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Kölnisches Stadtmuseum

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

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

bis/until 1. Mai 2017
Drunter und drüber: Der Heumarkt
Above and below: The Heumarkt

Seit seiner Enthüllung 1878 war das imposante Reiterstandbild des 
Preußenkönigs Friedrich Wilhelm III. markanter Orientierungspunkt 
des riesigen Platzes. Der Geschichte vom Heumarkt widmen sich das 
Kölnische Stadtmuseum und das Römisch-Germanische Museum nun 
nach dem Waidmarkt und Eigelsteinviertel. Vom ehemaligen Rhein-
arm über einen mittelalterlichen Handelsplatz hin zum Epizentrum des 
Kölner Karnevals ist der Heumarkt vieles  gewesen: geschäftig, bunt 
und laut, aber vor allem eines – ein urkölscher Ort der Begegnung. 
Ever since this impressive equestrian statue of Prussian king Friedrich 
Wilhelm III was unveiled in 1878 it has been the huge square’s most 
prominent landmark. Stories from the Heumarkt are at the centre 
of this show by the Cologne City Museum in collaboration with the 
Romano-Germanic Museum. This show covers a period from the time 
when the area was a dead arm of the river Rhine to the square as a 
medieval trading hub and finally to when it became the epicentre of 
Cologne carnival. This square has always been busy, colourful, noisy 
and above all a typical Cologne meeting point.

Karl Hugo Schmölz, Der kriegszerstörte Heumarkt The war-ravaged Heumarkt, um 1947 
© Kölnisches Stadtmuseum/RBA

Heinrich Hoerle, Kölner Zeitgenossen Cologne Contemporaries, 1932 –  
© Kölnisches Stadtmuseum/RBA



Stühle Chairs »Leo«, Stefan Diez, e15, 2010 © Stefan Diez Office 
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Museum für Angewandte  
Kunst Köln

bis / until 11. Jun 2017
FULL House: Design by Stefan Diez

Das MAKK präsentiert die erste umfassende Werkschau eines der be-
deutendsten deutschen Designer der jüngeren Generation. Anhand 
seines vielfältigen Werkes zeichnet die Ausstellung ein eindrucksvol-
les Bild vom Status Quo des Designs, indem sie aktuelle Herausfor-
derungen thematisiert und zeigt, wie unter engen produktionstech-
nischen und finanziellen Vorgaben scheinbar Unmögliches möglich 
wird und faszinierende, neue Produkte entstehen.

The Cologne Museum of Applied Arts will be presenting the first 
comprehensive monographic show of one of the most important 
representatives of a new generation of German designers. This show 
on Diez‘ multi-faceted work illustrates the impressive status quo of 
design by addressing present-day challenges and demonstrating how 
even limited technical and financial parameters can produce the seem-
ingly impossible and lead to the creation of fascinating new products.

19. Aug 2017 – 4. Feb 2018
IM SPIELRAUSCH:  
Von Drachentötern, Königinnen und Pixelmonstern
CRAZY ABOUT PLAYING GAMES:  
of dragon slayers, queens and pixel monsters

Die Ausstellung ist keine klassische Games-Ausstellung, sondern erst-
mals steht der populärkulturelle Kosmos der Spielwelten, der virtuelle 
und klassische Spielformen sowie kulturelle Praktiken von Rollen- und 
Gesellschaftsspielen einbezieht, im Mittelpunkt. Für die Besucher 
entsteht dabei ein erlebbares Spannungsfeld innerhalb der verschiede-
nen Spielwelten. Den nur schwer ausstellbaren Computerspielen wird 
durch die Präsentation real erfahrbarer Exponate wie Masken, Puppen, 
Spielfelder, Requisiten oder Textbücher entgegnet. Die Besucher 
durchlaufen acht thematisch unterschiedliche Level, wie z.B. Verwand-
lung & Verkörperung, Rausch & Exzess und Welten & Gegenwelten. 
Jedem Level ist eine Spielfigur zugeordnet, die die Besucher auf einem 
»Spielpfad« durch die Ausstellung führt.

This exhibition is not about traditional computer games, but explores 
the popular culture of the world of games, which includes virtual and 
traditional types of games as well as the cultural practices of role plays 
and parlour games. Visitors will be able to experience the suspense 
and thrill of the different gaming scenarios. As computer games are 
difficult to exhibit, the presentation will instead focus on physically 
tangible objects such as masks, puppets, boards, props and text 
books. Visitors will pass through eight thematically different levels 
such as Transformation & Impersonation, Intoxication & Excess, and 
Worlds & Counterworlds. A special playing piece is allocated to each of 
these levels that lead visitors through the exhibition on a gaming trail. 
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Museum Ludwig
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bis/until  1. Mai 2017
Gerhard Richter. Neue Bilder New Paintings

Die Ausstellung zum 85. Geburtstag von Gerhard Richter zeigt ganz 
neue, im Jahr 2016 entstandene Gemälde. Die Malereien in unter-
schiedlichen Formaten haben eine intensive, verdichtete Vielfar-
bigkeit. Die Materialität der Farbe und die Einbeziehung des Zufalls 
im Entstehungsprozess spielen wie so oft in Richters abstrakten 
Gemälden eine große Rolle. Parallel werden wegweisende Werke von 
Gerhard Richter aus der Sammlung des Museum Ludwig präsentiert.

The exhibition on the occasion of the 85th birthday of Gerhard 
Richter shows the most recent paintings which he created in 2016. 
These works in their wide range of formats impress by their intense 
and condensed polychromatism. As so often in Richter’s abstract 
paintings, the materiality of the paint and the integration of chance 
elements play a large role. These paintings will be complemented by 
ground-breaking works from Museum Ludwig‘s permanent collection.

bis/until  14. Mai 2017
Otto Freundlich. Kosmischer Kommunismus 
Cosmic Communism

Fast 40 Jahre nach seiner letzten Retrospektive präsentiert das Museum 
Ludwig das Werk des Bildhauers und Malers Otto Freundlich. Freund-
lich gelangte über die angewandte Kunst zur Abstraktion. In dem 
Kommunismus, für den er kämpfte, sollte es keine Grenzen geben 
»zwischen Welt und Kosmos, zwischen Mensch und Mensch, zwischen 
Mein und Dein, zwischen allen Dingen, die wir sehen«. Zu einer Zeit, als 
ihm – anlässlich seines 60. Geburtstags 1938 – alles, was in der Kunst 
Rang und Namen hatte, Respekt zollte, denunzierten ihn die Nazis in 
der Ausstellung »Entartete Kunst«. 1943 wurde Freundlich in einem 
Vernichtungslager ermordet. Viele seiner Werke wurden zerstört.

