac 
Willaerts, Jan Porcellis, Pieter Mulier, Jan van Goyen, Salomon van Ruysdael 
und Pieter de Molyn präsentiert. Die Werke stammen aus einer erstmals 
ausgestellten Privatsammlung und geben einen faszinierenden Einblick in 
die Vielfalt, Klasse und Bedeutung dieser Kunstgattung und ihrer Motive. 

More than twenty works by marine painters such as Josse de Momper, 
Hendrick Cornelisz. Vroom, Isaac Willaerts, Jan Porcellis, Pieter Mulier, Jan 
van Goyen, Salomon van Ruysdael and Pieter de Molyn will be on display 
in the window room of the Baroque department. The exhibits are from a 
private collection and are presented publicly for the first time. They offer 
a fascinating insight into the diversity, class and importance of this art 
genre and its motifs.

27. März – 2. August 2020
Carlo Carlone – Ölskizzen aus der Zeit des Rokoko 
Carlo Carlone – oil sketches from the Rococo period 

Er war einer der meistbeschäftigten Maler seiner Zeit, wirkte in Öster-
reich, Deutschland, Italien und schuf vor allem Wand- und Deckenge-
mälde sowie großformatige Ölbilder für Kirchen und Paläste. Die Rede 
ist vom lombardischen Künstler Carlo Innocenzo Carlone (1686 – 1775), 
der seit jüngstem auch mit sechs Arbeiten im Wallraf vertreten ist. 

Carlo Innocenzo Carlone (1686-1775) was one of the busiest painters 
of his time and worked in Austria, Germany and Italy where he created 
above all wall paintings, ceiling paintings and large-scale works in oil for 
churches and palaces. The Wallraf recently acquired six works by this 
artist from Lombardy. 

18

Wallraf-Richartz-Museum &  
Fondation Corboud

Willem van Diest, Holländische Kriegsschiffe in küstennahem Gewässer, um 1650, Öl auf Holz, 
Privatsammlung Dutch warships in coastal waters, around 1650, oil on panel, private collection

Otto van Veen, Emblem Liebe ist ewig (Detail), aus emblem Love is Eternal (detail), from: 
Amorum emblemata, Antwerpen 1608, Kupferstich, Graphische Sammlung copper engraving, 
graphic collection, Wallraf-Richartz-Museum, Photo: Dieter Bongartz
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Fondation Corboud
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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 2020 (alle städtischen Museen sind bis 22 Uhr geöffnet)
5. März, 2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August, 3. September
(all municipal museums are open until 10 pm!)
5 March, 2 April, 7 May, 4 June, 2 July, 6 August, 3 September

Alle städtischen Museen sind montags geschlossen. Ausnahme: das  
Römisch-Germanische Museum (Cäcilienstraße) ist dienstags geschlossen!
All municipal Museums are closed Mondays. With the exception of: 
Römisch-Germanisches Museum (Cäcilienstraße) is closed Tuesdays!

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 aufeinander folgenden 
Öffnungstagen, 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 öffent- 
lichen 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

bis /until 17. August 2020
1919 49 69ff. – Aufbrüche 
1919 49 69ff. – New Beginnings 

Aufbruch – das Wort beinhaltet sowohl Zerstörung als auch Neubeginn. 
In einer Zeit aufbrechender Gewissheiten und großer Verunsicherung 
blicken wir zurück. Wir beginnen mit dem Jahr 1919 und würdigen das 
Bauhaus, das Junge Rheinland und die Künstler der Kölner Progressiven. 
Wir verfolgen die Utopien und Tendenzen der Zwanziger Jahre, betonen 
den Zusammenbruch im »Dritten Reich«, um mit 1949, dem Baujahr 
der Kolumbakapelle, eine weitere Wegmarke zu setzen. Mit Werken um 
1969 belegen wir die These, dass Kunst Grenzen überschreitet und ihre 
eigenen Medien infrage stellt, zuweilen zerstört, um darin weiterzukom-
men, denn in jeder Krise steckt die Chance eines Neuanfangs. Gesprä-
che zur Zeit vertiefen die angesprochenen Aspekte. Einzelausstellungen 
beschäftigen sich mit den Aufbrüchen aktueller Malerei. 

