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Grußwort

Henriette Reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln

 DA S  M AG A Z I N  N DA S  M AG A Z I N  N 2  2 02 12  2 02 1

Sehr geehrte Leser*innen,
es gibt Menschen, die haben Neugier zu ihrem Beruf gemacht –  
für Archäologie zum Beispiel. Für sie muss Köln, die älteste Metro
pole Deutschlands, ein Paradies sein: Erdschicht für Erdschicht gra
ben sie sich durch die über 2000-jährige Geschichte der Stadt. Auf 
der Suche nach neuen Erkenntnissen, nach überraschenden Funden, 
die uns die Geschichte und das Leben vor Hunderten von Jahren 
erklären. So bei den Grabungen an der Luxemburger Straße, die im 
Jahr 1897 ein ganzes Gräberfeld aus römischer Zeit zutage förderten. 
Stolz präsentieren die Archäologen auf dem Cover dieser Ausgabe 
dort entdeckte Aschenkisten für Brandbestattungen. Abzüge der 
historischen Fotografie befinden sich in den Sammlungen des 
Römisch-Germanischen Museums und Kölnischen Stadtmuseums. 

Nicht weniger stolz sind wir knapp 125 Jahre später über die 
Ernennung des Niedergermanischen Limes, einst Außengrenze des 
römischen Imperiums, zum zweiten UNESCO-Weltkulturerbe auf 
Kölner Stadtgebiet: Hier befinden sich so wichtige Baudenkmäler 
wie das Praetorium unter dem heutigen Spanischen Bau des Rat
hauses oder die Kastelle in Deutz und Marienburg.

Seien Sie neugierig beim Blättern und Lesen der aktuellen 
Ausgabe von museenkoeln – Das Magazin! 

Ihre

-
-

 

-
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Bitte informieren Sie sich 
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daten. Es gelten die aktuellen 
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Text: Rüdiger Müller
Illustration: Eva Revolver

Der Klassiker: Herdplatte glüht. Mutter warnt. Kind 
fasst drauf. Kind heult. So war es immer, wird es immer 
sein: Neugier überflügelt selbst gut gemeinte Verbote. 
Ist doch in den ersten Lebensjahren alles um uns 
herum unerforschtes Terrain, das es zu betreten und 
zu entdecken gilt. Selbst wenn das schmerzhaft und 
tränenreich endet. Für Kinder ist Neugier die Trieb
feder des Lernens und Erfahrens, vielen Erwachsenen 
bleibt sie es ein Leben lang: »Neugier gibt den Anstoß, 
die Welt jenseits des vorhandenen Wissens zu erkun
den und die Grenzen zum Neuland immer wieder zu 
überschreiten«, weiß die Sozialwissenschaftlerin Helga 
Nowotny. Was wäre die Welt ohne vom Wissensdrang 
befeuerte Geister? Kein Mensch wäre je zum Mond 
geflogen oder auf den Grund der Meere getaucht. Die 
großen Entdecker, niemals wären sie in See gestochen. 
Die Erfindungen, die die Welt veränderten – niemand 
hätte je einen Gedanken daran verschwendet. Wir 
würden kein Feuer machen, nicht fahren, nicht flie
gen, nicht googeln, nicht streamen, nicht heilen, nicht 
schützen. Wir wären einem Virus wie Covid-19 hilflos 
ausgeliefert. 

-

-

-

»Ich habe keine besondere Begabung, sondern 
bin nur leidenschaftlich neugierig«, soll Albert Einstein 
gesagt haben. Psychologisch betrachtet, trifft er den 
Kern. Denn Neugier ist eher eine emotionale Angele
genheit. Ein elementares Gefühl wie Freude, Wut oder 
Ekel. Neurowissenschaftler belegen, dass bei Wissens
durstigen bestimmte Areale des Gehirns besonders gut 
vernetzt sind. Der Hippocampus, fürs Gedächtnis zu
ständig, sendet – sobald er Unbekanntes erkennt – Sig
nale an das Striatum, Sitz des Belohnungssystems. Und 
gehen wir der Neuentdeckung auf den Grund, sorgen 
Botenstoffe für ein rundum positives Gefühl. Auch weiß 
die Forschung inzwischen, dass nicht das Neue allein 
die Neugierde anheizt, sondern die individuelle Bewer
tung der Dinge und Ereignisse aufgrund eigener Erfah
rungen. So begibt sich unser Hirn ständig auf die Pirsch 
nach neuen Eindrücken und erhofft sich als Lohn ein 
Wohlgefühl, das sich positiv auf das Selbstbewusstsein 
auswirkt. Aber auch – besonders gern auf Reisen – neu
es Wissen, das uns ein nächstes Puzzleteil der komple
xen Welt entschlüsseln und einordnen lässt.

-

-

-
-

-
-

-
-

NEUGIER BEWEGT
Über ein
unterschätztes
Gefühl
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»Neugier«, schreibt der Schriftsteller Ilija Tro
janow, »zieht den Gewohnheiten den Teppich 
unter den Füßen weg.« Wer sich offenen Auges 
(und Herzens) in unbekannte Räume begibt, 
wird dort nicht nur Ungesehenes entde
cken, sondern daraus seine eigenen Schlüsse 
ziehen: Neugier ebnet den Weg zu noch mehr Fragen und 
Antworten, zu neuen Ufern und Ideen – Neugier macht 
kreativ. Das gilt für die Kunst. Das gilt für die Museen, 
von denen gerade in Köln auffällig viele auf die Neugier 
und Sammelleidenschaft Einzelner gegründet sind. Was 
manchmal vielleicht nach aus der Zeit gefallener Tugend
haftigkeit klingt, steht auch in Personaletagen moderner 
Unternehmen hoch im Kurs – vom immer mehr wissen 
Wollen ihres Personals möchten auch die Arbeitgebenden 
profitieren. 

-

-

-

Allzu vorwitzige Kolleg*innen machen sich 
aber schnell unbeliebt, wenn das Ganze in Klatsch 
und Intrige mündet. So steht die an sich so löbliche 
Eigenschaft schon in früheren Zeiten unter Verdacht: 
Kirchenvater Augustinus (354 – 430 n. Chr.) geißelt 
die Neugier als »andachtsferne und betäubende Lust 
(…) zu erfahren und zu erkennen«. Antike Moralisten 
schimpfen über Wichtigtuer, denen nichts Besseres 
einfällt als ihre Nase in anderer Leute Dinge zu stecken. 
Mittelalterlichen Theologen gilt sie als Sünde oder bes
tenfalls noch – als Unschicklichkeit. So sollen Frauen 
der Neugier entsagen, um nicht Dinge zu erfahren, die 

-

halt nur Männer wissen dürfen. Bei Missach
tung droht gar der Scheiterhaufen. Die finstere 
Seite der Neugier, die Sensationslust, ist uns 
auch heute allzu vertraut. Menschen gieren 
nach Indiskretionen aus der High Society. 
Wieder andere zücken beim Vorbeifahren 

das Smartphone, um ein Erinnerungsfoto vom Crash 
auf der Autobahn zu erhaschen. 

-

Dabei weiß der Mensch nicht erst seit der Zeit 
der Aufklärung und ihrer Forderung nach der Vernunft 
als Maßstab allen Handelns, dass Neugier viel Positives 
bewirken kann. Auch angesichts der weltumspannen
den Herausforderungen, die sich unserer Gesellschaft 
stellen. »An guten Tagen«, auch das der Autor Ilja 
Trojanow, »träume ich von einem goldenen Zeitalter 
der Neugier. Es gibt noch so viel zu wissen, so viel zu 
erfahren.« Daraus folgt: »Wenn ich Interesse habe an 
dem, was existiert, habe ich Interesse an dem, was sein 
könnte.« Die Neugier ist für Trojanow eine zukunfts
weisende Größe mit utopischen Qualitäten. 

-

-

Rüdiger Müller lebt in Köln und arbeitet als freier 
Autor, Gestalter und Chefredakteur von 
museenkoeln – Das Magazin.

 

Eva Revolver, Illustratorin aus der Ukraine, lebt 
mit ihrer Familie seit vielen Jahren in Hamburg, 
zeichnet detailreich über die Zukunft, Wirtschaft, 
Politik und Medizin sowie wöchentlich für eine 
Kolumne in der ZEIT.

»Neugier zieht den  
Gewohnheiten 
den Teppich unter
den Füßen weg.«
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BUCH

Karen Straub (rechts) und die 
Restauratorin Andrea Hünteler mit Antiphonar,  

Foto: Museum Schnütgen / Kim Mildebrath

Antiphonar, Museum Schnütgen, 
C 44 a, fol. 5v-6r, Foto: Rheinisches 
Bildarchiv Köln / Marion Mennicken
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»Von Frauenhand« im Museum Schnütgen

Antiphonar, Museum Schnütgen, 
C 44 a, fol. 5v-6r, Foto: Rheinisches 
Bildarchiv Köln / Marion Mennicken

Text und Interview: 
Inge Schaefer

Schon im Mittelalter behaupteten sich Frauen in einer 
wahren Männerdomäne: Klosterfrauen, die Hand
schriften anfertigten und kunstvolle Buchseiten ge
stalteten. Das Museum Schnütgen zeigt noch bis zum 
30. Januar 2022 in Kooperation mit der Erzbischöflichen 
Diözesan- und Dombibliothek die Ausstellung »Von 
Frauenhand. Mittelalterliche Handschriften aus Kölner 
Sammlungen«. Für museenkoeln – Das Magazin sprach 
die Kunsthistorikerin Inge Schaefer mit Karen Straub, 
der Kuratorin der Ausstellung.

-
-

 

Frau Straub, zurzeit ist die Genderdebatte hoch
aktuell, hat die Idee zu dieser Ausstellung etwas 
damit zu tun?

-

Mit dem Thema Frauen in der Kunst, insbesondere 
Künstlerinnen, beschäftigt sich die Forschung schon 
lange. Dabei geht es auch immer wieder um die Fragen 
nach der Stellung der Frau in der Gesellschaft und ihrem 
Zugang zu Bildung und Ausbildung. Die Rahmenbe-

dingungen in einer männlich dominierten Welt waren 
in den einzelnen Epochen unterschiedlich. Gerade am 
Beispiel der im Mittelalter von Hand gemachten Bücher 
wird deutlich, dass die Nonnen, die mehr oder weniger 
abgeschieden in klösterlichen Gemeinschaften zusam
menlebten, durchaus lesen und schreiben konnten. Das 
Anfertigen von Handschriften erforderte zudem nicht 
nur handwerkliches Geschick, sondern auch ein hohes 
Maß an Disziplin bei der Ausführung sowie intellektuel
le und künstlerische Fähigkeiten. 

-

-

Für die Ausstellung haben mein Kollege Harald Horst 
von der Erzbischöflichen Diözesan- und Dombibliothek 
und ich eine Auswahl an Werken aus Kölner Museen zu
sammengestellt, an denen sich dies nachvollziehen lässt: 
25 Handschriften und Einzelblätter, die von Ordensfrau
en geschrieben und zum Teil auch mit prachtvollen Ver
zierungen und Malereien gestaltet wurden. Sie stammen 
ursprünglich aus sechs Klöstern, von Nordfrankreich 
über Köln und Niedersachsen bis nach Nürnberg. 

-

-
-

MACHERINNEN
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Was sind die Inhalte dieser Bücher und in welcher 
Sprache wurden sie geschrieben? 
In der Ausstellung liegt der Fokus auf Büchern, die die 
Nonnen in ihrem klösterlichen Alltag benötigten. Hier
zu zählen Bücher mit Gesängen für die Messe und für 
das gemeinsame Stundengebet. Die Gesangbücher sind 
mit Noten versehen, der Text ist lateinisch. Ebenfalls auf 
Latein ist der Psalter aus dem niedersächsischen Kloster 
Lamspringe, eine Leihgabe des Museums KOLUMBA. 
Er enthält die biblischen Psalmverse und diente wohl 

einer Nonne zum stillen Gebet und zur Kontemplation. 
Da die Lateinkenntnisse der Ordensfrauen besonders 
im späten Mittelalter unterschiedlich gut waren, gab 
es auch deutsche Übersetzungen. So war es wich
tig, dass die Ordensregel und die Klosterstatuten, aus 
denen regelmäßig während der gemeinsamen Mahl
zeiten vorgelesen wurde, für alle verständlich waren. 
Ein Beispiel dafür ist eine Handschrift mit der ins 
Deutsche übertragenen Ordensregel des Nürnberger 
Dominikanerinnenklosters. 

- -

-

»Das Anferti-
gen von Hand-
schriften erfor-
derte nicht nur 
handwerkli-
ches Geschick, 
sondern auch 
ein hohes Maß 
an Disziplin 
sowie intel-
lektuelle und 
künstlerische 
Fähigkeiten.«

Einzelblatt aus dem Kölner 
Klarissenkloster, um 1360, 
Köln, Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation 
Corboud, M 23, Foto: 
Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud, 
Graphische Sammlung / 
Stanislaw Rusch
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Wie kann man sich so eine Frau
enwerkstatt in einem mittelalter
lichen Kloster vorstellen? Gab es 
Teamarbeit oder waren es Projek
te, die von einzelnen Nonnen ausge
führt wurden? 

-
-

-
-

Sowohl als auch, wobei häufig mehrere Hände 
an einem Buch beteiligt waren. Bei einem so um
fangreichen Projekt wie der dreibändigen Ausgabe der 
Psalmkommentare des Augustinus machten sich gleich 
mehrere Nonnen ans Werk. Sie teilten sich die Abschrift 
der Kommentare des großen Kirchenlehrers auf, wo
bei am Ende des jeweils erstellten Abschnitts der Name 
vermerkt ist. Somit kennen wir die Namen von neun 
Schreiberinnen, die in der Zeit um 800 im nordfranzösi
schen Kloster Chelles diese drei Handschriften erstellten. 