Almost 40 years after its last retrospective of the work of sculptor and 
painter Otto Freundlich, Museum Ludwig will again be staging a show 
on this artist. Freundlich came into contact with abstraction through 
applied art. He fought for a communist world in which there were to 
be no boundaries “between world and cosmos, between one individu-
al and another, between mine and yours, between all things we see”. 
At a time when all the great names in the art world paid hommage on 
the occasion of his 60th birthday in 1938, he was disparaged by the 
Nazis in their “Degenerate Art” exhibition. Freundlich was murdered in 
1943 in a death camp and many of his works were destroyed.

Otto Freundlich, Kosmisches Auge Cosmic Eye 1921/22, 81 x 65 cm, Pastell auf Karton   
Pastel on paper, Privatsammlung Private collection, Paris, Courtesy Applicat-Prazan 
Photo: Applicat-Prazan, Paris 

Gerhard Richter, Abstraktes Bild, Abstract Painting (946-3) 2016, Öl auf Leinwand  
Oil on canvas 175 x 250 cm © Gerhard Richter 2016 (221116)
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25. Apr – 30. Jul 2017
Wolfgang-Hahn-Preis 2017. Trisha  Donnelly
Wolfgang-Hahn-Prize 2017. Trisha Donnelly

2017 zeichnet die Gesellschaft für Moderne Kunst Trisha Donnelly mit 
dem Wolfgang-Hahn-Preis aus. Die Jury ehrt damit die 1974 in San 
Francisco geborene Künstlerin für ihr zukunftsweisendes Œuvre. 
Donnelly lotet in Video, Zeichnung, Skulptur, Soundinstallation und 
Performances immer wieder aus, was Kunstwerke heute überhaupt 
ausmacht. 

In 2017 the Society for Modern Art will award the Wolfgang Hahn Prize 
to Trisha Donnelly (born 1974 in San Francisco) in recognition of her 
pioneering work. In her videos, drawings, sculptures, sound installa-
tions and performances, Donnelly tries again and again to get to the 
bottom of what constitutes a work of art today. 

3. Jun – 27. Aug 2017
HIER UND JETZT im Museum Ludwig. Reena Spaulings
HERE AND NOW at Museum Ludwig. Reena Spaulings

Die aus mehreren Personen bestehende Protagonistin Reena 
Spaulings ist seit 2004 unter anderem als Künstlerin, Galeristin und 
Romanfigur in Erscheinung getreten. Die Rollen, in denen sie agiert, 
greifen ineinander. Im künstlerischen Fokus Spaulings steht jedoch 
dezidiert die Malerei, die sie durch Performances erweitert und durch 
Kollaborationen öffnet. Prägend für ihre Arbeitsweise ist die Auseinan-
dersetzung mit den vielfältigen Bezügen (institutionellen und ökono-
mischen, kunsthistorischen, literarischen und medialen), die sich aus 
Ort und Zeit einer jeden Ausstellungssituation ergeben. 

Since 2004, the multi-personality protagonist Reena Spaulings has 
appeared as an artist, gallery-owner, character in a novel and in other 
roles which are all intertwined. This strategy has allowed her to sub-
vert the traditional division of labour in the art world and thus blurred 
established hierarchies. Painting, however, is clearly Spauling’s  artistic 
focal point. Her exploration of the various different connections (insti-
tutional and economic, art-historical, literary and medial) that result 
from the specific place and time of an exhibition is characteristic of her 
artistic approach.

24. Jun – 24. Sep 2017
Kunst ins Leben!  
Der Sammler Wolfgang Hahn und die 1960er Jahre  
Bring Art into Life! The Collector Wolfgang Hahn and the 1960s

In den 1960er Jahren bildete das Rheinland ein wichtiges Zentrum für 
ein revolutionäres Kunstgeschehen: Eine neue, international vernetzte 
Generation von Künstlerinnen und Künstlern widersetzte sich der 
traditionellen Kunst. Sie nutzte den Alltag als Inspirationsquelle und 
Alltagsgegenstände als Kunstmaterial. Sie ging hinaus in das städti-
sche Umfeld. Sie durchbrach die Grenzen der Kunstdisziplinen und 
arbeitete zusammen mit Musikern, Literaten, Filmemachern und Tän-
zern. Am Puls dieser aufregenden Zeit begann der Kölner Restaurator 
Wolfgang Hahn (1924–1987) die neue Kunst zu erwerben und zu einer 
vielschichtigen Sammlung zusammenzutragen. 

In the 1960s, the Rhineland was an important centre for a revolution 
in the world of art. A new, internationally linked-up generation of 
artists were in opposition to the traditional art world. They used the 
mundane as a source of inspiration and everyday objects as materials 
for their works. They explored the urban environment, blurred the 
lines between different art disciplines, and cooperated with musicians, 
writers, film makers and dancers. The Cologne art restorer Wolfgang 
Hahn (1924–1987) had his finger on the pulse of this exciting era and 
started to collect this new art to build up a multi-faceted collection 
which included works of Nouveau Réalisme, Fluxus, Happening, Pop 
Art and Concept Art. 

Untitled, 2016, Installationsansicht »Trisha Donnelly«, Serralves Villa, Serralves Museum of 
Contemporary Art, Porto, 1. Juli – 10. September 2016, Photo: Filipe Braga 
Installation view “Trisha Donnelly“ Serralves Museum of Contemporary Art, Porto,  
July 1 – September 10, 2016 © Serralves Foundation, Porto
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NS-Dokumentationszentrum

7. Apr – 25. Jun 2017
Massenerschießungen  
Der Holocaust zwischen Ostsee und Schwarzem Meer 1941–1944
Mass shootings  
The Holocaust between the Baltic and the Black Sea 1941–1944

Eine Ausstellung der Stiftung Topographie des Terrors und der Stiftung 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas
Zwischen 1941 und 1944 erschossen Angehörige der SS, der Wehrmacht 
und deutsche Polizeieinheiten zusammen mit einheimischen Helfern 
in der Sowjetunion über zwei Millionen Juden, etwa 30.000 Roma und 
17.000 Patienten psychiatrischer Anstalten oder töteten sie in soge-
nannten Gaswagen. Anhand historischer Dokumente und Fotografien 
beschreibt die Ausstellung die Entwicklung des Massenmords und die 
Aufarbeitung dieser Verbrechen nach 1945. 