New beginning – this concept suggests both leaving behind as well 
as starting again. We begin in 1919 and acknowledge the founding in 
that year of the Bauhaus, Young Rhineland (Das Junge Rheinland) and 
the artists of the Cologne Progressives group. After tracing the utopias 
and tendencies of the twenties, and focussing on their demise in the 
Third Reich, we recognize the year 1949 as a second milestone. For the 
building of the Kolumba chapel, which was inaugurated in that year, was 
one of the most significant new beginnings in Cologne after 1945. From 
1969 the focus on art was informed by the idea that »new beginnings« 
are essential criteria in art practice, as art crosses borders and subjects 
it own medium to scrutiny, sometimes to the point of annihilation, in 
order to move forwards. Talks about those times – and ours enlarge 
upon these aspects. We direct our attention in smaller shows to the  
new beginnings in some contemporary tendencies in painting.

Das Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum –  
Ein Projekt von Ulrich Tillmann 
The Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum – 
 A Project by Ulrich Tillmann

Als Direktor des Klaus Peter Schnüttger-Webs Museums schuf Ulrich 
Tillmann (1951–2019) eine imaginäre Institution, deren weitverzweigte 
Abteilungen sich fast vierzig Jahre lang dem Werk des unbekannten Uni-
versalgenies verschrieben hatten; ein humorvoller und extrem subversi-
ver Blick auf die Institution Museum im Kontext der Kölner Kunstszene.

As director of the Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum Ulrich 
Tillmann (1951–2019) developed, over the following 38 years, an 
institution with the most diverse departments devoted to the work 
of this (as yet) unknown universal genius; a humorous and subver-
sive comment on the museum as an institution in the context of the 
Cologne art scene.

18. März – 8. Juni 2020
Robert Klümpen
Robert Klümpen 

links left: Marek Poliks, Interdictor 2017 – 2019, Aluminium, teilweise patiniert, Plexiglas, 
Computerlüfter, FM-Synthesizer, Mikrocontroller, 6-Kanal-Wandler, LEDs (entstanden in 
Kolumba 2017; in Kooperation mit der Münchener Biennale für neues Musiktheater 2018) 
und Norbert Prangenberg, Ohne Titel 1997, Öl und Pigment auf Leinwand, Photo: Lothar 
Schnepf, © Kolumba, Köln 
rechts right: Das Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum, Ein Projekt von Ulrich Tillmann  
The Klaus Peter Schnüttger-Webs Museum. A project by Ulrich Tillmann, Photo: Lothar Schnepf, 
© Kolumba, Köln
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Domschatzkammer Köln

26. April – 30. August 2020
Handschriften aus der Kölner Dombibliothek
Sehen heißt Vergleichen: Gegenstände des liturgischen Gebrauchs 
und ihre Darstellungen in mittelalterlichen Handschriften der 
Kölner Dombibliothek
Manuscripts from Cologne Cathedral Library
Seeing means comparing – objects for liturgical use and their repre- 
sentation in medieval manuscripts from Cologne Cathedral Library

Mit der Kölner Dombibliothek hat sich eine der ältesten und größten 
mittelalterlichen Kathedralbibliotheken erhalten. Der erste Katalog des 
heute fast 300 Handschriften umfassenden Bestandes wurde bereits 
833 erstellt; die Sammlung selbst geht jedoch bereits auf Erzbischof 
Hildebold (gest. 818) zurück. Die Domschatzkammer präsentiert seit 
dem Jahr 2000 regelmäßig Wechselausstellungen aus dem Bestand der 
Kölner Dombibliothek. Die nun mehr 13. Ausstellung mittelalterlicher 
Handschriften lenkt die Aufmerksamkeit auf zwei Medien zugleich:  
Einerseits auf die Handschriften als die bildlichen Medien und andererseits 
auf die darin abgebildeten Gegenstände selbst. Dabei wird der Fokus 
nicht nur auf die Darstellungen der liturgischen Handlungen in den 
Miniaturen gelegt, sondern auch auf die verschiedenen maltechnischen 
Maßnahmen zur Hervorhebung der Geräte, deren liturgischer Gebrauch 
hier verbildlicht ist. Andachtspretiosen und liturgisches Gerät werden in 
der Ausstellung den gemalten Darstellungen in den Handschriften ge-
genübergestellt und sollen ein vergleichendes Sehen und Beobachten 
und somit einen Bezug zwischen Bild und Objekt ermöglichen.