-

-

-

Im Kölner Klarissenkloster – jetzt machen wir 
einen Sprung ins 14. Jahrhundert – gingen die Nonnen 
ebenfalls arbeitsteilig vor und haben zwischen den Auf
gaben des Text- und Notenschreibens und der male
rischen Ausgestaltung unterschieden. Dies belegt ein 
Einzelblatt aus dem Wallraf-Richartz-Museum, das aus 
einer Handschrift mit Messgesängen stammt. Links am 
Rand sehen wir eine kniende Nonne und einen Mönch. 
Die ergänzende rote Inschrift besagt, dass es sich bei 
der Nonne um Loppa vom Spiegel handelt, die Text und 
Noten geschrieben hat. Die Malerei mit Drachen, Tieren 
und Pflanzenranken wurde hingegen von einer ihrer 
Mitschwestern angefertigt, die anonym bleibt. 

-
-

Woran lässt sich erkennen, ob das Buch von einer 
Frau oder einem Mann ausgeführt wurde?
Die Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Denn bei 
diesen kostbaren Büchern lässt sich anhand der Schrift 
kaum unterscheiden, ob sie von einer Frau oder einem 
Mann geschrieben wurden. Nur selten gibt es in den 
Handschriften Einträge zu den Schreibern oder Schrei
berinnen und noch seltener zu Buchmalerinnen oder 
Buchmalern. Häufig ist es eine Spurensuche nach Hin
weisen. Ein Beispiel dafür ist das Antiphonar aus den 

-

-

Beständen des Museum Schnütgen. Es diente als Ge
sangbuch für das gemeinsame Gebet der Nonnen in 
St.Cäcilien, unserer heutigen Museumskirche. Darin 
findet sich ein Vermerk, der eine Anna Hachenberch als 

Schreiberin benennt. Doch bei genauer Betrachtung 
fallen Unterschiede in der Schrift auf, so dass 

hier offenbar mehrere Hände am Werk 
waren. Gleiches gilt für die prachtvolle 
Gestaltung der großen Anfangsbuch
staben mit Gold und Verzierungen. Auf 
diese Art des Buchschmucks war ein 
bestimmter Männerkonvent spezia
lisiert. So stellt sich die Frage, ob ein 
Teil der schmückenden Ausgestaltung 

aus Männerhand stammt, der wir uns 
durch Vergleiche mit anderen Handschrif

ten in diesem Fall nur annähern können.  

-

-

-

-

Auf welche Werke können die Besucherinnen und 
Besucher besonders gespannt sein? Gibt es ein 
Werk, auf das Sie besonders stolz sind?
Die Besucher*innen können sich auf viele eindrucks
volle Handschriften freuen. Die Bandbreite reicht von 
handlichen Formaten bis zu dicken, schweren Bänden, 
von Blättern in einfachem Layout bis hin zu Seiten mit 
kostbaren Verzierungen und Malereien. Die größte Kost
barkeit bilden sicherlich die Handschriften aus dem 
Kloster Chelles aus der Erzbischöflichen Diözesan- und 
Dombibliothek. Diese Bücher aus der Zeit Karls des 
Großen sind über 1200 Jahre alt und bestechen durch 
ein so klares Schriftbild, dass es fast modern erscheint. 
Faszinierend ist besonders die Seite mit dem aus Fischen 
geformten Anfangsbuchstaben. Es wird also viel zu ent
decken geben! 

-

-

-

Handschrift aus dem Kloster 
Chelles, um 800, Köln,  
EDDB, Cod. 67, fol. 2v, 
Foto: Erzbischöfliche 
Diözesan- und Dom
bibliothek Köln

Dr. Karen Straub hat Kunst
geschichte, Kulturwissen
schaften und Kulturma
nagement in Berlin studiert. 
Seit 2013 ist sie Kustodin im 
Museum Schnütgen.

Karen Straub, 
Foto: RBA Köln, Britta Schlier

Dr. Inge Schaefer  hat Ge
schichte und Kunstgeschichte 
in Wien studiert. Sie lebt seit 
30 Jahren im Rheinland und 
ist seit zwei Jahrzehnten 
als Referentin beim Kölner 
Frauengeschichtsverein und 
als freie Mitarbeiterin in der 
Kunstvermittlung im Museum 
Ludwig und Wallraf-Richartz-
Museum tätig.  

-
-

-

-

 

 

-
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1von 30
30 Museen und kulturelle Einrichtungen in Köln

Texte: 
Werner Jung & 
Dirk Lukaßen

Philibert und Fifi
Der 1920 geborene französische Künst

ler Paul Philibert-Charrin setzte sich 

bereits in seinen frühen Arbeiten mit 

dem Nationalsozialismus auseinander, 

karikierte Hitler, Göring und Goebbels. 

Als Charrin von 1943 bis 1945 zur zivi

len Zwangsarbeit in der Steiermark und 

im Burgenland eingesetzt wird, schafft 

er sich mit seinen Zeichnungen eine 

eigene Welt abseits des harten Arbeits

alltags. Mit spitzer Feder entlarvt er 

das Lagerleben, die Arbeit und die Ein

heimischen – stets begleitet von seiner 

Fantasiefigur Fifi. Seine Karikaturen 

und Zeichnungen sind bis dato kaum 

beachtete Dokumente zum vielfach 

vergessenen Kapitel der westlichen 

Zwangsarbeiter*innen im Deutschen 

Reich. Die Ausstellung ist noch bis zum 

30. Januar 2022 zu sehen.
 Karikatur von Philibert-Charrin aus seinem Buch: 
»S.T.O 100 dessins inédits«, Paris und Lyon 1945

NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM

»Erinnern 
und Demokratie
förderung gehören 
zusammen. Wer 
an die NS-Zeit 
erinnert, muss 
auch einen Beitrag 
dazu leisten, dass 
sich derartige 
Verbrechen nicht 
wiederholen. 
Das Haus für 
Erinnern und 
Demokratie bietet 
für die erfolgreiche 
Arbeit des NS-DOK 
neue, zukunfts
weisende Impulse.«
Werner Jung , 
Direktor des NS-Dokumentations
zentrums der Stadt Köln

Das EL-DE-Haus. Ein Name, der für 
eine besondere Geschichte steht: 
EL-DE, das sind die Initialen des 
Erbauers Leopold Dahmen, einem 
Goldwaren- und Uhrengroßhänd
ler, der 1934/35 dieses repräsenta
tive Wohn- und Geschäftshaus am 
Kölner Appellhofplatz errichten 
ließ. EL-DE steht aber auch für die 
Schrecken und Verbrechen wäh
rend der Nutzung des Gebäudes 
durch die Geheime Staatspolizei 
(Gestapo), für den bürokratischen 
NS-Terror, für die Folterungen und 
Ermordungen im Hausgefängnis 
und im Hof zwischen 1935 und 
1945. Heute hat dort das NS-Do

-
-

-

-

kumentationszentrum der Stadt 
Köln (NS-DOK) seinen Sitz. Die 
Gedenkstätte Gestapogefängnis 
sowie die Dauerausstellung »Köln 
im Nationalsozialismus« erinnern 
an die NS-Zeit – an das Leid der 
Opfer, aber auch das mehrheitli
che Wegsehen und Mitmachen in 
der Bevölkerung. Mit vielfältigen 
pädagogischen Angeboten, einem 
breiten Veranstaltungsprogramm 
sowie Forschung, einer Bibliothek 
und der Dokumentation zur Siche
rung und Bearbeitung historischer 
Quellen wurde hier ein lebendiger 
Ort des Erinnerns, des Austausches 
und der Demokratie geschaffen.

-

-

-

-

-

-

- 

 
 

 

 
 
 

- 

-   

NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM
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Das EL-DE-
Haus, Eingang 
Foto: NS-DOK / 
Jörn Neumann

Neu entdeckt

Kennen Sie Reden? Der Name des Kölner Lyrikers 
und Schriftstellers Ernst Reden (1914 – 1942) 
dürfte nur wenigen etwas sagen. Nun wird der 
intellektuelle Kaufmannssohn im Rahmen einer 
Untersuchung des Historikers Jörg Hannes 
Kuhn neu entdeckt – soeben erschienen in der 
Schriftenreihe des NS-DOK. Das Buch beschreibt 
Redens Leben und Werk, auch im Hinblick auf 
seine Homosexualität, seine Verflechtung in der 
»bündischen Jugend« sowie im Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus. Er war sehr eng mit den 
Geschwistern Scholl befreundet.

Texte:
Werner Jung &
Dirk Lukaßen

Ernst Reden, 
© Jörg Hannes 
Kuhn

Ein Haus für Erinnern 
und Demokratie
Im EL-DE-Haus hat sich in den letzten 

zwei Jahren eine Menge getan: Das 

NS-Dokumentationszentrum konnte 

sich um die beiden oberen Etagen er

weitern und im ehemaligen Gestapo-

Gebäude eine neue, ambitionierte Idee 

verwirklichen. Noch stärker als zuvor 

soll hier künftig das Gedächtnis an die 

NS-Zeit mit einer modernen Demokra

tieförderung verbunden werden: Das 

EL-DE-Haus wird zum Haus für Er

innern und Demokratie. Dafür wurden 

kreative und lebensnahe pädagogische 

Angebote entwickelt – etwa ein Erleb

nisort zur Demokratie: »Tristan da Cun

ha – Abenteuer Demokratie auf einer 

Insel«. Auf einem abgelegenen Eiland 

werden die Teilnehmenden in Form ei

-

-

-

-

-

-

nes Rollenspiels als letzte Überlebende 

einer globalen Katastrophe eine neue 

Gesellschaft gründen und vor typische 

Probleme und Herausforderungen im 

Aushandeln des gesellschaftlichen Mit

einanders gestellt. 

-

Hier findet auch das »Junge Museum« 

seinen Platz. Lernen im Gespräch und 

gemeinsamer Austausch stehen bei 

der Arbeit mit den Kindern und Ju

gendlichen an erster Stelle. Dabei wird 

nicht allein die Neugier auf konkrete 

Kindheitserfahrungen während der 

NS-Zeit geweckt, sondern auch eine 

altersgerechte Auseinandersetzung 

mit übergreifenden Fragen gefördert. 

Anhand konkreter Exponate lernen die 

Kinder und Jugendlichen nicht nur zwei 

-

exemplarische Biografien, denen das 

»Junge Museum« jeweils einen Raum 

widmet, kennen. Jedes Objekt steht 

darauf aufbauend auch für ein grö

ßeres Thema (z.B. »Diskriminierung 

und Verfolgung« oder »Militarismus«), 

das durch diesen biografischen An

satz altersgerecht erschlossen wird. 

Drei »Erzählcafés« im Anschluss an 

die Führungen vertiefen das Angebot. 

Das spannend gestaltete Ambiente 

lädt zum Reflektieren und zur Aus

einandersetzung mit der Daueraus

stellung und der Gedenkstätte ein. 

Die Räume greifen gestalterisch die 

Idee von drei Cafés im Vintagestil auf. 

Moderne Elemente sowie die Design

sprache der 1950er und 1960er Jahre 

prägen ihre Einrichtung. Damit setzen 

sich die Erzählcafés gestalterisch von 

der Dauerausstellung ab und bieten 

durch ihre besondere Atmosphäre 

Raum für Reflexion und Vertiefung der 

Ausstellungsthemen.

-

-

-

-

-

NS-DOKUMENTATIONSZENTRUM
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FRIEDENSBOTE

Picasso signiert Mitgliedern der Freien Deut
schen Jugend (FDJ) von ihm gestaltete Tücher 
auf dem internationalen Jugendkongress in 
Nizza 1950. Die FDJ war die größte Jugend
organisation in der DDR. Bis zum Verbot 1951 
bestand sie auch in Westdeutschland, 
© Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021, 
Fotograf*in unbekannt
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»Der geteilte Picasso« im Museum Ludwig

Text: Rüdiger MüllerKUNSTGENIE

Picasso signiert Mitgliedern der Freien Deut-
schen Jugend (FDJ) von ihm gestaltete Tücher 
auf dem internationalen Jugendkongress in 
Nizza 1950. Die FDJ war die größte Jugend-
organisation in der DDR. Bis zum Verbot 1951 
bestand sie auch in Westdeutschland,  
© Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021, 
Fotograf*in unbekannt

Weltausstellung in Paris, 1937: Im Pavillon der 
spanischen Republik wird das Gemälde »Guerni
ca« präsentiert. Pablo Picasso (1881–1973) malt es 
während des spanischen Bürgerkrieges, angesichts 
der Bombardierung der baskischen Stadt durch 
deutsche Bomber. Eine monumentale Anklage in 
moderner Formensprache. Der Kölner Grafiker 
Joseph Fassbender sieht »Guernica« in Paris und 
ist »bis in’s Mark erschüttert«. Gleichzeitig werden 
Werke Picassos als »entartet« aus Kölner Museen 
entfernt. Im Krieg ist die französische Hauptstadt 
von der Wehrmacht besetzt. Ein deutscher Offizier 
besucht Picasso, sieht das Bild und fragt den Maler: 
»Haben Sie das gemacht?« Picasso soll geantwortet 
haben: »Nein, Sie.« Picassos politische Einstellung 
ist klar. Er steht links, gegen die Faschisten. Noch 
1944 tritt er der Kommunistischen Partei Frank
reichs bei und bleibt Mitglied bis zu seinem Tod.