An exhibition organised by the foundations “Topography of Terror” and 
“Memorial for the Jews murdered in Europe”
Between 1941 and 1944, members of the SS, the German army and 
German police forces, helped by local accomplices, shot a total of 
more than 2 million Jews, roughly 30,000 Roma and 17,000 patients of 
psychiatric institutions in the Soviet Union. Some were killed in so-called 
gassing vans. This exhibition uses historical documents and photo-
graphs to trace the development of these mass kilings and to explore 
the reprocessing of these crimes after 1945. 

5. Mai – 25. Jun 2017 
»Russenlager« und Zwangsarbeit
Bilder und Erinnerungen sowjetischer Kriegsgefangener
“Russenlager” (Russian Camp) and Forced Labour  
Pictures and Memories of Soviet Prisoners of War

Eine Ausstellung des Vereins KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V
Millionen sowjetischer Kriegsgefangener waren seit Sommer 1941 bis 
Kriegsende im Deutschen Reich in Lagern interniert. Sie galten als »Un-
termenschen«, wurden besonders schlecht versorgt und mussten oft-
mals körperlich schwere Zwangsarbeit leisten. Viele von ihnen starben. 
Die Ausstellung erzählt vom Schicksal jener sowjetischen Kriegsgefan-
genen, die überlebten und von denen viele in der Heimat als »Verräter« 
oder »Feiglinge« verunglimpft und zum Teil in Lager verschleppt wurden.

An exhibition of the KONTAKTE-KOHTAKTbI e.V. Society
Millions of Soviet prisoners of war were detained in German camps 
from the summer of 1941 until the end of the war. They were regard-
ed as “Untermenschen” – subhuman beings – and received particu-
larly poor care. Often, they were forced to do hard labour and many 
of them died. This exhibition traces the fate of those Soviet prisoners 
of war who survived. Many of them were reviled as “traitors” or “cow-
ards” in their home country and some were deported to prison camps.

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

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

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

Familie Bamberger vor ihrer Deportation nach Auschwitz  
The Bamberger family before their deportation to Auschwitz  
© Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma, Heidelberg



15 Museumsdienst Köln14

Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

bis/until 9. Apr 2017
Pilgern – Sehnsucht nach Glück?
Pilgrimage – Longing for Bliss?

Die Ausstellung lädt ein, vierzehn opulent inszenierte Pilgerorte 
unterschiedlicher Religionen in der ganzen Welt zu entdecken. In der 
Ausstellung lernen Besucher Wege und Stätten der großen Religionen 
ebenso kennen wie lokale religiöse Traditionen. Neben der spirituellen 
Dimension des Pilgerns zeigt die Ausstellung auch die wirtschaftlichen, 
politischen, ökologischen und nicht zuletzt touristischen Aspekte des 
Phänomens. 
Let us take you on a journey to fourteen opulently presented pilgrim-
age sites of the world’s different religions. In the exhibition visitors 
learn about pilgrimage routes and sites of the major religions, as well 
as those belonging to local religious traditions. Alongside the spiritual 
dimension of pilgrimage, the exhibition also shows the economic, 
political, environmental and not least the touristic aspects of this 
phenomenon.

2. Jun – 6. Aug 2017
Tatort Kambodscha? Einer Fälschung auf der Spur
Art Crime Scene Cambodia? Tracking a fake

Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts faszinieren die Architektur und 
Kunst des alten Khmer-Reichs (9.–15. Jahrhundert) in Kambodscha ein 
westliches Publikum. Bis heute ist diese Faszination nicht gewichen, 
und der internationale Markt mit Khmer-Kunst boomt. Teilweise 
werden Preise in Millionenhöhe erzielt. Doch handelt es sich bei 
diesen Objekten um Originale? In der Ausstellung wird anhand einer 
vermeintlich originalen Khmer-Skulptur deren Geschichte zurückver-
folgt. Es werden Antworten gesucht: Wie konnte eine Fälschung auf 
dem Kunstmarkt landen? Welche Händler (-netzwerke) und Künstler-
werkstätten stecken dahinter? Mit welchen technischen Hilfsmitteln 
werden die Skulpturen hergestellt? Welche Intention steckt dahinter 
und wann wird eigentlich aus einem Original eine Fälschung?

Western fascinaton with the art and architecture of the ancient Khmer 
empire (9th to 15th century) in Cambodia goes back as far as the 
mid-19th century. This fascination is still alive and the international 
market for Khmer art is booming. Some artefacts have been sold for 
seven-digit sums. But are these objects really originals? This exhibition 
traces the history of a supposedly original Khmer sculpture and looks 
for answers to the questions of how it was possible for a faked statue 
of this kind to reach the art market, what dealers (or networks of deal-
ers) and workshops were behind the fake, what technical equipment 
was used in its production, what the intentions were, and, finally: 
When does an original become a fake?

Die Shwedagon-Pagode in Yangon, Myanmar. Shwedagon Pagoda in Yangon,  Myanmar. 
Photo: Annabelle Springer, 2016
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Römisch-Germanisches  
Museum

bis/until 26. Mär 2017
Zerbrechlicher Luxus. Köln – ein Zentrum antiker Glaskunst
Fragile luxuries. Cologne – centre of ancient classical glass art 
Den Kern der Ausstellung bildet die beeindruckende Glassammlung 
des Römisch-Germanischen Museums aus dem 1. bis 7. Jahrhundert n. 
Chr. Viele Glasfunde sind im Kontext römischer und fränkischer Bestat-
tungssitten und Glaubensvorstellungen präsentiert. Zudem widmet 
sich die Ausstellung den Rohmaterialien und technischen Fertigkeiten 
der antiken Glasmacher.  
At the center of this exhibition is the impressive glass collection of 
the Römisch-Germanisches Museum from the 1st to the 7th century. 
Many glass finds are presented in the context of Roman and Frankish 
burial customs and religious concepts. In addition, the exhibition con-
siders the raw materials ant techniques of ancient glassmaking. 

ab/from 4. Apr 2017
Vorzeitgeschichte(n) – Köln in schriftlosen Zeiten
Tales from a distant past – Cologne in pre-written language times

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

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

Köln-Lindenthal, 
bandkeramische Sied-
lung, Alltagsgeschirr. 
Cologne Lindenthal, 
settlement of the Linear 
Pottery Culture, do-
mestic pottery. Photo: 
RGM / RBA,  A. Wegner

Blick in die Sonderausstellung »Zerbrechlicher Luxus«
View of the special exhibition „Fragile luxuries“
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24. Mar – 5. Jun 2017
Die Kunst der Pause. Transparenz und Wiederholung
The Art of Tracing. Transparence and repetition

Butterbrotpapier und einen dünnen Bleistift – mehr braucht es nicht, 
um ein interessantes Motiv abzupausen. Die älteste Kopiertechnik 
der Menschheit gehört aber in der zeichnerischen Praxis wohl auch 
wegen ihrer Alltäglichkeit zu den künstlerischen Randerscheinungen. 
Dennoch und gerade deshalb widmet das Wallraf dem Thema eine 
Sonderausstellung und rückt das fragile Medium in den Mittelpunkt 
des Interesses. Anhand von mehr als 20 Exponaten wird die Historie 
der Pause ergründet und ihre Aufgabenvielfalt im künstlerischen 
Schaffensprozess dargestellt.