Cologne Cathedral Library is among the oldest and largest medieval 
cathedral libraries still extant. Its first catalogue, today comprising 
almost 300 manuscripts, was drawn up as early as 833 AD. The 
collection itself, however, goes back to Archbishop Hildebold (died 
818). The Cathedral Library has been staging special exhibitions from 
its collection since 2000. This 13th exhibition of medieval manuscripts 
focuses on two different media – on the one hand manuscripts as 
pictorial media and on the other hand the objects themselves that 
are depicted in these manuscripts. The exhibition looks not only at 
the representation of liturgical activities in the miniatures, but also 
explores the various different pictorial techniques used to empha-
size the liturgical devices. Precious devotional objects and liturgical 
devices on the one hand and their representation on the other are 
juxtaposed in this exhibition to enable visitors to observe and com-
pare and thus explore the link between image and object.    

Rennenberg-Codex, (Cod.149, 52r), Köln, St. Klara, um around 1350 und vor and before 1357.  
Photo: Köln, Erzbischöfliche Dom- und Diözesanbibliothek
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Käthe Kollwitz Museum Köln

bis/until 22. März 2020 und 5. August – 27. September 2020
»Liebe und Lassenmüssen ...« 
Persönliche Momente im Werk von Käthe Kollwitz. 
Zwei Ausstellungen im 75. Todesjahr der Künstlerin
“Loving and letting go” 
Personal moments in the work of Käthe Kollwitz. 
Two exhibitions on the 75th anniversary of the artist’s death

»Liebe und Lassenmüssen des Geliebtesten, und es halten (wollen) –  
immer dasselbe«, sinniert die Kollwitz im Januar 1915 in einem Brief 
an ihren Sohn Hans. Wie ein roter Faden zieht sich die künstlerische 
Reflexion von privaten und auch intimen Momenten durch ihr Lebens-
werk. Mit zwei Ausstellungen im 75. Todesjahr der Künstlerin lenkt das 
Käthe Kollwitz Museum Köln den Blick auf die persönlichen Aspekte 
ihres Œuvres. So thematisiert die Frühjahrsschau Motive des Abschieds, 
des »Lassenmüssen«, während die Sommerausstellung die »Liebe« in 
den Fokus stellt. 

“Loving and having to let go what we love most, yet wanting to keep 
it – it’s always the same story”, Kollwitz wrote pensively in a letter of 
January 1915 to her son Hans. The artistic reflection of private, even 
intimate moments runs like a thread through her work. On the occasion 
of the 75th anniversary of the artist’s death, the Käthe Kollwitz Museum 
Köln focuses on the personal aspects of her work in two exhibitions. The 
spring show will focus on the theme of farewell and “letting go”, while 
the summer exhibition will put the aspect of “love” centre stage.

27. März – 28. Juni 2020 
ART DÉCO – Grafikdesign aus Paris
ART DÉCO – Graphic Design from Paris 

Rankende florale Formen und strenge geometrische Elemente, kon-
trastreiche Farben, klare und zugleich verspielte Typografie – in den 
1920er Jahren vereint das Grafikdesign der Art Déco das scheinbar 
Gegensätzliche. Ausdrucksstarke Plakate, Illustrationen und Anzeigen 
spiegeln die schillernden Themen dieser Zeit: Die neue Werbung für Art 
Bijoux, Haute Couture oder Jazz, Tanz und technische Errungenschaf-
ten, nicht zuletzt auch für Kriegs- und Staatsanleihen, entführt in die 
Illusion einer besseren und schöneren Welt. Das Käthe Kollwitz Museum 
Köln präsentiert mehr als 100 faszinierende, zum Teil großformatige 
Druckgrafiken aus der Sammlung des Museum für Kunst und Gewerbe, 
Hamburg. 