Nach dem Krieg geht eine große Picasso-
Schau auf Welttournee: Gezeigt werden seine Werke 
in Rio und in Europas Metropolen, dann in den 
USA. 1955 haben auch Kölner*innen Gelegen
heit, Picassos »Guernica« zu sehen. Ein Foto zeigt 
elegant im Stil der 1950er Jahre gekleidete Damen 
vor dem Gemälde im Rheinischen Museum in 
Deutz. Hatten diese vielleicht 1937 die Propaganda-
Ausstellung »Entartete Kunst« besucht? Und was 
denken sie jetzt? Möglicherweise dasselbe wie ein 
Kölner, der sich 1953 per Leserbrief in die hefti
ge Debatte über den Ankauf eines Gemäldes von 
Picasso durch das Wallraf-Richartz-Museum zu 
Wort meldet: Er sei wohl »nicht ›entartet‹ genug, 
um die ›Kunst‹ in diesem Bild zu erkennen«. Dabei 
rühmen Kunstkritik und Presse Picasso zeitgleich 
als Vertreter der Moderne, der vom Bürgerschreck 
zum Publikumsliebling mutiert. Picassos Grafiken 
dekorieren Museumscafés und umgeben selbst die 
Konservativsten mit progressivem Flair.

Im Vorfeld der großen Picasso-Schau gibt es 
ganz andere Bedenken. Das Auswärtige Amt drängt 
darauf, »bei der Auswahl der Werke solche Bilder 
fortzulassen, die politischen Charakter« haben. Man 
fürchtet kommunistische Umtriebe. Zu den hier 

gezeigten Gemälden gehört auch Picassos als »pro
vokatorisch« eingestuftes Werk von 1951, »Massa
ker in Korea«, das Gräueltaten der US-Truppen im 
Korea-Krieg zeigt – in Anlehnung an Goyas großes 
anklagendes Bild »Die Erschießung der Aufständi
schen«. Kritik am Verbündeten USA ist damals wohl 
nicht opportun.

FRIEDENSBOTE
Besucherinnen vor 
Picassos Gemälde 
»Guernica«, Köln 
1956, Kölnisches 
Stadtmuseum, 
© Succession 
Picasso / VG Bild-
Kunst, Bonn 2021, 
Foto: Presseamt 
der Stadt Köln, 
Peter Fischer

-

-

-

-

-
-

-
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Westdeutsches Filmplakat 
zu Henri-Georges Clouzots 
Film Picasso, 1956, 
© Succession Picasso/
VG Bild-Kunst, Bonn 2021, 
Foto: Historisches Archiv der 
Stadt Köln, Best. 1475, Pl. 37

Tuch der französi
schen Delegation
der Weltjugendfest
spiele in Ost-Berlin, 
nach einem Entwurf 
von Picasso, 1951, 
Stiftung Deutsches 
Historisches Mu
seum, Berlin, © Suc
cession Picasso/
VG Bild-Kunst, 
Bonn 2021, Foto: 
bpk/Deutsches His
torisches Museum/
Sebastian Ahlers

Nach dem Besuch der Ausstellung in Köln notiert Bun
despräsident Theodor Heuss in seinem Tagebuch, »das 
mit Picasso« sei eine »ziemlich komplexe Angelegen
heit«. Immerhin attestiert er seiner »politisch gefärbten 
Bekenntnismalerei« eine große Stärke. Anders der allge
meine Tenor in der BRD: »Guernica« sei bestenfalls eine 
allgemeine Darstellung der Gräuel des Krieges – und 
nicht, wie verharmlosend ein westdeutscher Kunsthisto
riker und auch die Presse schreiben, der »Angriff einiger 
Junckers Bomber«. Dass der Luftschlag von deutschen 
Nazis geflogen wurde, bleibt unerwähnt – schließlich 
kooperiert die BRD mit der faschistischen Franco-Dikta
tur. Fazit: Der politische Picasso wird in Westdeutschland 
ausgeblendet, stattdessen die »Marke Picasso« kultiviert, 
das Genie der Moderne, sein vermeintlich rein formaler 
Umgang mit der Malerei, seine angebliche politische 
Naivität. Dazu gesellt sich 1965, garniert mit Episoden 
aus dem Buch seiner Ex-Frau Françoise Gilot, das Bild 
des egoistischen, geldgierigen Machos. All das lässt sich 
trefflich vermarkten.

-

-

-

-

-

Und in der DDR? Hier dominiert das entgegenge
setzte Bild, wie die Ausstellung »Der geteilte Picasso« im 
Museum Ludwig (bis 30. Januar 2022) zeigt. Im Osten 
herrscht der politische Picasso vor – den modernen 
Maler blendet man aus. Seine »Friedenstaube«, 1949 
das Motiv des Pariser Weltfriedenskongresses und später 
von Picasso in unzähligen Varianten wiederholt, ist in 
der DDR allgegenwärtig – in Schulen wie Betriebsspei
sesälen. Bert Brecht lässt »die streitbare Friedenstaube 
meines Bruders Picasso« auf den Theatervorhang des 
Berliner Ensembles malen. Die Taube ist das zentrale Mo
tiv auf dem Halstuch der französischen Delegation 1951 
beim Besuch der Weltjugendfestspiele in Ostberlin. Spä
ter wird sie dort zum Symbol der »Friedensbewegung«, 
die für »friedliche Koexistenz« steht und – jedoch nur 
vom Westen – Abrüstung fordert.

-

-

-

-

Im Osten werden genau jene Werke des Künstlers 
zu Ikonen, die im Westen umstritten sind: »Guernica«, 
die Taube, das »Massaker in Korea«. »Der Kommunist Pi
casso«, so Julia Friedrich, die Kuratorin der Ausstellung 

-

 

 
 

-

-

-
-

-
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im Museum Ludwig, »wurde im Westen zum Künstler 
entpolitisiert, der modernistische Künstler im Osten 
zum Friedenskämpfer politisiert.« In der DDR tut man 
sich schwer mit moderner Kunst – auch mit der von 
Picasso. Parteifunktionäre der SED kritisieren seine Ver
zerrungen des Menschen zu »widernatürlich schemati
sierten Porträts«. Da hilft es wenig, wenn sogar Brecht 
einwendet, die Darstellung modernistischer Stoffe müsse 
eben auch modernistisch sein.

-
-

In den 1980er Jahren entdeckt die neue Linke der 
alten Bundesrepublik jenen politischen Picasso, der dort 
bisher unter den Tisch gekehrt wurde. Ein Plakat mit 

dem Bild »Guernica« und Picassos Bekenntnis zum Kom
munismus wendet sich gegen Berufsverbote: »Dieser 
Künstler hätte an einer westdeutschen Hochschule nicht 
lehren dürfen.« Zugleich nähert sich der Arbeiter- und 
Bauernstaat dem Picasso-Bild des Westens – auch beför
dert vom Sammler Peter Ludwig, der der DDR zahlreiche 
Werke des Künstlers zur Verfügung stellt. Mit dem Sieg 
des Westens hat sich auch die westliche Rezeption Picas
sos durchgesetzt – und kennt nun kein Gegenbild mehr. 
»Nein, die Malerei ist nicht erfunden, um Wohnungen 
auszuschmücken!« Ob Picassos Credo heute noch gilt? 

-

-

-

Die Ausstellung im Netz: www.der-geteilte-picasso.de

Pablo Picasso, »Massaker in Korea«, 
1951, Musée national Picasso-Paris, 
© Succession Picasso/VG Bild-Kunst, Bonn 2021, 
Foto: bpk/RMN-Grand Palais/Mathieu Rabeau

http://www.der-geteilte-picasso.de


Was machen 
Museen eigentlich 

am Montag?

Liselotte Strelow, Prof. Joseph Beuys, 
1967, Museum Ludwig, Köln, 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021, 

Repro: RBA Köln,
rba_d044186

Was machen
Museen eigentlich 

am Montag?

Liselotte Strelow, Prof. Joseph Beuys,
1967, Museum Ludwig, Köln, 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2021,

Repro: RBA Köln,
rba_d044186
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Kinder fragen – 
Museumsleute antworten

Kinder wollen immer alles wissen: »Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt 
dumm.« Hier beantworten Kolleg*innen aus den Kölner Museen einige der Fragen, 

die sicher nicht nur dem neugierigen Nachwuchs auf den Nägeln brennen.

Was machen Museen 
eigentlich am Montag?
Wie schon Hollywood wusste, ist 

»Nachts im Museum« so einiges los. 

Anders als in den drei Spielfilmen aus 

der Traumfabrik, in der die Objekte 

zum Leben erwachen, sind es montags, 

wenn die Gäste draußen bleiben, die 

Museumsteams, die das Haus zum 

Leben erwecken. Das sogenannte Putz

licht geht an und die Heinzelmännchen 

beginnen mit ihrer Arbeit – die Samm

lungspflege beginnt. Am Schließtag 

bietet sich die Chance, Vitrinen nicht 

nur von außen, sondern auch einmal 

von innen zu reinigen, vor allem aber 

Objekte auszutauschen. Hängeteams 

und Restaurator*innen sorgen für den 

Wechsel von Kunstwerken an der Wand 

oder im Raum, die Haustechnik wartet 

Klimaanlagen oder Beleuchtung, IT-

Personal sorgt für Updates von Me

dienstationen, die Bildungsabteilung 

-

-

-

ergänzt zusammen mit dem Haus

meisterteam die Objektbeschriftungen, 

Fachpersonal sorgt für Reparaturen 

oder Ausbesserungen. Außerhalb der 

Ausstellungsräume werden die Shops 

neu bestückt, die Kassensysteme ge

wartet und die Foyers gereinigt. Und 

einen Tag später ist alles wieder bereit 

für die Museumsgäste. Allerdings ist 

nicht jedes Museum montags ge

schlossen – auch in Köln nicht. Man

ches Haus schließt am Dienstag. Der 

Kompass in der Heftmitte listet alle 

Öffnungszeiten auf.

-

-

-

-

Matthias Hamann, 
Direktor Museumsdienst Köln

Wie wird man 
Museumsdirektor*in?

 

Auf diese Frage wird jede Museums

leitung mit einer ganz anderen, ganz 

eigenen Geschichte antworten! Bei mir 

war es so: Ich habe Kunstgeschichte 

studiert und meine Abschlussarbeit 

über Käthe Kollwitz geschrieben. 

Eigentlich wollte ich Journalistin wer

den. Doch damals wurde unser Mu

seum gerade gegründet, ich habe mich 

beworben und durfte von Anfang an 

mitarbeiten. Ich war noch sehr jung, als 

ich 1990 gefragt wurde, ob ich die Lei

tung übernehmen möchte. Man hat mir 

offenbar vertraut und mir die Aufgabe 

zugetraut! So hat sich alles wunderbar 

gefügt. Inzwischen bin ich seit fast 32 

-

-

-

-

Jahren Direktorin des Käthe Kollwitz 

Museums Köln, und die so abwechs

lungsreiche Arbeit macht mir immer 

noch sehr viel Freude.

-

Hannelore Fischer, Direktorin Käthe 

Kollwitz Museum Köln

Warum sind die 
Wände meistens weiß?
Weiße Wände sind eigentlich langwei

lig. Warum man in Museen und Gale

rien trotzdem die Wände meistens weiß 

streicht, hat folgenden Grund: Farben – 

auch die in Kunstwerken – wirken un

terschiedlich, je nachdem, welche 

Nachbarfarbe sie haben. Das kann 

man selber ausprobieren, wenn man zu 

einem einfarbigen Kleidungsstück ver

schiedene andersfarbige anzieht. Eine 

rote Hose z.B. wirkt zu einem schwarzen 

T-Shirt ganz anders als zu einem grü-

-

-

-

-
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nen. Das beachten die Künstler*innen 

auch, während sie die Farbkompositio

nen für ihre Kunstwerke schaffen. Wenn 

man die Kunstwerke nun auf farbigen 

Wänden zeigen würde, würde das auch 

die Stimmung im Kunstwerk verän

dern. Manche Farben würden dadurch 

leuchtender, andere weniger kräftig 

wirken. Damit man im Museum oder in 

der Galerie den Künstler*innen nicht ins 

Handwerk pfuscht, zeigt man Kunst

werke meistens auf weißen Wänden, 

denn die beeinflussen die Farben auf 

den Bildern am wenigsten.

-

-

-

Astrid Bardenheuer, Leiterin 

artothek – Raum für junge Kunst

Gibt es hier (in Köln) 
Dinoknochen? 
An vielen Orten der Welt kann man Di

nosauriererknochen finden, wenn man 

nur tief genug gräbt. Allerdings klappt 

das nicht im eigenen Garten und nicht 

mit der Schaufel! Ob unter Köln noch 

Dinoknochen liegen, weiß keiner so 

genau. Köln hat zwar kein naturkund

liches Museum mehr, doch es gibt 

verschiedene Spezialmuseen. So sind 

beispielsweise im Geomuseum ein

drucksvolle Fossilien aus der Dinosauri

erzeit zu betrachten. Und wer jetzt neu

gierig geworden ist, wie ein Dinosaurier 

ausgesehen hat, kann im ODYSSEUM 

einen lebensechten Vertreter kennen

-

-

-

-

-

-

lernen. Unsere Mitbewohnerin Trexy 

bringt große und kleine Besucher*innen 

zum Staunen. Der realistisch nachge

bildete T-Rex im Dschungelraum des 

Abenteuermuseums ist schon seit 12 

Jahren bei uns zuhause. 