Greaseproof paper and a sharpened pencil are all that is needed to 
trace an interesting motif. The world’s oldest copying technique is, 
however, a marginal artistic phenomenon in the practice of drawing. 
This may be because of the mundane nature of tracing. Nonetheless, 
or precisely for that reason, the Wallraf will stage a special exhibition 
on tracing, putting this delicate and subtle technique into the 
limelight. More than 20 exhibits will explore the history of tracing 
and demonstrate the wide range of tasks it has in the process of 
creating art.

7. Apr – 9. Jul 2017
Paris erwacht! Hittorffs Erfindung der Place de la Concorde
Hittorff‘s reinvention of the Place de la Concorde

Der Platz sah das Wüten der französischen Revolution, überstand die 
Wirren zweier Weltkriege, erlebte Massenjubel, Volkstrauer, Staats-
feierlichkeiten und steht damit wie kein zweiter öffentlicher Ort für die 
bewegte Geschichte einer ganzen Nation: Die Rede ist von der Place 
de la Concorde. Doch nur wenige wissen, dass es ein junger deutscher 
Architekt war, der diesen Platz Anfang des 19. Jahrhunderts in ein 
urbanes Juwel verwandelte. Sein Name war Jakob Ignaz Hittorff. Das 
Wallraf-Richartz-Museum widmet ihm und seiner Neuerfindung des 
geschichtsträchtigen Ortes eine große Sonderausstellung. 

This Parisian square witnessed the turmoils of the French Revolution, 
survived the chaos of two world wars, has seen cheering and mourning 
crowds and has been the venue for state celebrations. Thus, like no 
other public space, it is the symbolic stage for the eventful history of 
the entire French nation. This square is the Place de la Concorde. Only 
few people know, however, that it was a young German architect who 
turned this square into an urban jewel in the early 19th century. The 
name of this architect was Jakob Ignaz Hittorff. The Wallraf- Richartz-
Museum is devoting this major special exhibition to him and his 
reinvention of a space that is steeped in history.

Wallraf-Richartz-Museum  
& Fondation Corboud

18

Jakob Ignaz Hittorff, Blick vom Place de la Concorde auf den Palais Bourbon, 1833, 
 Aquarellierte Federzeichnung, Graphische Sammlung, Wallraf-Richartz-Museum & 
 Fondation Corboud, Köln
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Jakob Ignaz Hittorff, view of the Palais Bourbon from the Place de la Concorde, 1833,  
pen and ink with watercolours, Print Collection, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud, Cologne
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Wallraf-Richartz-Museum  
& Fondation Corboud

1. Jun 2017 – 5. Feb 2018
Heiter bis wolkig. Naturschauspiele in der niederländischen Malerei
Cloudy with sunny intervals. Meteorological phenomena  in Dutch 
painting

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

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

23. Jun – 10. Sep 2017
1917 – In Erinnerung an In Memory of Luise Straus-Ernst  
Die Rekonstruktion ihrer Kriegsausstellung im Wallraf
The Reconstruction of Her War Exhibition at the Wallraf

Sie war eine der ersten promovierten Kunsthistorikerinnen in Deutsch-
land, leitete das Wallraf-Richartz-Museum im ersten Weltkrieg, misch-
te als Dadaistin die etablierte Kölner Kunstszene auf, war elf Jahre vor 
den Nazis auf der Flucht, die sie 1944 in Ausschwitz ermordeten – und 
doch ist Luise Straus Ernst, diese starke Frau mit dem bewegten Leben, 
vielen nur als die erste Ehefrau von Max Ernst bekannt. Dieser unglei-
chen Wahrnehmung setzt das Wallraf nun eine eigene Ausstellung 
entgegen. Dafür rekonstruiert das Museum die 1917 von Straus-Ernst 
an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte, dem »Museum Wallraf-Richartz«, 
gezeigte Sonderschau »Alte Kriegsdarstellungen – Graphik des 15. bis 
18. Jahrhunderts«.

She was one of the first female art historians in Germany to receive 
a doctorate, directed the Wallraf-Richartz-Museum during the First 
World War, was one of the Dadaists who stirred up the established 
art scene in Cologne, and for eleven years was on the run from the 
Nazis before they finally murdered her in 1944 in Auschwitz. Yet Luise 
Straus-Ernst, this resolute woman who led a remarkable life, is often 
simply known as Max Ernst’s first wife. The Wallraf is now countering 
this one-sided view of her with this dedicated exhibition.

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

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

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

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

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

bis/until  14. Aug 2017
»Me in a no-time state«. Über das Individuum
An exhibition on the concept of the individual

Jeder neuzeitliche Kunstbegriff unterstellt die Einzigartigkeit der 
schöpferischen Leistung. Bereits im Mittelalter galt der »artifex« als 
herausgehobene Künstlerpersönlichkeit. Was liegt daher näher, als 
mit dem Medium Kunst über den Begriff des Individuums selbst zu 
reflektieren? Mit der spätmittelalterlichen Werkgruppe der »Vier 
Gekrönten« liefert die Museumssammlung den Anlass dazu. Denn das 
spektaktuläre Ergebnis einer siebenjährigen Restaurierung zeigt deren 
erhaltene Originalfassung als brillanten Beleg einer detailreichen Indi-
viduation. (Werke vom 6. bis zum 21. Jahr hundert, darunter Roboter, 
Schmuck und Andachtsbildchen, Konvolute und Rauminstallationen 
u.a. von Martin Assig, Chris Newman, Stefan Wewerka)

At the core of every modern concept of art is the unique nature of the 
creative act. As early as the Middle Ages, the “artifex” was regarded as 
an artistic personality in an elevated position. It therefore makes sense 
to explore the concept of the individual using art as a medium. The late 
medieval sculptural group of the “Vier Gekrönten” (four crowned fig-
ures) from the museum’s collection provide the starting point for such 
an exploration. The spectacular result of their seven-year restoration 
shows the group in their original version and is excellent proof of de-
tailed individuation. (Works from the 6th to the 21st century, including 
robots, jewellery, devotional images, collected works and room instal-
lations by Martin Assig, Chris Newman, Stefan Wewerka and others)

Kurt Benning, Burgtreswitzmensch, 
1969, s / w-Fotografie black-and-white 
 photograph, © Kurt Benning

bis/until 10. Jul 2017
Kurt Benning. BURGTRESWITZMENSCH

Sonderausstellung mit dem über die Dauer von 40 Jahren entstande-
nen »opus magnum« des 1945 geborenen Münchener Künstlers.