Intertwining floral shapes and austere geometric elements, contrasti-
ve colours, and clear, yet playful, typography – in the 1920s, Art Déco 
graphic design brings together elements that seem antagonistic. Ex-
pressive posters, illustrations and advertisements reflect the colourful 
themes of the period. New forms of advertising for fashion jewellery 
haute couture, jazz, dance, or for technological achievements such as 
modern sports cars and impressive cruise liners, but also for govern-
ment bonds and war bonds, project an illusory image of a better, more 
beautiful world. The Käthe Kollwitz Museum in Cologne will present 
more than 100 fascinating prints, some of them large-scale works, 
from the collection of the Hamburg Museum of Applied Art.

André Édouard Marty, Auf La Digue – Sonnenhut von Marthe Collot On La Digue – Sun hat by 
Marthe Collot, Illustration aus La Gazette du Bon Ton Illustration from La Gazette du Bon Ton, 
1925, Pochoir und Autotypie Pochoir and Halftone © MKG Hamburg / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 
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Die Photographische Sammlung/
SK Stiftung Kultur

20. März – 12. Juli 2020
Berenice Abbott. Portraits of Modernity.
Eine Ausstellung der Fundación MAPFRE in Kooperation mit der 
Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur
An exhibition mounted by the Fundación MAPFRE in cooperation 
with Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kulturs

Im Fokus der retrospektiven Ausstellung zum Werk der amerikani-
schen Photographin Berenice Abbott (1898–1991) steht das moderne 
Zeitgeschehen ebenso wie die damit einhergehenden Paradigmen-
wechsel, die sich im kulturellen Leben und im alltäglichen Geschehen 
äußern. Einnehmend sind die Portraits von Persönlichkeiten aus Kunst 
und Kultur der 1920er- bis 1940er-Jahre in Paris und New York, mit 
denen Berenice Abbott ihre photographische Karriere begann. Eine 
umfassende Auswahl von Arbeiten aus dem berühmten Stadtprojekt 
Changing New York, entstanden ab 1929 – mit seinen Wolkenkratzern, 
Straßenschluchten und vielfältiger Warenwelt – stellt darüber hinaus 
den Mikro- und Makrokosmos der Metropole in ihrer dynamischen 
Entwicklung samt ihrer Schattenseiten facettenreich vor.

The focus of the retrospective to the work of the American pho-
tographer Berenice Abbott (1898–1991) is on contemporary events 
and the associated paradigm shifts as manifested in these scenes of 
everyday life and culture. Especially captivating in this sense are the 
portraits of personalities from the arts world that the photographer 
made at the beginning of her career in the 1920s to the 1940s in Paris 
and New York. An extensive selection of works from Abbott’s famous 
city project Changing New York, which she began in 1929, provides 
multifaceted glimpses of both the microcosm and macrocosm of the 
dynamically developing metropolis, including its darker sides.

21. März 2020 – 28. Februar 2021
REIZEND! Tanz in der Werbung
TANTALIZING! Dance in Advertising

Sie ist ein Kind des 19. Jahrhunderts und des industriellen Fortschritts – 
die Werbung für Produkte mittels Annoncen in Zeitungen oder als 
Außenwerbung mittels Plakaten oder Leuchtreklamen im Stadtbild. Mit 
dem Aufkommen des Films eroberte die Werbung zuerst das Kino und 
in Folge auch das Fernsehen. In einer Welt des raschen Wandels und 
gesellschaftlicher Umbrüche lag es auf der Hand, Tanz und Bewegung 
in Strategien der werbewirksamen Vermittlung von Waren und Dienst-
leistungen miteinzubeziehen. Die Ausstellung macht sich auf die Suche 
nach den unterschiedlichen Formen und Medien des Zusammenwirkens 
von Tanz und Werbung und präsentiert diese anhand der Vielfalt der 
umfangreichen Archivsammlung zum Thema.

Advertising products by placing advertisements in newspapers or using 
billboards or neon signs in towns and cities originated in the 19th century in 
the wake of the industrial revolution. With the advent of motion pictures, 
commercials found their way into cinemas and eventually conquered the 
television screen. In a dynamic world of fast changes and social upheavals it 
seemed obvious to include dance and movement in advertising strategies 
to promote goods and services. This exhibition explores the various different 
forms and media that were used in the interplay of dance and advertising 
and presents its findings using the extensive collection of the Tanzarchiv on 
this theme.