-

Susanne Göllner, Head of Corporate 

Communication, ODYSSEUM Aben

teuermuseum

-

Wieso darf ich das 
nicht anfassen?
Vielleicht ist euch schon einmal aufge

fallen, dass in unseren Museen Bilder, 

Figuren, Gegenstände usw. unter einer 

Glashaube oder hinter einer Absper

rung gezeigt werden. Warum ist das 

so? Viele dieser Objekte sind sehr alt; 

sie sind selten oder sogar einmalig, so 

dass sie besonders geschützt werden 

müssen. Neben zu viel Licht und Feuch

tigkeit kann ihnen vor allem ständiges 

Anfassen schaden. Sie können dabei 

zerbrechen oder aber ihre Farbe verlie

ren. Auch wenn wir unsere Hände noch 

so gründlich waschen: Immer finden 

sich an unseren Fingerspitzen winzige 

Schweißperlen, die Salze und Säuren 

enthalten. Damit schützen wir unsere 

Haut – für all die wertvollen Gegen

stände aber sind sie wie Gift, das sie 

zerstören kann. Deshalb lautet eine der 

wichtigsten Regeln im Museum: »Das 

Berühren der Figüren mit den Pfoten ist 

verboten.«

-

-

-

-

-

Peter Mesenhöller, Museumsdienst, 

Leitung Bildung und Vermittlung für 

das Rautenstrauch-Joest-Museum – 

Kulturen der Welt

Ist das alles Kunst? 
Das ist doch alles gar 
nicht gemalt ... 

 

Die Dinge, die unseren Alltag beque

mer, schöner und angenehmer ma

chen, haben für uns im Wesentlichen 

-

-

einen persönlichen Wert. Dieser lässt 

sich oft an seiner Geschichte fest

machen: das Kaffeeservice der Groß

mutter, der Sessel des Vaters, unsere 

erste Computermaus. Im MAKK finden 

wir aber Alltagsobjekte von höchstem 

künstlerischen Wert, die uns nicht 

nur über den Zeitgeschmack und den 

Stand der Technik viel verraten, sie füh

ren uns auf Gedankenreisen zu Künst

ler*innen und Besitzer*innen, selbst 

die Materialien und Handelswege, 

die Formen und Farben erzählen ihre 

Geschichte. In all diesem Reichtum, der 

Fülle, können wir uns spiegeln, unseren 

Geschmack bilden, alte »Bekannte«, 

wie die Computermaus, wiederfinden 

und sogar ab und an ein Gemälde in 

neuem Zusammenhang betrachten.

-

-

-

-

Eva Schwering, Museumsdienst, 

Leitung Bildung und Vermittlung für 

das MAKK – Museum für Angewandte 

Kunst Köln

Wie teuer ist das Bild? 
Kann ich das kaufen?
Ja, es gibt Bilder von Käthe Kollwitz, 

die man kaufen kann – und manchmal 

sind sie gar nicht so teuer! Dann ist es 

wahrscheinlich eine späte Druckgrafik, 

von der es oft mehrere Exemplare gibt. 

Zeichnungen, also Einzelstücke, kosten 

sehr viel mehr. Man kann Bilder von 

Käthe Kollwitz zwar nicht im Museum, 

aber gelegentlich aus Privatbesitz er

werben, meistens werden die Werke 

aber auf Auktionen oder in Galerien 

angeboten. Im Gegensatz zu anderen 

Künstlerinnen, die zur selben Zeit ge

lebt haben, wird ihre Kunst derzeit sehr 

hoch gehandelt, denn es gibt immer 

mehr Menschen auf der ganzen Welt, 

von China bis in die USA – nicht nur 

große Museen, sondern auch Privat

personen –, die sich für Käthe Kollwitz 

begeistern.

-

-

-

Kerstin Schubert, Museumspädagogin 

Käthe Kollwitz Museum Köln



Wo habt ihr 
das alles her?
Sammeln geht im Museum wie zuhause. 

Man kann nicht alles auf einmal sam

meln, sondern muss überlegen, was man 

am liebsten mag. Einige Objekte hat man 

schon, dann kommen nach und nach 

weitere dazu. Man sucht, was man bisher 

noch nicht hat oder noch nicht so schön. 

Am Ende sollen nicht lauter ganz ähnliche 

Dinge nebeneinanderstehen, sondern eine 

interessante Mischung. So machte das der 

alte Domherr Alexander Schnütgen, der 

seine große private Sammlung mittelalter

licher Kunst 1906 der Stadt Köln geschenkt 

hat. Er war sehr charmant und bekam vie

les besonders günstig. So ähnlich machen 

es die Kurator*innen im Museum bis heute. 

Manchmal bekommen sie etwas geschenkt, 

und manchmal gibt es Freunde 

des Museums, die für die 

finanziellen Mittel sorgen, 

um im Kunsthandel ein 

besonders kostbares 

Werk zu kaufen. 

Moritz Woelk, Direktor 

Museum Schnütgen

Was passiert, 
wenn ich die 
Skulptur umschubse?
Dann müssen wir die verantwortliche 

Person bitten, uns die Personalien vorzuzei

gen, und notieren diese fürs Protokoll, damit 

die Restaurierungsabteilung die Schadens

meldung bearbeiten kann. Gleichzeitig 

werden wir die Restaurierung an den Ort 

bestellen, an dem es passiert ist, damit sie 

die beschädigte Skulptur mit in die Werk

statt nehmen. Wenn der Vorfall an einem 

Wochenende passiert, informieren wir die 

Restaurierung per E-Mail mit Kontaktdaten 

und Fotos. Danach kehren wir zurück zu 

unseren Überwachungsaufgaben …

Leonard Stoica, Objektleiter Sitec, 

Museum Ludwig 

-

-

-

-

-

-

 



Warum darf man den 
Museumsgarten eigent
lich nicht betreten?

-

Der fast quadratische Innengarten 

wurde vom japanischen Bildhauer und 

Gartenarchitekten Masayuki Nagare 

(1929–2018) für das »neue« Museums

gebäude entworfen.  Er ist ein Natur

kunstwerk und passt sich harmonisch 

in die Gesamtarchitektur des Museums 

und dessen Umgebung ein. Im Innen

garten sehen wir anthrazitfarbene 

Felsen auf hellem Kiesgrund. Sie stellen 

Miniaturberge dar und bilden einen 

Kontrast zu dem aus einem großen 

Quellstein entspringenden Wasserlauf. 

Gemeinsam mit Ahornbäumen, Aza

leen und immergrünen Büschen stehen 

Felsen und Wasser für die Elemente der 

Natur. Der Garten selbst ist ein »Kunst

werk« und soll als solches nicht betreten 

werden. Durch hohe Glaswände lässt er 

sich aber von allen Seiten gut betrach

ten und damit auch die Veränderun

gen der Pflanzen, der Farben und des 

Lichts, die mit dem Jahresverlauf zu

sammenhängen. Besonders eindrucks

voll ist das im Herbst und im Frühjahr!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Caroline Stegmann-Rennert, Mu

seumsdienst Köln, Leitung Kunst- und 

Kulturvermittlung für das Museum für 

Ostasiatische Kunst Köln

-

Ist das alles echt hier?
Diese Frage ist gerade für die Kölner 

Domschatzkammer nicht ganz leicht 

zu beantworten. Da die hier ausge

stellten Objekte seit Jahrhunderten 

und teilweise bis heute in der Liturgie 

verwendet werden, hat man sie im

mer wieder verändert: durch Repara

turen, aber auch durch nachträgliche 

Stiftungen. Ein Vorsängerstab von 

1178 – eine Art Taktstock des musika

lischen Leiters am Kölner Dom – zeigt 

das sehr gut. Erst rund 170 Jahre 

später erhielt er als Bekrönung eine 

Figurengruppe mit der Anbetung 

der Heiligen Drei Könige. Gold

schmiedearbeiten unterlagen dem 

Zeitgeschmack und dienten häufig 

als Rohmaterial für die Anfertigung 

neuer, modernerer Geräte. Für be

sonders verehrungswürdige Reliquien 

schuf man als Zeichen ihrer Wert

schätzung oder um sie ausdrücklich 

hervorzuheben, gern neue Behältnis

se. All das zeugt davon, wie lebendig 

der Domschatz war und ist. Auch die 

Materialien sind nicht unbedingt das, 

was sie zu sein scheinen. Was z.B. 

wie Gold wirkt, ist häufig vergoldetes 

Silber. Was wie Glas aussehen kann, 

ist manchmal Bergkristall.

-

-

-

-

-

-

-

-

Dr. Leonie Becks, Leiterin der 

Kölner Domschatzkammer 

 

Habt ihr eine  
Mona Lisa?
Ja, haben wir – na, jedenfalls fast. Die 

wirklich echte »Mona Lisa« hängt ja in 

einem großen Museum in Paris, dem 

Louvre. Gemalt hat sie der der be

rühmte italienische Maler Leonardo da 

Vinci vor über 500 Jahren. Hier in Köln 

haben wir so etwas wie eine »kölsche 

Mona Lisa«: die »Muttergottes in der 

Rosenlaube«. Es ist das wundervolle 

Bild mit Maria, die das Jesuskind auf 

dem Schoß hält. Und drumherum viele 

kleine bunte Engel. Wie die »Mona 

Lisa« in Paris, so ist das Gemälde im 

Kölner Wallraf-Richartz-Museum das 

berühmteste Gemälde im Museum. Es 

ist sogar noch 60 Jahre älter als die 

-



echte »Mona Lisa«. Stefan Lochner 

hat es um das Jahr 1440 gemalt. Und 

er konnte großartig malen! Die vielen 

Kleinigkeiten sieht man am besten, 

wenn man sich das Bild im Museum 

anschaut. Kaum zu glauben, dass 

man das mit Pinsel und Farbe so hin

bekommt. Also auf ins Wallraf – die 

»kölsche Mona Lisa« wartet auf Euch!

Marcus Dekiert, Direktor Wallraf-Ri

chartz-Museum & Fondation Corboud 

Warum muss man so 
tief graben, um alte 
Sachen zu finden?
Im Kölner Boden befinden sich Über

reste aus 2 000 Jahren Stadtgeschich

te. Man begrub seine Toten oft mit 

vielen Beigaben für das Leben im 

Jenseits. Sehr viele Funde stammen 

aus Gräbern, denn dort waren sie jahr

hundertelang geschützt. In unsicheren 

Zeiten vergrub man Wertgegenstände 

und konnte sie nicht immer wieder ber

gen. Aber warum liegen römische und 

mittelalterliche Häuser so tief unter der 

Erde? Die Reste vergangener Zeiten 

lagern in Schichten übereinander: die 

ältesten ganz unten und die jüngsten 

ganz oben. So baute ein Römer vor 

2 000 Jahren ein Haus, das brannte 

einige Zeit später nieder. Der Grund

stücksbesitzer wollte dort wieder ein 

Haus errichten. Der Schutt des alten 

Hauses wurde nicht weggefahren, 

sondern planiert und verfestigt. Und 

darauf wurde dann das nächste Haus 

gebaut. Und so ging das immer weiter 

durch die Jahrhunderte. Der Boden 

wuchs in die Höhe. Das ist sehr gut 

am Dionysosmosaik zu sehen: Dieser 

Fußboden befand sich im Erdge

schoss eines römischen Hauses. Heu

te liegt er fast sechs Meter unter dem 

Roncalliplatz. In der Kölner Innenstadt 

haben sich im Laufe der Jahre also 

sehr viele Schichten übereinander 

angesammelt und die Archäologen 

müssen tief graben.

Kathrin Jaschke, Museumsdienst 

Köln, Leitung Kunst- und Kulturver

mittlung für das Römisch-Germani

sche Museum

Wieso muss 
man im Museum 
immer leise sein?
Viele Menschen denken heute noch, 

dass es in Museen mucksmäuschen

still sein muss. Keine Unterhaltung, 

kein Geflüster, absolute Stille. Aber 

das stimmt so nicht! Schon lange gilt 

nicht mehr, dass man Kunst und Ge

schichte nur in »aller Ruhe« verstehen 

kann. Vielmehr kommt es darauf an, 

eine tolle Zeit zu haben! Ein Museum 

vermittelt Wissen, aber auch Freude 

und ist ein Ort der Begegnung. Da 

kann es auch mal laut sein! Es gibt hier 

in Köln Museen, wo man Musik zu den 

Kunstobjekten komponiert, gemeinsam 

Lieder singt, Spiele spielt, Geschichten 

erzählt oder einfach den netten Mu

seumsführer*innen lauscht. Da kann es 

schon einmal lauter werden. Aber eines 

gilt dabei immer: Man muss Rücksicht 

auf andere in der Ausstellung nehmen, 

denn nur dann haben alle Freude an 

ihrem Museumsbesuch!  