Special exhibition featuring the work of the Munich artist (b. 1945) 
created over a period of 40 years.

Mär – Sep 2017

Konrad Kuyn, »Die Vier Gekrönten« vom Epitaph des Dombaumeisters Nikolaus von Bueren, 
1445, Sandstein mit weitestgehend erhaltener ursprünglicher Fassung  
Photo © Lothar Schnepf

“Die Vier Gekrönten” (four crowned  figures) from the epitaph of the cathedral’s  master 
builder Nikolaus von Bueren, 1445, sand stone in the largely preserved original version  
photo © Lothar Schnepf
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Domschatzkammer Köln

31. Mär – 20. Aug 2017
Ewald Mataré und der Kölner Dom
Ewald Mataré and Cologne Cathedral 
Vor ca. siebzig Jahren schuf der bedeutende rheinische Bildhauer 
und Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie Ewald Mataré die 
berühmten Bronzetüren für das südliche Querhausportal des Kölner 
Domes. Zum Domjubiläum 1948 konnten die beiden mittleren Tü-
ren – Papst- und Bischofstür – eingebaut werden, 1953 und 1954 folg-
ten die beiden Seitenportale – Pfingst- und Schöpfungstür. Ausgehend 
von der Entstehungsgeschichte dieser bedeutenden Bronzearbeiten, 
an denen auch Matarés Schüler, Joseph Beuys und Gertrud Korten-
bach, mitgewirkt haben, werden Werke präsentiert, die im direkten 
Bezug zu den Türen stehen oder in deren stilistischen Zusammenhang 
einzuordnen sind sowie Werke die im kirchlichen Kontext entstanden 
sind bzw. christliche Inhalte zum Thema haben. 
Roughly seventy years ago, the distinguished Renish sculptor Ewald 
Mataré created the famous bronze portals for the southern transept of 
Cologne Cathedral. On the occasion of the Cathedral’s jubilee in 1948, 
the two central doors – the pope’s door and the bishop’s door – were 
installed. The two side portals – the Pentecost door and the door of 
creation – followed in 1953 and 1954. Based on the genesis of these 
important works in bronze – in the creation of which Joseph Beuys 
and Gertrud Kortenbach, pupils of Mataré, were involved – this show 
presents works that were either created in direct conjunction with the 
portals or can be seen in the same stylistic context.

Papsttür, Detailansicht des Hahnes  
Pope’s door, detail with cockerel,  
© Dombauarchiv Köln 

Köln, Dom, Südquerhausportal mit den Bronzetüren von Ewald Mataré   
Cologne cathedral, south transept portal with the bronze doors by Ewald Mataré,  
© Dombauarchiv Köln, Matz und Schenk



Käthe Kollwitz, Losbruch, Bl. 5 aus dem Zyklus »Bauernkrieg«, 1902/03 Charge, pl. 5 of the 
cycle „Peasant War“, © Käthe Kollwitz Museum Köln 
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Käthe Kollwitz Museum Köln

13. Jun – 17. Sep 2017
Gustav Seitz: Ein Denkmal für Käthe Kollwitz
Gustav Seitz: A memorial for Käthe Kollwitz

Rund um den 8. Juli 2017, den 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz, 
verwandelt sich das Käthe Kollwitz Museum Köln in eine Künstlerwerk-
statt – in das Atelier des Berliner Bildhauers Gustav Seitz (1906–1969). 
Sein wohl bekanntestes Werk, das überlebensgroße Denkmal für 
Käthe Kollwitz auf dem Berliner Kollwitzplatz am Prenzlauer Berg, 
zeigt die Künstlerin in hohem Alter, sitzend, mit großer Zeichenmappe 
an ihrer Seite und einem Kohlestift in der Hand. In Zusammenarbeit 
mit der Gustav Seitz Stiftung dokumentiert das Museum die Entwick-
lung der Bildfindung: von ersten Skizzen über technische Zeichnungen 
bis hin zu unterschiedlichen, in Bronze gegossenen Versionen.

In the weeks before and after the 150th anniversary of the birth of 
Käthe Kollwitz (8 July 2017), the Käthe Kollwitz Museum in Cologne 
will be transformed into an artist’s studio, or to be more precise into 
the studio of the Berlin sculptor Gustav Seitz (1906–1969). His most 
popular work is most probably the larger-than-life memorial for Käthe 
Kollwitz in Kollwitzplatz – a square in the Berlin district of Prenzlauer 
Berg. It represents the artist in her advanced years, seated, with a port-
folio by her side, holding a charcoal crayon in her hand. In collaboration 
with the Gustav Seitz Foundation, the Museum will be documenting 
the fascinating development of pictorial invention – from initial sketch-
es and technical drawings to various different versions cast in bronze.  

Gustav Seitz bei der Arbeit am Modell für das Kollwitz-Denkmal working on the plaster for  
the Memorial for Käthe Kollwitz, 1957, © Gustav Seitz Stiftung. Foto: Raddatz-Roski, Berlin

10. Mär – 5. Jun 2017
AUFSTAND! Renaissance, Reformation und Revolte im Werk  
von Käthe Kollwitz
UPRISING! Renaissance, Reformation and Rebellion in the work  
of Käthe Kollwitz

Zum 150. Geburtstag der Künstlerin steht eines ihrer Schlüsselwerke 
im Zentrum einer umfassenden Ausstellung: Der graphische Zyklus 
»Bauernkrieg« (1902–1908) repräsentiert in mehrfacher Hinsicht den 
Aufbruch in eine neue Zeit. Er vergegenwärtigt nicht nur den Aufstand 
erniedrigter Bauern von 1524/25, sondern verbildlicht auch die 
künstlerische Revolte der späten Neuzeit – den Bruch der Moderne mit 
der akademischen Tradition. Die Schau dokumentiert die spannende 
Genese der Folge, die Kollwitz in intensiver Auseinandersetzung mit 
Renaissance-Meistern und Größen der Moderne schuf.