 
Berenice Abbott: Triborough Bridge [East 
125th Street Approach], 1937. The Miriam 
and Ira D. Wallach Division of Art, Prints and 
Photographs, Photography Collection; The 
New York Public Library, Astor, Lenox and 
Tilden Foundations © Getty Images /  
Berenice Abbott, 2020 

Werbeannonce für einen »Herrensekt« 
in »Die Woche« Advertisement for a 
“sparkling wine for gentlemen” in  
“Die Woche”, 21.10.1922 – Deutsches  
Tanzarchiv Köln – Bestand 373 Sonder-
sammlung Tanz in der Werbung  
inventory 373 special collection  
Dance in Advertising
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Tanzmuseum des Deutschen  
Tanzarchivs Köln
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Schokoladenmuseum Köln

Wie Schokolade gemacht wird
Das Schokoladenmuseum erneuert die gläserne Schokoladenfabrik
How chocolate is made
The freshly renovated see-through chocolate factory at the 
Chocolate Museum 
Im Schokoladenmuseum wurde die gläserne Schokoladenfabrik, kom-
plett neugestaltet – und bietet nun ein hochmodernes, informatives und 
sinnliches Museumserlebnis. Eingeweiht wird der neu konzipierte Aus- 
stellungsbereich für Museumsgäste am großen Eröffnungswochenende 
28. und 29. März 2020. Es schließt sich ein umfangreiches Programm 
mit Festivals, Kursen und Verkostungen an. Alle Details sind unter  
www.schokoladenmuseum.de zu finden.

The see-through chocolate factory at the Chocolate Museum has been 
completely renovated and redesigned and now offers a state-of-the-art 
experience which is both informative and sensual. This newly designed 
exhibition area will open its doors for visitors at the great opening 
weekend – 28/29 March 2020. An extensive programme that includes 
festivals, courses and chocolate tasting will follow. For more details visit 
our website on www.schokoladenmuseum.de.

bis /until 6.September 2020
BITTER Schokoladengeschichten
BITTER Chocolate Stories
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Deutsches Sport &  
Olympia  Museum

11. Juni – 23. August 2020
GER 
Eine Mannschaft, viele Wurzeln – Deutschland aus olympischer Sicht
GER 
One Team, Many Roots – Germany from an Olympic point of view

Eine biografische Fotoausstellung von Micha Neugebauer und Wolf 
Schmidt. Menschen mit Wurzeln aus allen Teilen der Welt werden bei 
den Olympischen Spielen in Tokio das Kürzel »GER« auf ihren Trikots 
tragen. Die Fotoausstellung präsentiert zwei Dutzend deutsche 
Athlet*innen verschiedener Disziplinen, die von ihren Lebenswegen, 
Träumen und Widerständen auf dem Weg zum sportlichen Gipfel 
berichten. Mit ausdrucksstarken schwarz-weiß Fotografien setzt  
Micha Neugebauer die Spitzensportler*innen in Szene. Der Autor  
Wolf Schmidt entlockt ihnen außerdem persönliche Geschichten  
und ergänzt die Ausstellung mit eindrücklichen Texten.
GER wird maßgeblich begleitet und gefördert vom Bundesprogramm 
»Integration durch Sport« des DOSB sowie durch die Niedersächsische 
Lotto-Sport-Stiftung.

A biographical photo exhibition by Micha Neugebauer and Wolf Sch-
midt. Athletes with roots from all over the world will be wearing the 
abbreviation GER for Germany on their shirts at the Olympic Games 
in Tokyo. This photo exhibition will present 24 German athletes from 
different disciplines who give an account of their journey through life, 
their dreams and the obstacles they faced on their way to reaching 
the athletic zenith. Micha Neugebauer has portrayed these top ath-
letes using expressive black-and-white photography. The author Wolf 
Schmidt complements the images with impressive texts about the 
athletes’ personal stories.