İpek Sirena Krutsch, Museumsdienst 

Köln, Leitung für Bildung und Vermitt

lung am Kölnischen Stadtmuseum

-

-
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Derselbe Mond

Buzz Aldrin auf dem Mond, fotografiert von 
Neil Armstrong am 20. Juli 1969, Geschenk an 
OB Theo Burauen, Kölnisches Stadtmuseum,
Foto: NASA, GPN-2001-000013

»Mond über dem Berg Inaba«, aus der Serie 
»Hundert Ansichten des Mondes« von 

Tsukioka Yoshitoshi (1839–1892), Farbholzschnitt, 
Japan, 1885, © Nihon no hanga Amsterdam



Derselbe Mond
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Eine kulturgeschichtliche 
Weltraumreise

Text: Johannes J. Arens

Buzz Aldrin auf dem Mond, fotografiert von 
Neil Armstrong am 20. Juli 1969, Geschenk an 
OB Theo Burauen, Kölnisches Stadtmuseum, 
Foto: NASA, GPN-2001-000013

Prinzessinnen und Kriegsherren, Kabuki-Schauspieler 
und Dichterinnen – die eindrucksvollen Figuren der 
Holzschnitte wecken unsere Neugier. Sie führen uns in 
eine fantastische Welt, die von unserer Alltagsrealität in 
allen Belangen weit entfernt liegt. Sie zeigen ein ande
res Land und eine andere Zeit, andere Traditionen und 
gesellschaftliche Hierarchien. Vertraut hingegen scheint 
uns die Art der Darstellung. Die strahlend bunten Farben, 
die Flächen und Linien und die Reduzierung der Szenen 
auf einen dramatischen Moment muten wie Vorläufer 
der Comic-Kultur der Gegenwart an. Denn die Aus

-

-

stellung »100 Ansichten des Mondes« im Museum für 
Ostasiatische Kunst Köln zeigt Arbeiten aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als der Künstler Tsukioka 
Yoshitoshi seine berühmte Serie in Holz schnitt, be
fand sich Japan im gesellschaftlichen Umbruch und 
auf dem Weg zur Großmacht. Trotzdem oder vielleicht 
gerade aus diesem Grund beschäftigt sich Yoshitoshi mit 
den Mythen und Erzählungen der Vergangenheit. Seine 
inhaltliche Klammer scheint uns dabei ebenfalls sehr ge
läufig, denn der Mond faszinierte und fasziniert auch die 
Menschen in der westlichen Welt. Auf den Holzschnitten 

-

-
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ist er mitunter prominent zu sehen, dann wieder nur 
angedeutet gelegentlich auf die Gedichte am Rand der 
Darstellung beschränkt. Mal ist er das Ziel, wie in der 
Geschichte von Chang'e, die mithilfe eines Elixiers zum 
Mond fliegt und fortan als Göttin verehrt wird. Mal ist er 
Teil der Kulisse, in dem eine Frau den nächtlichen Schat
ten eines Pinienzweiges betrachtet. Aber ob beiläufiges 
Dekor oder Objekt der Begierde, der Mond schafft eine 
eigene Atmosphäre und damit eigene Geschichten.

Dass der Mond in Yoshitoshis Arbeiten eine zentra
le Position einnimmt, ist kein Zufall, denn jener der Erde 
am nächsten stehende Himmelskörper spielt in der japa
nischen Kunst und Literatur eine besondere Rolle. Kaum 
ein anderes natürliches Phänomen taucht etwa so oft in 
Gedichten auf wie der Mond. Zudem finden diverse Fes
te im Jahreslauf an bestimmten Vollmondnächten statt, 
etwa tsukimi, die Mondschau, oder die Feierlichkeiten 
zum Todestag des Buddha im Frühjahr.

Auch in der westlichen Welt werden dem Mond 
besondere Bedeutungen zugeschrieben, die wie Satelli
ten als Geschichten, Objekte oder Ereignisse um ihn he
rumkreisen. Ob Märchen wie »Peterchens Mondfahrt« 

oder Stanley Kubricks »A Space Odyssey«, ob Apollo11 
oder Kernschattenfinsternis, immer bewegen sich diese 
Geschichten zwischen Neugier und Angst, zwischen 
Abenteuer und fester Ordnung.

So versucht sich ein eher unbekanntes Märchen 
aus der Sammlung der Brüder Grimm von 1857 an einer 
Erklärung der Mondphasen. Es erzählt die Geschichte 
von vier Brüdern, die den Mond stehlen und in ihr eige
nes dunkles Land bringen. Als sie schließlich nach und 
nach im hohen Alter sterben, nimmt jeder von ihnen ein 
Stück der Beute mit ins Grab.

Spätestens seit der Romantik aber scheint der 
Mond eine Art Verstärker für Gefühle und Befindlich
keiten zu sein. Ob in Johann Wolfgang Goethes Gedicht 
»An den Mond« von 1778 – »Füllest wieder Busch und 
Tal /Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal/
Meine Seele ganz« – oder in Caspar David Friedrichs 
rund 50 Jahre jüngeren Darstellungen von Menschen, 
die den Mond betrachten.

Kein Planet hat uns je so neugierig gemacht und 
im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt. Vielleicht, weil 
er uns immer zum Greifen nah scheint. Einzelne Be-

-

-

-

-

-
-

-

-

 

Stanislas Lépine, »Der Kanal Saint-Denis 
beim Hafen von Metz im Mondschein«, 
um 1876/79, Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud, Köln, Foto: RBA Köln, 
rba_c015893 

Aus: Christian Ernst Wünsch, 
»Kosmologische Unterhaltungen für die Jugend«, 
Erster Band: Von den Weltkörpern, Leipzig 
(Johann Gottl. Immanuel Breitkopf) 1778, 
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln
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Landung der Kapsel auf dem Mond, 
Standbild aus dem Film »Die Reise zum 
Mond« (»Le Voyage dans la Lune«) von 
Georges Méliès, 1902, Foto: Wikimedia 
Commons, Gemeinfrei

2004 Prinz Sound Stereo, 
Welton Co. Inc., Durham, 
North Carolina (US),  
1973, MAKK, Inv.Nr. K1387, 
Foto: Saša Fuis Photographie

Kein Planet hat uns je so neugierig gemacht und 
im wahrsten Sinne des Wortes beflügelt. Vielleicht, weil 
er uns immer zum Greifen nah scheint. Einzelne Be

gebenheiten wie die Mondlandung von 1969, aber auch 
wiederkehrende Ereignisse wie Mondfinsternisse geben 
Anlass zur Begeisterung und sind Nährboden für Ver
schwörungstheorien.

-

Denn unser Verhältnis zum Mond war schon 
immer zwiespältig. Sanftes Mondlicht schafft die Bühne 
für romantische Szenen, und doch ist der helle Vollmond 
mutmaßlicher Verursacher so mancher Schlafstörung. 
Die Prinzipien der biologisch-dynamischen Landwirt
schaft richten sich nach den Mondphasen, während 
Mythen um Menschen, die sich bei Vollmond in blut
rünstige Werwölfe verwandeln, ein fester Bestandteil der 
Populärkultur sind. 

-

-

Der Mond ist nah und fern, Freund und Feind 
zugleich. 2009 widmete das Wallraf-Richartz-Museum, 
anlässlich des 40. Jubiläums der Mondlandung, dem 
Trabanten eine eigene Ausstellung mit Objekten zwi
schen einem Himmelsglobus aus der Renaissance und 
der humoristischen Fotocollage »Der Flug zum Mond 
mit dem Raketenflugzeug« von Liesl Karlstadt und Karl 
Valentin aus dem Jahr 1928. Selbst das Produktdesign hat 
die Raumfahrt zu futuristischen Entwürfen inspiriert.

-

Aber nicht nur der Jahrestag, auch Köln als Ausstel
lungsort ergibt Sinn, liegt das Schicksal der Stadt doch 
spätestens seit 1823 gewissermaßen in den Händen des 
Mondes. Denn nicht nur in Japan, auch in Deutsch
land strukturieren die Mondphasen nach wie vor Be
reiche unseres Lebens, etwa den Ostertermin – der in 
der Westkirche stets auf den ersten Sonntag nach dem 
ersten Frühlingsvollmond fällt – und damit auch die 
Fastenzeit und eben den Karneval davor.

-

-
-

Der Mond ist immer da, er hört und er sieht 
alles, wie es der Komponist Willi Ostermann 1929 in 
seinem Erfolgsschlager »Einmal am Rhein« besang: 
»Seelig berauscht, Küsse getauscht. Wo nur der Mond 
allein dich schelmisch belauscht.« Dabei spielt es kei
ne Rolle, wo auf der Welt man sich befindet. Ob Pitter 
und Apollonia am Rhein oder das Bauernpaar am 
Ende des Arbeitstages im alten Japan im Holzschnitt 
von Tsukioka Yoshitoshi. Es ist und bleibt derselbe 
Mond. 

-

Johannes J. Arens ist Kulturanthropologe und Journalist. 
Die Kombination Japan plus Mond begegnete ihm erstmals 
in Haruki Murakamis dreiteiligem Roman »1Q84«.
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Neues 
aus 
den 
Museen

Texte: Antonia Borggrefe und Rüdiger Müller

Staunen – leicht gemacht
Man ahnt, aber weiß nicht so genau und steht 
überwältigt davor. »Wer staunt, widersetzt sich 
der Vergeudung des Lebens«, sagt der Psycholo
ge Michael Depner. Staunen vermag die »Türen 
zum Wunderbaren« zu öffnen, durch die sich 
das Wesen der Dinge erschließt. So gesehen be
tritt man durch den Eingang zur Kölner Dom
schatzkammer eine andere, wunderbare Welt. 
Und das hektische Treiben draußen scheint 
plötzlich weit entfernt. Tatsächlich ist das, was 
es in dieser besonderen Art von Museum zu 
entdecken gibt, nicht alltäglich: liturgische 
Geräte und Kleidung, Reliquiare, Handschriften 
und Herrschaftszeichen der Erzbischöfe und 
Domgeistlichen, die zum Teil noch heute im 

Gottesdienst genutzt werden. Kunstvolle Gegen
stände also, die nicht nur bestaunt werden 
wollen, sondern eine Funktion erfüllen – Ge
heimnis des Glaubens. Die Aura dieser Objekte, 
verstärkt durch die atmosphärische Lichtinsze
nierung, zieht selbst Menschen in ihren Bann, 
die ansonsten nicht viel mit dem Christentum 
verbindet. Es glitzert und funkelt, aber es tönt 
und flimmert nicht. Ganz bewusst verzichtet die 
Domschatzkammer auf audiovisuelle Medien 
und allzu viel Dekor. Jedoch nicht auf Über
raschungen: Momentan plant das Team um die 
Leiterin Leonie Becks eine Ausstellung mit Wer
ken von Joseph Beuys. Die würde man in einer 
Schatzkammer wohl nicht erwarten.

-

-
-

-

-

-

-

-

Öffnet die »Tür zum 
Wunderbaren«: In der 
Domschatzkammer 
darf gestaunt werden, 
Hohe Domkirche, Köln, 
Dombauhütte, Foto: 
Matz und Schenk

 

Mit der Virtual Reality-
Brille auf Marsmis-
sion: Das ODYSSEUM 
macht es möglich, 
Foto: ODYSSEUM

Nun auch virtuell: 
Kunstbetrachtung mit 
Jochen Schmauck-
Langer/(de)men-
tia+art, ein Angebot 
für Menschen mit 
Demenz im Museum 
Ludwig, Foto: G. Sauer

Blick in die Ausstellung 
»INZENIERUNG | IN-

SPIRATION – Tanz und 
Fotografie« im Tanz-
museum, Arbeiten von 
Anna Orlowska »Ein 
Teil des Teils«, Foto: 
Simon Rupieper, 2021

Museen



Wissen macht 
wow!
2033 plant China die erste be
mannte Marsmission. Im ODYS
SEUM beginnt sie schon heute – via 
VR-Brille können kleine und große 
Besucher*innen den fernen Plane
ten erkunden. Und das ist nur eine 
von vielen neuen Attraktionen des 
Abenteuermuseums in Köln-Kalk. 
Das ODYSSEUM hat sich komplett 
neu erfunden: Auf zwei Etagen 
bietet das Haus zwölf meist inter
aktive Entdeckerwelten. Edutain
ment nennt man das – gemacht für 
Kita- oder Schulkinder wie auch für 
Eltern oder Großeltern: Auf einer 
»Bricklive Safari« warten 35 Bau
steinskulpturen – Krokodil, Gorilla, 
Pinguin und viele mehr – darauf, 
bestaunt und im »Steinegarten« 
nachgebaut zu werden. Beim »paint
2life« kann man Unterwasserwesen 
malen und sie in einem virtuellen 
Aquarium schwimmen lassen. Per 
virtueller Realität taucht man ein in 
Technik- und naturwissenschaftliche 
Berufswelten. Pünktlich zum 50. Ge
burtstag des neugierigen Nagers 
präsentiert sich auch das »Museum 
mit der Maus« runderneuert – mit 
brandneuen Lach- und Sachge
schichten und einem Quiz, in dem 
einzelne Teams ihr Wissen messen 
können. Alle Infos und die Tickets 
gibt es auf odysseum.de

Mit der Virtual Reality-
Brille auf Marsmis
sion: Das ODYSSEUM 
macht es möglich, 
Foto: ODYSSEUM

Tanz im 
Lichtkegel
Tanzen ist viel mehr als eine gelern
te Abfolge von Schritten: Tanzen ist 
Kunst, Kultur und nicht zuletzt auch 
ein Sport, der unser gesellschaft
liches Leben prägt. Das Deutsche 
Tanzarchiv Köln (MediaPark 7) 
dokumentiert die kulturhistorischen 
Dimensionen des Tanzes und stellt 
sie im Museum aus. Viele Schätze 
der Tanzkunst liegen jedoch verbor
gen im Depot des Archivs – genau 
die gilt es jetzt zu entdecken. Mit der 
Taschenlampe können Besucher*in
nen aller Altersgruppen einzigartige 
Requisiten wie den silbernen Ballett
schuh der Tänzerin Marie Taglioni 
(1804 –1884), künstlerische Bühnen
bilder, Kostüme und eindrucksvolle 
Fotografien aus knapp 200 Jahren 
Tanzgeschichte aus dem Halbdunkel 
ans Licht holen. Im Anschluss an 
die Führung wird es schottisch: Bei 
traditionellem Shortbread wird ein 
Tanzmärchen über den Bauern Tam 
O’Shanter aus Ayr gezeigt, der in 
finsterster Nacht eine überraschende 
Entdeckung macht und von einem 
Hexenheer verfolgt wird.Wer dabei 
sein möchte, kann sich telefonisch 
unter 0221/88895-444 für die 
Taschenlampenführungen im Deut
schen Tanzarchiv Köln anmelden.