This special exibition on the occasion of the 150th anniversary 
of the artist’s birth will focus on the 1902/03–1908 cycle 
“Bauernkrieg”/”Peasant War”. First of all, it is a gripping account of 
the rebellion of disenfranchised peasants in 1524/25. In addition, it 
reflects the artistic revolt of the late modern age which saw a breaking 
away of modern art from the academic tradition. Kollwitz’ pictorial 
language went through a process of veritable reformation during the 
creation of this cycle. The final artistic solutions invoke inspirations by 
Renaissance masters as well as renowned artists of Modernism.

Mär – Sep 2017
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Tanzmuseum des Deutschen  
Tanzarchivs Köln

30

Die Photographische Sammlung /
SK Stiftung Kultur

6. Apr – 30. Jul 2017
Emil Otto Hoppé – Unveiling a Secret

Der Photograph Emil Otto Hoppé (1878–1972) genoss zu Lebzeiten 
ein hohes Ansehen. 1902 ging der geborene Münchner nach London 
und etablierte sich dort rasch auf dem Gebiet des Portraits und der 
Landschaft. Das Thema der Industrie nimmt in seinem Gesamtwerk eine 
zentrale Rolle ein. Dieser Themenkomplex wird erstmals in der Breite 
vorgestellt und darüber hinaus werden Hoppés photographische Leis-
tungen nach Jahrzehnten wieder in das Licht der Öffentlichkeit gerückt. 

The photographer Emil Otto Hoppé (1878–1972) enjoyed great photo-
graphic renown during his lifetime. In 1902, the native of Munich moved 
to London and quickly established himself in the area of portraiture and 
topographic depiction. The subject of industry, on wich the current 
exibition focuses, assumes a key role in Hoppé’s œvre. The exhibition 
presents the complex of subjects for the first time in this breadth and 
moreover shifts Hoppé’s photographic achievements into the public 
limelight after decades.
 
6. Apr – 30. Jul 2017
Blick in die Sammlung: Industrie als Motiv
A Look at the Collection: Industry as a Motif

Mit Photographien von Bernd und Hilla Becher, Ruth Hallensleben, Albert 
Renger-Patzsch, August Sander, Peter Weller und vielen mehr. Der Indus-
triedarstellung kommt im Bestand der Photographischen Sammlung/SK 
Stiftung Kultur vor allem anbindend an das photographische Œuvre von 
Bernd und Hilla Becher eine wichtige Bedeutung zu. Die Zeitspanne der 
Ausstellung umfasst das Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er-Jahre.

With photographs by Bernd and Hilla Becher, Ruth Hallensleben, Albert 
Renger-Patzsch, August Sander, Peter Weller, and many more
In the collection of Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur 
the depiction of industry is assigned important meaning. The exhibition 
covers the period from the late 19th century to the 1960s.

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

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

Ernst Oppler:  
Les Sylphides  
(Hinter den  Kulissen/ 
behind the scenes),  
ca. 1915, Deutsches 
Tanzarchiv Köln

Emil Otto Hoppé: The 
Sydney Harbour Bridge Under 
Construction, Sydney from 
North Sydney, 1930, © 2017 
Curatorial  Assistance, Inc. / 
E.O.  Hoppé Estate Collection



33 Museumsdienst Köln

Schokoladenmuseum Köln

32 Mär – Sep 2017

23. Mai 2017 – 7. Jan 2018
Schokolade ‘n’ formen – Kakao skulptural
Kakao sculptural (the history of chocolate figures)

Seit Mitte das 19. Jahrhunderts gibt es Schokolade in fester Form, 
so wie wir sie heute kennen. Seit dieser Zeit spielt auch die äußere 
Form der Schokolade eine ebenso wichtige Rolle wie der Wunsch 
von Konditoren, Patissiers und Künstler, Figuren und Skulpturen aus 
Schokolade zu designen. In den Anfängen war es sehr mühsam, die 
dafür benötigen Formen herzustellen. Von Hand mussten Bleche 
gedengelt werden, später wurden diesen dann gepresst. Heute 
übernehmen Schokoladendesigner am Computer derartige Aufgaben. 
Diese stellen auch Schokoladenhologramme her, die Schokoladenta-
feln in fotorealistische Bilder verwandeln. Und was bringt die Zukunft? 
Lässt sich bald jedwede Form mit Hilfe von 3D-Drucken herstellen und 
für die Produktion von Schokoladenfiguren nutzen? Als Schenkung 
hat das Schokoladenmuseum Köln die historische Formensammlung 
des schweizerischen Sammlers E. Gschwind erhalten. Sie bildet den 
Rahmen dieser Ausstellung, die die Entwicklungsgeschichte der 
Schokoladenformen von den Anfängen Ende des 19. Jahrhunderts bis 
heute nachvollzieht. 

Chocolate in its solid form that we are familiar with has been around 
since the middle of the 19th century. Since then, the shape of an item 
of chocolate has been important and so has the desire of confec-
tioners, pastry cooks and artists to design figures and sculptures in 
chocolate. Initially, it was a very tedious job to create the moulds 
needed for such an endeavour. Metal sheets had to be hammered 
out by hand before they were later pressed into the required shape. 
Today, chocolate designers use computers for this task. These also 
create chocolate holograms that transform chocolate bars into pho-
torealistic images.  What does the future hold? Will it soon be possible 
to create any desired shape for the production of chocolate figures 
using 3D printers? The Chocolate Museum in Cologne has received the 
historical collection of moulds as a donation from Swiss collector E. 
Gschwind. These form the framework of this exhibition which explores 
the history of chocolate moulds from their beginnings in the late 19th 
century to the present day. 



35 Museumsdienst KölnMär – Sep 201734

Deutsches Sport &  
Olympia  Museum

28. Apr – 28. Mai 2017
EisZeit IceAge

Ein Ausstellungsprojekt des DSOM mit der Stadt Köln, der KEC 
Kölner Eishockey-Gesellschaft »Die Haie«, dem Institut francais 
 Cologne und dem Eishockey-Weltverband IIHF 

Die Eishockey-Weltmeisterschaft im Mai ist eines der Glanzlichter des 
internationalen Sportjahres 2017. Ihre besondere Bedeutung erwächst 
auch daraus, dass die Ausrichtung als deutsch-französisches Gemein-
schaftsprojekt angelegt ist, mit Spielorten in Köln und Paris. Das Deut-
sche Sport & Olympia Museum begleitet die WM mit dem facettenrei-
chen Ausstellungskonzept EisZeit und wird so zur zentralen Anlaufstelle 
für all jene, die auch an den kulturellen und politischen Implikationen 
des schnellsten Mannschaftssports der Welt Interesse finden.
Eine Gruppe international ausgewiesener Illustratoren präsentiert 
erstmals Arbeiten zum Eishockey und eröffnet so einen künstlerischen 
Blick auf den Sport. Die Illustrationen sind erst im Februar 2017 beim 
»Rheinischen Eishockey-Derby« der Kölner Haie gegen die Düssel-
dorfer EG unmittelbar an der Eisfläche entstanden. Neben animie-
renden Aktivstationen und besonderen Ausstellungsstücken – die 
WM-Trophäe wird zeitweilig in der Ausstellung zu bestaunen sein, 
zeigt das Museum auch eine Präsentation zur deutsch-französischen 
Sport-Freundschaft, um damit den Blick auf die Bedeutung und das 
Potential des Sports als Katalysator für Verständigung über Grenzen 
hinweg zu lenken.