Wasserballer Tobias Preuß in Aktion. Water polo player Tobias Preuß in action.  
Photo: Micha Neugebauer

5. – 19. September 2020
FAN.TASTIC FEMALES
FAN.TASTIC FEMALES

Weibliche Fußballfans berichten über ihre Liebe und Leidenschaft für 
den Sport, über ihren Weg auf die Tribünen, ihre großartigsten, ein-
drucksvollsten, lustigsten aber auch ihre weniger schönen Momente 
im Fußball. Die einzigartige Ausstellung zeigt die Vielfalt und Realitä-
ten weiblicher Fankultur im europäischen Fußball – aus der Perspektive 
fan.tastischer Frauen. 

Female football fans tell about their love and passion for the beautiful 
game, how they became fans, about their greatest, most impressive, 
funniest, but also about not so pleasant moments in football. This 
unique exhibition shows the wide variety and different realities of 
female fan culture in European football from the point of view of fan.
tastic women.  

Wasserballer Tobias 
Preuß beim Interview.  
Water polo player 
Tobias Preuß at an  
interview. Photo: 
Micha Neugebauer



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 
Windkanal und vor dem Sandsack im Box-
ring. Neu Vertreten sind Trendsportarten 
wie Surfen, Skaten und 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 
actively involved – at the goal wall of the 
ZDF television Sportstudio, on a bike in 
the 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

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

Das Museum für Ostasiatische Kunst ist 
das einzige Spezialmuseum seiner Art 
in der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Museumsgründer erwarben in Asien her-
ausragende Werke buddhistischer Malerei 
und Holzskulptur, japanische Stellschirm-
malerei, Farbholzschnitte und Lackkunst 
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.

The Museum of East Asian Art is the only 
special museum of its kind in the Federal 
Republic of Germany. The museum foun-
ders acquired superb works of Buddhist 
painting and wood sculpture from Asia, de-
corated screens, colour woodcuts and lac-
quer 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 kost-
barer Schatzkunst können Besucher*innen 
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.rautenstrauch-joest-museum.de

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

eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access

Geöffnet täglich außer Dienstag  
10–18 Uhr, jeden 1. Do im  
Monat 10–22 Uhr
Open 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 presents a selection of 
treasures from Cologne’s Roman and early 
medieval periods. 

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 besichtigt werden!
Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr
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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.   

45 Address data and 
opening hours

(
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

In dem an das Deutsche Tanzarchiv Köln 
angeschlossene Tanzmuseum werden 
Geschichte und Gegenwart der Tanzkunst 
auf besondere Weise erlebbar. Die jährlich 
wechselnden thematischen Ausstel-
lungen speisen sich aus den reichhaltigen 
Beständen des deutschen Tanzarchivs Köln. 
Ausstellungsbegleitende Veranstaltungen 
machen das Tanzmuseum zu einem Ort der 
Begegnung und ermöglichen den Besuchern 
immer neue Zugänge zum Thema. Sie 
bringen einem breiten Publikum den Tanz in 
seiner kulturübergreifenden Vielfalt und mit 
seiner faszinierenden Geschichte näher.

In the Tanzmuseum (Museum of Dance) 
which is connected to the Deutsche 
Tanzarchiv Köln, dance's past and present 
can be experienced in a unique way in 
yearly temporary thematic exhibitions. The 
exhibitions are supported by the rich col-
lections of the Deutsches Tanzarchiv Köln. 
The events accompanying the exhibitions 
make the Tanzmuseum a meeting place; 
these events further offer visitors ever-new 
approaches to the subject of dance, and 
present dance to a wide public in its cross-
cultural diversity and fascinating history.

)
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.
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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  
© Alexandra Malinka, Düsseldorf
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 und Rückseite: Georgsaltar (Detail), 
Werkstatt des Meisters Arnt von Kalkar und 
Zwolle, 1483–1487, St. Nicolaikirche Kalkar
© Stephan Kube, Greven

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 (5. März,  
2. April, 7. Mai, 4. Juni, 2. Juli, 6. August,  
3. September) oder mit Führung zu besu-
chen (Buchung unter Museumsdienst)
Open 5 March, 2 April, 7 May, 4 June, 2 July, 
6 August, 3 September
 
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access
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