Blick in die Ausstellung 
»INZENIERUNG | IN

SPIRATION – Tanz und 
Fotografie« im Tanz
museum, Arbeiten von 
Anna Orlowska »Ein 
Teil des Teils«, Foto: 
Simon Rupieper, 2021

Digital für alle
Museen sind für alle Menschen da. 
Dasselbe gilt für die wachsende An
zahl digitaler Angebote des Muse
umsdienstes Köln. Auch für Interes
sierte mit Handicap werden immer 
neue Formate entwickelt, damit die
se Kunst und Kultur in und um Köln 
erleben können – ganz bequem von 
zuhause aus. Entstanden sind inklu
sive Angebote, die sich an Menschen 
mit Demenzerkrankungen, Personen 
mit Seheinschränkungen oder psy
chischen Beeinträchtigungen wen
den. So bietet das Museum Ludwig 
beispielsweise sein Format »Über 
Worte zu Bildern« auch digital an 
und begleitet Teilnehmende mit 
Sehbeeinträchtigungen im Gespräch 
auf eine spannende Reise zur Kunst. 
Auch das Vermittlungsangebot von 
(de)mentia+art, das in verschie
denen Museen buchbar ist, gibt es 
jetzt online. So können Menschen 
mit Demenzerkrankung von ihren 
Wohngruppen aus an Führungen 
teilnehmen, die speziell auf ihre Be
dürfnisse zugeschnitten sind. Einzige 
Voraussetzung für die Teilnahme an 
den digitalen und interaktiven An
geboten ist ein eigener PC mit Mikro 
und Webkamera. 

Nun auch virtuell: 
Kunstbetrachtung mit 
Jochen Schmauck-
Langer/(de)men
tia+art, ein Angebot 

für Menschen mit 
Demenz im Museum 
Ludwig, Foto: G. Sauer

Eltern oder Großeltern: Auf einer 
»Bricklive Safari« warten 35 Bau
steinskulpturen – Krokodil, Gorilla, 
Pinguin und viele mehr – darauf, 
bestaunt und im »Steinegarten« 
nachgebaut zu werden. Beim »paint
2life« kann man Unterwasserwesen 
malen und sie in einem virtuellen 
Aquarium schwimmen lassen. Per 
virtueller Realität taucht man ein in 
Technik- und naturwissenschaftliche 
Berufswelten. Pünktlich zum 50. Ge
burtstag des neugierigen Nagers 
präsentiert sich auch das »Museum 
mit der Maus« runderneuert – mit 
brandneuen Lach- und Sachge
schichten und einem Quiz, in dem 
einzelne Teams ihr Wissen messen 
können. Alle Infos und die Tickets 
gibt es auf odysseum.de

Entdeckung macht und von einem 
Hexenheer verfolgt wird.Wer dabei 
sein möchte, kann sich telefonisch 
unter 0221/88895-444 für die 
Taschenlampenführungen im Deut
schen Tanzarchiv Köln anmelden.

mit Seheinschränkungen oder psy
chischen Beeinträchtigungen wen
den. So bietet das Museum Ludwig 
beispielsweise sein Format »Über 
Worte zu Bildern« auch digital an 
und begleitet Teilnehmende mit 
Sehbeeinträchtigungen im Gespräch 
auf eine spannende Reise zur Kunst. 
Auch das Vermittlungsangebot von 
(de)mentia+art, das in verschie
denen Museen buchbar ist, gibt es 
jetzt online. So können Menschen 
mit Demenzerkrankung von ihren 
Wohngruppen aus an Führungen 
teilnehmen, die speziell auf ihre Be
dürfnisse zugeschnitten sind. Einzige 
Voraussetzung für die Teilnahme an 
den digitalen und interaktiven An
geboten ist ein eigener PC mit Mikro 
und Webkamera. 
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Neugierig auf

Stefan Charles
Beigeordneter für Kunst und 

Kultur der Stadt Köln

»Köln ist für mich eine Kulturstadt ersten Ranges«, sagt nicht 
irgendwer, sondern der Mann, der in den nächsten acht Jahren die 
Geschicke der Kölner Kultur bestimmen wird: Stefan Charles. »Die 
Menschen hier tragen Kunst und Kultur in ihren Herzen.« Das hat 
Köln – neben dem beide Städte verbindenden Rhein – mit Charles’ 
Heimat Basel gemeinsam. »Köln ist außerdem die Stadt bedeu
tender Museen mit überregionaler, beim Museum Ludwig sogar 
internationaler Strahlkraft.« Der neue Kulturdezernent hat sich eine 
Menge vorgenommen: »Ich habe Spaß daran, Dinge mit Leuten zu 
entwickeln und zu ermöglichen. Ich will groß denken, Innovatio
nen fördern und Handlungsfreiräume geben.« Mut und Neugier 
prägen auch Charles’ berufliche Laufbahn: Er arbeitete als Creative 
Director für den Berliner Musikverlag EMI, für den er auch elektro
nische Musik komponierte, war Dozent an der Züricher Hochschu
le der Künste sowie kaufmännischer Direktor am Kunstmuseum Ba
sel und dort vor allem für operative und bauliche Fragen zuständig. 
Zuletzt verantwortete er die Kulturformate beim SRF (Schweizer 
Radio und Fernsehen). Nun ist der Umzug rheinabwärts erfolgt – 
gemeinsam mit seiner Ehefrau, der aus Eritrea stammenden Künst
lerin Aida Kidane. Für sie ist Köln kein unbekanntes Pflaster, sie hat 
hier Architektur studiert. Stefan Charles: »Ich fühle mich schon jetzt 
sehr wohl in der Stadt und an der richtigen Stelle.« 

-

-

-
-
-

-
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Ihr Kompass

für die Kölner Museumslandschaft. 
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen 
zu den einzelnen Häusern, zu Sammlungs
schwerpunkten und aktuellen Ausstellungen. 
Wenn Sie die Arbeit der Museen unterstützen 
möchten, freuen sich die Fördervereine und 
Freundeskreise über Ihre Mitgliedschaft!

 
 

-

Wichtiger Hinweis 

Bitte informieren Sie sich 
tagesaktuell auf museen.koeln 
und den Websites der Museen 
über mögliche Änderungen bei 

Öffnungszeiten oder Ausstellungs
daten. Es gelten die aktuellen 

Coronaschutzbe
stimmungen.

artothek — Raum für junge Kunst
Am Hof 50, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-22332
www.museenkoeln.de/artothek
Di – Fr 13 – 19 Uhr 
Sa 13 – 16 Uhr
eingeschränkt rollstuhlgängig

Die artothek bietet die Möglichkeit, 
Kunstwerke auszuleihen. Gleich
zeitig zeigt sie ein Ausstellungspro
gramm von Kölner Künstler*innen 
und internationalen Gästen aus 
allen Bereichen aktueller Kunst – 
von Malerei, Zeichnung, Skulptur, 
Fotografie bis hin zu raumbezoge
nen Arbeiten oder Performances. 

Ausstellungen

Deren Ercenk
»Jeane, what happened?«
bis 20. 11. 2021

Danila Lipatov & Karen Zimmermann
Das System des Gartens
2. 12. bis 18. 12. 2021

Magdalena Los
13. 1. bis 19. 2. 2022

Förderverein
Freunde der artothek Köln e.V., 
museenkoeln.de/artothek

Deutsches Sport & 
Olympia Museum

 

Im Zollhafen 1, 50678 Köln
Tel.: +49 (0)221 3360954
www.sportmuseum.de
Di – So 10 – 17 Uhr
rollstuhlgängig

-
-

-

Das Deutsche Sport & Olympia 
Museum gibt faszinierende 
Einblicke in die Geschichte des 
Sports: vom antiken Griechen
land über die Olympischen 
Spiele der Neuzeit bis zu den 
Topereignissen des heutigen Pro
fisports. Auf dem Dach wartet 
Kölns höchster Sportplatz mit 
Blick auf Dom und Rhein.

-

-

Domschatzkammer Köln
Domkloster 4, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 17940-530
www.domschatzkammer-koeln.de
tägl. 10 – 18 Uhr
rollstuhlgängig

In den ausgebauten historischen 
Kellergewölben des 13. Jahrhunderts 
an der Nordseite des Domes ist der 
Kölner Domschatz zu sehen: kostba
re Reliquiare, liturgische Geräte und 
Gewänder, mittelalterliche Skulptu
ren und fränkische Grabfunde.

-

-

Ausstellungen 

Joseph Beuys
Frühe Jahre 1947–1955
10. 3. bis 10. 7. 2022

Förderverein
Zentraldombauverein, 
zdv.de

 

Wichtiger Hinweis

Bitte informieren Sie sich 
tagesaktuell auf museen.koeln
und den Websites der Museen 
über mögliche Änderungen bei 

Öffnungszeiten oder Ausstellungs-
daten. Es gelten die aktuellen

Coronaschutzbe-
stimmungen.

https://museenkoeln.de/
http://www.museenkoeln.de/artothek
http://www.museenkoeln.de/artothek
http://www.sportmuseum.de
http://www.domschatzkammer-koeln.de
http://www.zdv.de


Duftmuseum im Farina-Haus
Obenmarspforten 21, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 399-8994
www.farina.org
Mo–Sa 10–19 Uhr
So 11–17 Uhr
nicht barrierefrei

Cologne
Das Museum im Geburtshaus 
des Eau de Cologne macht fast 
300-jährige Duft- und Kultur
geschichte erlebbar, beginnend 
mit der Welt des Rokoko. In den 
originalen Kellergewölben des 
Hauses wurden vor fast 300 
Jahren die Düfte produziert.

Tipp
Alles Wissenswerte über einen der 
berühmtesten Düfte der Welt. 
Zu besichtigen ist das Museum übri
gens nur im Rahmen einer Führung. 
Bitte vorher anmelden.

Sammlung Geldgeschichte
Kreissparkasse Köln
Neumarkt 18–24, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 227-2370
www.geldgeschichte.de
Mo–Fr 9–18:30 Uhr
rollstuhlgängig

Seit 1954 hat die Kreissparkasse 
Köln kontinuierlich eine einzig
artige Sammlung rund um das 
Thema Geld und seine Geschichte 
aufgebaut, darunter Münzwaa
gen, Papiergeld, vormünzliche 
Zahlungsmittel, Sparbücher, 
Geldbörsen, historische Wert
papiere, Münzedikte, Grafiken mit 
geldgeschichtlichen Themen sowie 
Geldkisten und Tresore. 

Ausstellung

Kölner Stadtgeschichte(n)
Eine numismatische Zeitreise

GeoMuseum 
der Universität zu Köln
Zülpicher Straße 49a/b, 50674 Köln
Tel.: +49 (0)221 470-3368
www.geomuseum.uni-koeln.de
Mi 14–20 Uhr
letzter So im Monat 14 –17 Uhr
(Sonderöffnungszeiten s. Website)
rollstuhlgängig

Zur Zeit geschlossen, bitte Öffnungs
hinweis auf der Homepage beachten.

-

Das GeoMuseum zeigt u.a. 
regionale Besonderheiten wie 
Minerale und Fossilien aus der 
Umgebung von Köln. Ein großer 
Bereich widmet sich der Erd- 
und Lebensgeschichte von der 
Entstehung des Sonnensystems 
bis zur Gegenwart. Systema
tisch stellt die Ausstellung 
darüber hinaus Mineral- und 
Fossiliengruppen vor.

Tipp
Das wohl älteste naturkundliche 
Objekt des GeoMuseums stammt 
aus der Sammlung von Ferdinand 
Franz Wallraf (1748 – 1824): ein 
mit Kalksinter überkrustetes 
Vogelnest.

Historisches Archiv der Stadt Köln
Eifelwall 5, 50674 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-24455 (allgemein)
Tel.: +49 (0)221 221-23669 (Lesesaal)
www.stadt-koeln.de/historisches-archiv
Lesesaal (nur mit Voranmeldung):
Di–Fr 9–16:30 Uhr
Mi 9–19:30 Uhr 
Ausstellung:
Di–So 10–16:30 Uhr
Mi 10–19:30 Uhr
barrierefrei

  

Das Historische Archiv der Stadt 
Köln ist eines der bedeutendsten 
europäischen Kommunalarchive. 
Urkunden und Akten der städti
schen Verwaltung bilden zusam
men mit zahlreichen Nachlässen 
bedeutender Persönlichkeiten und 
Sammlungen eine dichte Überlie
ferung, die Antworten auf fast alle 
Fragestellungen an die Geschichte 
Kölns und des Rheinlandes gibt.