Deutsch-französisches Projekt: Die 
 Eishockey-WM 2017 Franco-German project: 
Ice Hockey World Championship 2017, 
Photo: picture alliance

An exhibition project organised by the DSOM in collaboration with 
the City of Cologne, the Cologne ice hockey club “Die Haie”, the Insti-
tut Français Cologne and the world ice hockey federation IIHF

The ice hockey world championship in May will be one of the 
highlights of the international sports year 2017. It is of particular 
significance as it will be held as a joint Franco-German project with 
matches in Cologne and Paris. The German Sport & Olympia Museum 
will be accompanying the championship with its multi-faceted exhi-
bition concept EisZeit which will be the port of call for anybody who is 
interested in finding out about the cultural and political implications 
of the world’s fastest type of team sport.
A group of internationally acclaimed illustrators will for the first time 
present works on the theme of ice hockey thus highlighting an artis-
tic approach to this sport. These illustrations were made as recently 
as February 2017 at the ice rink during the “Rheinisches Eishockey 
Derby” where the Cologne team (Kölner Haie) were playing against 
the Düsseldorf EG team. Alongside inspiring interactive points and 
special exhibits – the World Cup will temporarily be on display – the 
museum will also be staging a presentation on the theme of the 
Franco-German sports partnership to highlight the importance and 
potential of sport as a catalyst for communication and understanding 
across borders.
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Info

KölnTage 2017 (alle städtischen Museen sind bis 22 Uhr geöffnet)
2. März, 6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September,   
5. Oktober, 2. November, 7. Dezember 
all municipal museums (in blue on the city map) are open until 10 pm!
2 March, 6 April, 4 May, 1 June, 6 July, 3 August, 7 September,  
5 October, 2 November, 7 December

Museumsfest in allen Häusern 21. Mai
Museumsfest in all museums 21 May

Jahreskarte annual ticket
Mit der Jahreskarte genießen Sie Kunst und Kultur so oft Sie wollen.
Zwölf Monate lang, sechs Tage pro Woche in den städtischen Museen
(im Stadtplan blau dargestellt) und im Praetorium. Die Jahreskarte gilt
immer für die ständigen Sammlungen, kann aber auch inklusive aller
Sonderausstellungen erworben werden.
Enjoy art and culture as often as you want with the annual ticket – valid 
for 12 months, 6 days per week, in the municipal museums (in blue 
on the city map) and the Praetorium. The annual ticket gives visitors 
admission to all permanent collections, and can be upgraded to give 
additional access to all special exhibitions.
-  inklusive aller Sonderausstellungen 90 € / 68 € ermäßigt 

ohne Sonderausstellungen 45 € / 34 €ermäßigt
-  including all special exhibitions 90 € / 68 € reduced 

excluding special exhibitions 45 € /  34 € reduced

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

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

Adressen und Öffnungszeiten
Address data and opening hours

1	
Archäologische Zone: Praetorium 
Kleine Budengasse 2, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-33422
www.museenkoeln.de/ archaeologische-zone
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access

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

Eines der spektakulärsten Kulturprojekte in 
Köln nimmt Gestalt an: die Archäologische 
Zone unter dem Rathausplatz. Auf einer 
Fläche von rund 7.000 Quadratmetern 
 entsteht ein neues unterirdisches Museum. 
An Originalstandorten treffen die Besucher 
auf Monumente aus zwei Jahrtausenden. 
Von den gewaltigen Ruinen des römischen 
Statthalterpalastes bis zu den fragilen 
Resten eines der bedeutendsten jüdischen 
Stadtquartiere Europas präsentiert sich 
das weltliche Herzstück der Kölner Stadt-
geschichte.

One of the most spectacular cultural 
projects in Cologne is taking shape – the 
Archaeological Zone below the town-hall 
square. A new subterranean museum with 
an area of roughly 7,000 square metres is 
being built where visitors will be able to 
see monuments from two millennia in their 
original locations. The secular centrepiece 
of Cologne’s history, which includes the 
massive ruins of the Roman proconsul’s 
palace and the fragile remains of one of the 
most important Jewish quarters in Europe, 
will present itself to the world.

2	
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 – 7pm
Sat 1pm – 4pm

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.



39 Museumsdienst Köln

3	
Deutsches Sport & Olympiamuseum  
Im Zollhafen 1, 50678 Köln 
Tel.: +49 (0)221 336-090
www.sportmuseum.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

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

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

The Deutsches Sport & Olympia  Museum 
offers fascinating insights into the history 
of sport – from ancient Greece and the 
modern-day Olympic Games to top events 
from the world of today’s professional 
sport. Visitors have the chance to get ac-
tively involved – at the goal wall of the ZDF 
television Sportstudio, on a bike in the Tour 
de France wind tunnel and at the punching 
bags in the boxing ring. Trendy sports such 
as surfing, skating and BMX are newcomers 
to the museum. The museum also boasts 
Cologne’s highest sports field with splendid 
views of the cathedral and the Rhine.

4	
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.

Address data and 
opening hours

38 Museumsdienst KölnAdressen und 
Öffnungszeiten

5	
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.

6	
Kölnisches Stadtmuseum
Cologne City Museum
Zeughausstraße 1–3, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-22398
Tel.: +49 (0)221 221-25789 (Montags)
www.museenkoeln.de/ksm

eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access 

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

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

The Kölnisches Stadtmuseum shows, 
collects and preserves objects and works 
of art on the history of Cologne from the 
Middle Ages to the present. The permanent 
collection in the impressive Zeughaus – the 
city’s former armoury – provides insights 
into the history, economy, culture and 
everyday life in Cologne. The museum also 
focuses on the particularities of the city and 
its inhabitants. 
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7	
Kolumba  
Kunstmuseum des Erzbistums Köln
Art museum of the Archdiocese of 
Cologne 
Kolumbastraße 4, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 933-1930
www.kolumba.de

bedingt rollstuhlgängig
limited wheelchair access 

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

Die Sammlung reicht von der Spätantike 
bis in die Gegenwart, von romanischer 
Skulptur bis zur Rauminstallation, von 
mittelalterlicher Tafelmalerei bis zum »Ra-
dical Painting«, vom gotischen Ziborium 
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.