Ausstellung

Vergiss es! Nicht. 
Vom Erinnern und 
Vergessenwerden 
bis 8. 5. 2022

Förderverein
Freunde des Historischen Archivs 
der Stadt Köln e. V., 
freunde-des-historischen-archivs.de

Käthe Kollwitz Museum Köln
Neumarkt Passage 
Neumarkt 18–24, 50667 Köln 
Tel.: +49 (0)221 227-2899 
www.kollwitz.de 
Di–Fr 11–18 Uhr
erster Do im Monat 11–20 Uhr, 
Feiertage 11 –18 Uhr 
rollstuhlgängig

   

  

-

-

-

-

-

-
-

-

Das Käthe Kollwitz Museum Köln 
vermittelt mit seiner weltweit 
umfangreichsten Sammlung tiefe 
Einblicke in Leben und Werk jener 
großen Zeichnerin, Graphikerin 
und Bildhauerin, die in ihrer Kunst 
wie keine Zweite die Themen 
Krieg, Armut und Tod, aber auch 
Liebe, Geborgenheit und das Rin
gen um Frieden eindringlich zum 
Ausdruck bringt.

-

Ausstellungen

Maria Lassnig
Die Sammlung Klewan
bis 9. 1. 2022

Käthe Kollwitz 
Werküberblick 1888 – 1942
Die Kölner Kollwitz Sammlung
14. 1. bis 20. 3. 2022

 
-
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Kölner Karnevalsmuseum
Maarweg 134 – 136, 50825 Köln
Tel.: +49 (0)221 574-0024
www.koelnerkarneval.de/
museum-veranstaltungshalle
Öffnungszeiten s. Website
rollstuhlgängig

Als das größte Museum seiner 
Art im deutschsprachigen 
Raum präsentiert das Museum 
nicht nur die bunte Vielfalt des 
karnevalistischen Treibens im 
Rheinland, sondern zeichnet 
auch ein Stück Lebensgefühl 
der kölschen Jecken nach.

Tipp
Nach der coronabedingten Schlie
ßung des Museums blickt man hier 
wieder hinter die Kulissen von »Kölle 
alaaf« – die individuelle Führung 
durch die Wagenbauhalle mit den 
Festwagen des Kölner Rosenmontags
zuges ist für Besucher*innen ein 
echtes Erlebnis.

Kölnischer Kunstverein
Hahnenstraße 6, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 217-021
www.koelnischer-kunstverein.de
Di – So 11 – 18 Uhr 
an Feiertagen  geschlossen
rollstuhlgängig

Der Kölnische Kunstverein zeigt seit 
1839 die jeweils neue Kunst seiner 
Zeit. Viele der hier frühzeitig aus
gestellten Künstler*innen – wie Hans 
Arp oder Paul Klee – wurden feste 
Größen der Kunstgeschichte. Mit 
Ausstellungen wie »Happening und 
Fluxus« (1970) wurde Ausstellungsge
schichte geschrieben. Auch in jünge
rer Zeit hat der Kölnische Kunstverein 
immer wieder herausragende Künst
ler*innenpositionen präsentiert.

Ausstellungen

Melike Kara
bis 5. 12. 2021

Daniela Ortiz
bis 30. 1. 2022

Pure Fiction Shifting Theatre 
ab 11. 2. 2022

Loretta Fahrenholz
19. 3. bis 19. 6. 2022

Kölnisches Stadtmuseum
Minoritenstraße 13, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-22398
Tel.: +49 (0)221 221-25789 (montags)
www.koelnisches-stadtmuseum.de

      

-

-
-

-

Das Kölnische Stadtmuseum zeigt, 
sammelt und bewahrt Objekte und 
Kunstwerke zur Geschichte Kölns 
vom Mittelalter bis heute. 2022 wird 
das Museum im ehemaligen Mode
haus Franz Sauer, Minoritenstraße 
13, neu eröffnet. Kölner*innen und 
Tourist*innen erwartet eine innova
tive Dauerausstellung, die Stadt
geschichte unter überraschenden 
Blickwinkeln betrachtet – und auch 
die Gegenwart und die Zukunft in 
den Fokus nimmt. 

-

-
-

Ausstellung

Modehaus goes Museum
Pop-up-Ausstellung und 
Pop-up-Bar im Haus Sauer, 
Minoritenstraße 13
1. 4. bis 15. 5. 2022

Förderverein
Freunde des Kölnischen 
Stadtmuseums e. V.,  
freunde-ksm.de

Kolumba
Kunstmuseum des Erzbistums Köln
Kolumbastraße 4, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 933-1930
www.kolumba.de
tägl. außer Di 12 – 17 Uhr
eingeschränkt rollstuhlgängig

Die Sammlung reicht von der 
Spätantike bis in die Gegenwart, 
von romanischer Skulptur bis zur 
Rauminstallation, von mittelalterli
cher Tafelmalerei bis zum »Radical 
Painting«, vom gotischen Ziborium 
bis zum Gebrauchsgegenstand 
des 20. Jahrhunderts. 

Ausstellung

In die Weite. Aspekte jüdischen 
Lebens in Deutschland
bis 15. 8. 2022

Kunst- und Museumsbibliothek (KMB)
Lesesaal Museum Ludwig:
Heinrich-Böll-Platz /  
Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln
Di – Fr 10 – 13:30 Uhr und 14:30 – 18 Uhr
Benutzung nach Terminvereinbarung 
unter: +49 (0)221 221 22626

Lesesaal im MAKK:
An der Rechtschule, 50667 Köln
Der Lesesaal ist wegen Sanierungs
arbeiten geschlossen.

Verwaltung und Postadresse:
Kattenbug 18 – 24, 50667 Köln
Tel.: +49(0)221 221-22438 
oder -24171
www.kunst-und-
museumsbibliothek.de
rollstuhlgängig

Die Kunst- und Museumsbiblio
thek der Stadt Köln bietet einen 
überaus reichen Bestand diverser 
Medien zur Kunst vom Mittelalter 
bis zur Gegenwart.

Tipp
EDITIONALE Köln
Künstlerbücher Editionen  
Buchobjekte
Eröffnung:
11.3.2022, 18 Uhr
Öffnungszeiten:
11. 3. 2022, 18 – 21 Uhr
12. 3. 2022, 11 – 19 Uhr
13. 3. 2022, 11 – 18 Uhr
Kunst- und Museumsbibliothek der 
Stadt Köln (Heinrich-Böll-Platz/Bi
schofsgartenstraße 1, 50667 Köln)

Förderverein
Freunde der Kunst- und Museums
bibliothek der Stadt Köln e. V., 
museenkoeln.de/kunst-und-
museumsbibliothek
freundekmb.de

-

 

-

-
 

    

-

-
-

 

-
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MAKK – Museum für Angewandte 
Kunst Köln
An der Rechtschule, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-23860
www.makk.de
Di – So 10 – 18 Uhr
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr
rollstuhlgängig 

    

Europaweit Alleinstellung genießt 
die neu aufgestellte Dauerausstel
lung »Kunst + Design im Dialog« 
mit hochkarätigen Exponaten der 
angewandten und freien Kunst. 
Die 5000 Jahre zurückreichende 
Schmucksammlung ist einzigartig 
und ab 2022 als neue permanente 
Ausstellung erfahrbar. Die Histo
rischen Sammlungen sind wegen 
Sanierung und Neukonzeption 
geschlossen.

-

-

Ausstellungen 

Gamechanger. Fotografien 
von Philipp Treudt
bis 28. 11. 2021

The Circle. The most iconic 
shape redesigned
17. 1. bis 24. 4. 2022

40 Jahre Fotoagentur laif – 
40 Positionen dokumentarischer 
Fotografie
12. 3. bis 25. 9. 2022

Förderverein
Overstolzengesellschaft  

Förderer des Museums für Ange-
wandte Kunst Köln, gegr. 1888 e. V., 
overstolzen.de

MiQua
LVR-Jüdisches Museum im 
Archäologischen Quartier Köln
Augustinerstraße 10  – 12, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 809-7156
www.miqua.blog

    

Auf einer Fläche von rund 7 000 Qua
dratmetern entsteht ein neues Muse
um mit einem unterirdischen archäo
logischen Rundgang. An Original
standorten treffen die Besucher*innen 
auf Monumente aus zwei Jahrtausen
den. Von den gewaltigen Ruinen des 
römischen Statthalterpalastes bis zu 
den kleinteiligen Resten eines der be
deutendsten jüdischen Stadtquartiere 
Europas präsentiert sich das weltliche 
Herzstück der Kölner Stadtgeschichte.

- 
- 
-

-

-

-
Förderverein
MiQua-Freunde. Fördergesellschaft 
LVR-Jüdisches Museum im Archäo
logischen Quartier Köln e. V., 

-

miqua-freunde.koeln

http://www.makk.de
http://www.overstolzen.de
http://www.miqua.blog
http://www.miqua-freunde.koeln


 
Museum für Ostasiatische Kunst Köln
Universitätsstraße 100, 50674 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-28608
www.mok.koeln
Di – So 11 – 17 Uhr
1. Do im Monat 11 – 22 Uhr
rollstuhlgängig

1913 wurde in Köln erstmals in 
Europa ein Museum für die Kunst 
Ostasiens eröffnet. Das einzige 
eigenständige Museum für Ostasia
tische Kunst in der Bundesrepublik 
beherbergt eine der bedeutendsten 
europäischen Sammlungen von 
Malerei, Schreibkunst, Druckgrafik, 
Keramik, Porzellan, Bronze, Textilien, 
buddhistischer Holzskulptur und 
klassischen Möbeln aus China, 
Japan und Korea.

Ausstellungen

100 Ansichten des Mondes
Japanische Farbholzschnitte 
von Tsukioka Yoshitoshi
bis 9. 1. 2022

Brennpunkt Asien. Reisediplomatie 
und Kolonialismus in Fernost 
bis 13. 2. 2022 

Handelsgut Global. Exportporzellan 
aus China und Japan
bis 31. 8. 2022

Förderverein
Fördererkreis des Museums für 
Ostasiatische Kunst e.V., 
museum-fuer-ostasiatische-
kunst.de/Foerdererkreis 

Museum Ludwig
Heinrich-Böll-Platz, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-26165
www.museum-ludwig.de
Di – So 10 – 18 Uhr
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr
Der geteilte Picasso:
Di– So 10– 20 Uhr
rollstuhlgängig

    

Das Museum Ludwig besitzt die 
umfangreichste Pop-Art-Samm
lung Europas, die drittgrößte 
Picasso-Sammlung der Welt, 
eine der besten Sammlungen 
zum deutschen Expressionis
mus sowie eine der führenden 
Sammlungen zur Fotografie. Den 
Grundstock des Museums bil
dete eine großzügige Schenkung 
von Peter und Irene Ludwig an 
die Stadt Köln. 

-

-

-

 

-

 

Ausstellungen

Boaz Kaizman. Grünanlage
bis 9. 1. 2022

August & Marta
bis 23. 1. 2022

Der geteilte Picasso 
Der Künstler und sein Bild 
in der BRD und der DDR
bis 30. 1. 2022

HIER & JETZT im Museum Ludwig 
Zusammen dafür und dagegen
bis 13. 2. 2022 

Wolfgang-Hahn-Preis 2021  
Marcel Odenbach
bis 20. 2. 2022

Isamu Noguchi
26. 3. bis 31. 7. 2022
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Fördervereine
Freunde des Wallraf-Richartz-
Museum und des Museum Ludwig e.V., 

 

museumsfreunde-koeln.de
Gesellschaft für Moderne Kunst am 
Museums Ludwig Köln,  
gesellschaft-museum-ludwig.de/

Museum Schnütgen
Cäcilienstraße 29 – 33, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-31355
www.museum-schnuetgen.de
Di – So 10 – 18 Uhr
Do 10 – 20 Uhr
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr
eingeschränkt rollstuhlgängig

Das Museum Schnütgen lädt 
dazu ein, in die faszinierende 
Welt des Mittelalters einzu
tauchen. In einer der ältesten 
Kirchen Kölns, der romanischen 
Cäcilienkirche, entfaltet sich, 
stimmungsvoll inszeniert, die 
ganze Pracht mittelalterlicher 
Kunst.

Ausstellungen

Von Frauenhand. Mittelalterliche 
Handschriften aus Kölner 
Sammlungen
bis 30. 1. 2022

Harald Naegeli in Köln
9. 3. 2022 bis 12. 6. 2022

Förderverein
Freundeskreis Museum Schnütgen, 
Pro Arte Medii Aevi, 
museum-schnuetgen.de/
Freundeskreis

Museumsdienst Köln 
Leonhard-Tietz-Straße 10, 50676 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-24764
www.museen.koeln

    

Der Museumsdienst Köln hat 
zwei Aufgaben: Zum einen ist er 
zentral für die Vermittlung an 
allen Museen der Stadt Köln zu
ständig. Zum anderen verant
wortet er übergreifend Marketing 
und Kommunikation für den 
Museumsstandort Köln und 
vereint städtische und nichtstäd
tische Museen unter dem Dach 
museenkoeln.

-
-

-

Tipp
Einzel- und Gruppenführungen können 
über den Museumsdienst Köln online 
gebucht werden: www.museen.koeln. 
Es gelten die aktuellen Coronaschutz
bestimmungen.

 
-

  

-

 
 

Förderverein
Museumspädagogische 
Gesellschaft e.V., 
mpg-koeln.de 

 

http://www.mok.koeln
http://www.museum-fuer-ostasiatische-kunst.de/Foerderkreis
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http://www.museum-schnuetgen.de
http://www.museum-schnuetgen.de/Freundeskreis
http://www.museen.koeln
http://www.museen.koeln
http://www.mpg-koeln.de


NS-Dokumentationszentrum
Appellhofplatz 23–25, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-26332
www.nsdok.de
Di – Fr 10 – 18 Uhr, Sa – So 11 – 18 Uhr
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr
eingeschränkt rollstuhlgängig

  

Das NS-Dokumentationszentrum 
widmet sich dem Gedenken, Erfor
schen und Vermitteln der Geschich
te Kölns im Nationalsozialismus. 
Es hat seinen Sitz im EL-DE-Haus, 
wo sich von Dezember 1935 bis 
März 1945 die Zentrale der Kölner 
Gestapo befand. 