8	
Kunst- und Museumsbibliothek (KMB)
Art and Museum Library 
Lesesaal Museum Ludwig: 
reading room at Museum Ludwig: 
Heinrich-Böll-Platz / Bischofsgartenstraße 1 
50667 Köln  
Tel.: +49 (0)221 221-22626 
Mo 14–21 Uhr, Di–Do 10–21 Uhr 
Fr 10–18 Uhr, alle 2 Wo. Sa 11–16 Uhr
Mon 2 pm – 9 pm, Tue – Thu 10 am – 9 pm
Fri 10 am – 6 pm, every other week: 
Sat 11am – 4 pm
Lesesaal im MAKK: 
Reading room at the MAKK:  
An der Rechtschule, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-26729 oder -26713 
Di–Fr 11–17 Uhr
Tue – Fri 11am – 5 pm
Verwaltung und Postadresse: 
Administration and postal address: 
Kattenbug 18–24, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-22438 oder -24171 
rollstuhlgängig
wheelchair access
www.museenkoeln.de/kmb

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

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

=
Museum für Ostasiatische Kunst
Museum of East Asian Art
Universitätsstraße 100, 50674 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-28606
www.museenkoeln.de/mok

rollstuhlgängig
wheelchair access

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

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

In 1909, the first museum for East Asian Art 
in Europe was established in Cologne. The 
museum founders acquired superb works 
of Buddhist painting and wood sculpture 
from Asia, decorated screens, colour 
woodcuts and lacquer works from Japan, as 
well as Chinese and Korean pottery. Other 
highlights from China include religious 
bronzes, painting and calligraphy. The 
museum’s collection is presented within 
the framework of temporary exhibitions 
in the building by the renowned Japanese 
architect Kunio Maekawa which opened 
in 1977.

9	
Museum für Angewandte Kunst Köln 
(MAKK) 
Museum of Applied Arts
An der Rechtschule, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-23860
www.makk.de 

rollstuhlgängig
wheelchair access

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

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

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

rollstuhlgängig
wheelchair access

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

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

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

"
Museum Schnütgen
Cäcilienstraße 29–33, 50676 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-22310
www.museum-schnuetgen.de
 
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access
 
Di–So 10 – 18 Uhr
Do 10–20 Uhr 
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr 
Tue – Sun 10 am – 6 pm
Thu 10 am – 8 pm
1st Thu of every month 10 am – 10 pm

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

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

Address data and 
opening hours

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

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

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

The NS Documentation Centre is devo ted 
to the commemoration, research and dis-
semination of the history of Cologne during 
the Nazi period. It is located in the EL-DE 
House which housed the headquarters of 
the Cologne Gestapo (Secret State Police) 
from December 1935 to March 1945. The 
prison tract of the building with its 1800 
wall inscriptions by prisoners has been 
preserved and was made a memorial site 
in 1981. The permanent exhibition “Köln 
im Nationalsozialismus” takes a close look 
at the political and social life in Cologne 
during the NS period.

m

Museumsdienst Köln
Bildung und Vermittlung
Leonhard-Tietz-Straße 10, 50676 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-24767

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.
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$	
Rautenstrauch-Joest-Museum –  
Kulturen der Welt
Rautenstrauch-Joest Museum –  
Cultures of the World 
Cäcilienstraße 29–33, 50676 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-31356
www.museenkoeln.de/rjm

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

Das Rautenstrauch-Joest- Museum – 
Kulturen der Welt (RJM) ist das  einzige 
ethnologische Museum in ganz 
 Nordrhein-Westfalen. Es präsentiert eine 
hochkarätige Auswahl an Exponaten aus 
dem rund 60.000 Objekte und 100.000 
historische Fotografien umfassenden 
Sammlungsbestand aus Ozeanien, Afrika, 
Asien, Amerika und Europa. 

The Rautenstrauch-Joest Museum – 
 Cultures of the World is the only ethnolo-
gical museum in the state of North-Rhine-
Westphalia. On display is a high-quality 
selection of artefacts from its permanent 
collection of roughly 60,000 objects 
and 100,000 historic photographs 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
 
eingeschränkt rollstuhlgängig
limited wheelchair access

Bildrecherche: im MAKK Di–Fr 11–17 Uhr
picture research: at the MAKK 
Tue – Fri 11am – 5 pm

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

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

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

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

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

Di–Fr 10–18 Uhr
Sa, So, feiertags 11–19 Uhr
Das Schokoladenmuseum ist ab April 2017 
täglich geöffnet, auch montags

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

Das Schokoladenmuseum bietet auf drei 
Ebenen eine süße Zeitreise durch die 4.000 
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 4,000 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.   



47 Museumsdienst Köln46 Museumsdienst KölnAdressen und 
Öffnungszeiten

Address data and 
opening hours

)
Wallraf-Richartz-Museum  
& Fondation Corboud
Obenmarspforten (am Kölner Rathaus) 
50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 221-21119
www.wallraf.museum
 
rollstuhlgängig
wheelchair access

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

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

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

Bildnachweise

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

Umschlagseite: Heinrich Hoerle, Kölner 
Zeitgenossen Cologne Contemporaries, 
1932 –, © Kölnisches Stadtmuseum/RBA

(
Die Photographische Sammlung / 
SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7, 5067 Köln 
Tel.: +49 (0)221 88895-300 
www.photographie-sk-kultur.de

rollstuhlgängig
wheelchair access

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

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

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

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

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

rollstuhlgängig
wheelchair access

Do–Di 14–19 Uhr
Thu–Tue 2 pm–7 pm

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

Since it was re-designed both architec-
turally and conceptually in the year 2008 
the Tanzmuseum is more than ever a 
place of special encounter with dance art. 
Annually changing thematic exhibitions are 
presented which are intended to provide 
users with information about dance above 
and beyond the everyday. Changing exhi-
bitions encourage visitors to explore anew 
and in different ways the sources of the 
fascination exerted by dance art, how the 
present and past in dance mutually enliven 
each other and how the one is interwoven 
with the other.
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