-
-

Ausstellungen

Philibert & Fifi. Karikaturen und 
Zeichnungen eines französischen 
Zwangsarbeiters
bis 30. 1. 2022

Kinder im KZ Bergen-Belsen
18. 2. bis 8. 5. 2022
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Förderverein
Verein EL-DE-Haus – Förderverein 
des NS-Dokumentationszentrums, 
nsdok.de

ODYSSEUM
Corintostraße 1, 51103 Köln
Info-Hotline: +49 (0)221 690680
www.odysseum.de
Fr 14 – 19 Uhr 
Sa – So 10 – 19 Uhr
Ferien NRW täglich 10 – 19 Uhr
DAS MUSEUM MIT DER MAUS 
kann von Kitas und Schulklassen 
nach Voranmeldung auch 
Di –Fr Vormittag besucht werden.
rollstuhlgängig

Im ODYSSEUM gibt es jede Menge 
Neues zu entdecken. Neue analoge 
und digitale Welten laden dazu ein, 
spannende und lehrreiche Erfahrun
gen zu machen und dabei auch noch 
körperlich aktiv zu sein. Egal ob Kita- 
oder Schulkind, Eltern oder Groß
eltern, hier können die Generationen 
einzigartige Erlebnisse miteinander 
teilen und auf Entdeckungsreise 
gehen. Im MUSEUM MIT DER MAUS 
gibt es – neben neuen analogen Ex
ponaten – einen Roboter, den schon 
die kleinsten Besucher*innen selbst 
programmieren können. 

Tipp 
Mit dem EdutainmentSpecialTicket 
(inkl. 120 Minuten Führung) taucht 
man in die zwölf Highlights des 
ODYSSEUM ein und entdeckt dabei 
die Unterschiede und Gemeinsam
keiten von Mensch und Tier.

Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt
Cäcilienstraße 29 – 33, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-31356
www.rautenstrauch-joest-museum.de
Di – So 10 – 18 Uhr 
Do 10 – 20 Uhr
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr 
rollstuhlgängig

In allen Kulturen stellen sich Men
schen die gleichen Fragen. Aber 
die Antworten sind vielfältig. Das 
RJM zeigt Unterschiede und verblüf
fende Gemeinsamkeiten. Es schöpft 
aus seiner Sammlung mit Originalen 
aus Ozeanien, Afrika, Asien und 
Amerika. Sie regen dazu an, die eige
ne Welt mit neuen Augen zu sehen.

Ausstellungen

RESIST! Die Kunst des Widerstands 
bis 9. 1. 2022

Eine Seele in Allem. Begegnungen 
mit Ainu aus dem Norden Japans
bis 20. 2. 2022

Gegenbilder
ab 2. 12. 2021

Syrien: Gegen das Vergessen
8. 4. bis 26. 6. 2022

Förderverein
Museumsgesellschaft RJM e. V., 
rjmkoeln.de/gesellschaft

Rheinisches Bildarchiv (RBA)
Eifelwall 5, 50674 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-22354
www.rheinisches-bildarchiv.de
rollstuhlgängig
Bildrecherche: www.kulturelles-
erbe-koeln.de und auf Anfrage
unter Tel.: +49 (0)221 221-22354

 

  

In rund 5,4 Millionen Aufnahmen in 
Form von Glas- und Filmnegativen, 
Diapositiven, Prints oder originär 
digitalen Aufnahmen dokumentiert 
das RBA seit über 90 Jahren den 

Kunstbesitz der Kölner Museen 
sowie die allgemeine Kunst- und 

Kulturgeschichte der Stadt Köln 

und des Rheinlandes. Es verwaltet 
zahlreiche Fotografiebestände, 

u.a. von August Sander, Karl Hugo 
Schmölz und Chargesheimer.

Ausstellung

Fotografien für Köln und die Welt – 
Die Geschichte des RBA
virtuell unter: https://ausstellungen.
deutsche-digitale-bibliothek.de/
fotografien-fuer-koeln-und-die-welt/

 

 
 

    

 

      

-

-

-

-

-

-

-
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http://www.nsdok.de
http://www.odysseum.de
http://www.rautenstrauch-joest-museum.de
http://www.rjmkoeln.de/gesellschaft
http://www.rheinisches-bildarchiv.de
http://www.kulturelles-erbe-koeln.de
https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/fotografien-fuer-koeln-und-die-welt/


Römergrab Weiden
Aachener Straße 1328, 50859 Köln
Tel. +49 (0)221-221-24425
www.roemergrab.de
Do 10 – 13 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr
So 14 – 17 Uhr
an Feiertagen geschlossen
nicht rollstuhlgängig

In der weitgehend erhaltenen 
Grabkammer bestattete eine 
wohlhabende Kölner Gutsfamilie 
seit Mitte des 2. Jh. n. Chr. ihre 
Verstorbenen. Heute zählt sie zu 
den eindrucksvollsten archäo
logischen Schätzen aus römischer 
Zeit. Gemeinsam mit dem preußi
schen Schutzbau des ehemaligen 
Dombaumeisters Zwirner bildet 
sie einen magischen »Erlebnisort« 
zu Themen wie antiker Grabkunst, 
Bestattungskultur und Totenkult.

Tipp
Verschiedene Medien und Hörsta
tionen lassen vor Ort antike Zeiten 
lebendig werden: Zu hören sind unter 
anderem die Stimmen von Mariele 
Millowitsch als trauernde Witwe und 
Jürgen Becker als geschäftstüchti
ger Bestatter.

Förderverein
Förderverein Römergrab Weiden e. V., 
roemergrab.de/foerderverein

Römisch-Germanisches Museum 
im Belgischen Haus
Cäcilienstraße 46, 50667 Köln
www.roemisch-germanisches-
museum.de
tägl. außer Di 10 –18 Uhr
1. Do im Monat 10 – 22 Uhr
eingeschränkt rollstuhlgängig

Nach dem Umzug ins neue 
Domizil an der Cäcilienstraße 
präsentieren sich altbekannte 
und neue Funde in frischer 
Umgebung und machen die 
Geschichte des römischen Köln 
lebendig. 

Ausstellung

Rom am Rhein
29. 4. bis 9. 10. 2022

Tipp
Der Niedergermanische Limes ist 
seit Ende Juli 2021 Weltkulturerbe. 
Das RGM informiert über das Kastell 
Deutz und das Flottenlager Alteburg.

Fördervereine
Archäologische Gesellschaft, 
Stiftung Archäologie in Köln, 
roemisch-germanisches-museum.de/
Freunde-und-Partner 

Ubiermonument
An der Malzmühle 1, 50676 Köln
www.roemisch-germanisches-
museum.de/Ubiermonument
nur mit Führung zu besuchen
eingeschränkt rollstuhlgängig

Im Jahr 1965 stieß man bei Bau
arbeiten am Rande der Altstadt auf 
die Überreste eines ursprünglich 12 
Meter hohen Turms, der einst die 
Südostecke der frühen römischen 
Stadt markierte. Die Bäume für die 
Eichenholzpfähle, auf denen der 
Bau ruht, wurden nachweislich im 
Jahr 5 n. Chr. gefällt. Daher gilt das 
Ubiermonument heute als ältester 
Steinquaderbau nördlich der Alpen.

Tipp 
Einzel- und Gruppenführungen 
können über den Museumsdienst 
Köln gebucht werden: 
service.museumsdienst@stadt-koeln.de 

Schokoladenmuseum Köln
Am Schokoladenmuseum 1a, 
50678 Köln
Tel.: +49 (0)221 931-8880
www.schokoladenmuseum.de
tägl. 10 –  18 Uhr
Nov. & Jan. bis März Mo geschlossen
Sa, So und feiertags öffentliche 
Führungen
rollstuhlgängig

 

    

Das Schokoladenmuseum bietet 
auf drei Ebenen eine spannende 
Zeitreise durch die facettenreiche, 
5 000 Jahre alte Kulturgeschichte 
des Kakaos und der Schokolade. 
Von den Ursprüngen in Altamerika 
hin zur süßen Verführung unse
rer Zeit. Höhepunkt: der stets mit 
200 Kilogramm gefüllte Schokola
denbrunnen – Naschen erlaubt.

Ausstellung

Bitter – Chocolate Stories
bis Ende 2021

Die Photographische Sammlung /
SK Stiftung Kultur 

 

Im Mediapark 7, 50670 Köln
Tel.: +49 (0)221 88895-0
www.photographie-sk-kultur.de
Do – Di 14 – 19 Uhr
1. Mo im Monat freier Eintritt
rollstuhlgängig

      

-

-

Grundlage der Sammlung ist das 
August Sander Archiv, das weltweit 
größte Konvolut des berühmten Köl
ner Fotografen. Die Photographische 
Sammlung zeigt Wechselausstellun
gen mit Arbeiten historischer und 
zeitgenössischer Künstler*innen wie 
Bernd und Hilla Becher, Karl Bloss
feldt, Jim Dine oder Candida Höfer.

-

-

-

Ausstellungen

Gerhard Winkler: Specimen  
bis 16. 1. 2022

Der DGPh zum 70.
bis 16. 1. 2022

Photographische Konzepte 
und Kostbarkeiten
25 Jahre Sammlungspräsentation
11. 2. bis 10. 7. 2022

-

 

-

-

-

-

41

http://www.roemergrab.de
http://www.roemergrab.de/foerderverein
http://www.roemisch-germanisches-museum.de
http://www.roemisch-germanisches-museum.de/Freunde-und-Partner
http://www.roemisch-germanisches-museum.de/Ubiermonument
mailto:service.museumsdienst@stadt-koeln.de
http://www.schokoladenmuseum.de
http://www.photographie-sk-kultur.de


Skulpturenpark Köln
Riehler Straße (Nähe Zoobrücke), 
50668 Köln
Tel.: +49 (0)221 33668860
www.skulpturenparkkoeln.de
April – Sept. tägl. 10:30 – 19 Uhr
Okt. – März tägl. 10:30 – 17 Uhr
rollstuhlgängig

Der Park wurde durch die Privat
initiative des Sammlerehepaares 
Dr. Michael und Dr. Eleonore Stoffel 
1997 ins Leben gerufen und wird 
seit 2008 durch die Stiftung 
Skulpturenpark Köln geleitet. In 
Form von Wechselausstellungen 
wird eine große Bandbreite moder
ner zeitgenössischer Außenskulptu
ren präsentiert.

Ausstellung

KölnSkulptur #10 
ÜberNatur – Natural Takeover
bis 30. 7. 2022

Tipp
Der Eintritt in den Skulpturenpark 
ist frei. Jeden 1. Sonntag im Monat 
findet um 15 Uhr eine öffentliche 
Führung statt. Kosten: 8 Euro, 
ermäßigt 2 Euro. Treffpunkt: 
Parkeingang Riehler Straße

Straßenbahn-Museum der 
Kölner Verkehrs-Betriebe AG
Otto-Kayser-Str. 2c, 51069 Köln
Bes.eingang: Gemarkenstraße 173
Tel.: +49 (0)221 28347-71
www.hsk-koeln.de
Voraussichtlich öffnet das  
Museum am 14.11.2021  
erstmals in diesem Jahr. 
Aktuelle Informationen finden 
Sie unter www.hsk-koeln.de

An der Endstation der Stadtbahn
linie 18 bietet das Straßenbahn
Museum Thielenbruch den Be
sucher*innen die Möglichkeit zu 
einer Reise durch die Geschichte 
des öffentlichen Personennahver
kehrs der Kölner Region. Im Mittel
punkt stehen über 20 historische 
Fahrzeuge.

Tipp
Ein Highlight der Sammlung ist eine 
der ersten elektrisch betriebenen 
Straßenbahnen, wie sie Anfang des 
20. Jahrhunderts auf der Kölner 
Ringstrecke zwischen Dom und Flora 
verkehrten.

Förderverein
Historische Straßenbahn Köln e. V., 
hsk-koeln.de

Tanzmuseum des Deutschen 
Tanzarchivs Köln

 

Im Mediapark 7, 50670 Köln
Tel.: +49 (0)221 88895-400
www.deutsches-tanzarchiv.de
Do – Di 14 – 19 Uhr  
1. Mo im Monat freier Eintritt
rollstuhlgängig 

In dem an das Deutsche Tanzarchiv 
Köln angeschlossenen Tanzmuseum 
werden Geschichte und Gegenwart 
der Tanzkunst auf besondere Weise 
erlebbar. Die jährlich wechselnden the
matischen Ausstellungen speisen sich 
aus den reichhaltigen Beständen des 
Tanzarchivs. Ausstellungsbegleitende 
Veranstaltungen machen das Tanz
museum zu einem Ort der Begegnung 
und ermöglichen den Besucher*innen 
immer neue Zugänge zum Thema.

Ausstellungen

INSZENIERUNG | INSPIRATION – 
Tanz und Fotografie 
bis 20. 2. 2022

Jahrestage. Geschichten aus 
der Geschichte des Tanzes
30. 4. 2022 bis 26. 2. 2023Förderverein

Freunde der Tanzkunst am 
Deutschen Tanzarchiv Köln e. V., 
freunde-der-tanzkunst.de

Wallraf-Richartz-Museum & 
Fondation Corboud

 

Obenmarspforten, 50667 Köln
Tel.: +49 (0)221 221-21119
www.wallraf.museum
Di – So 10 – 18 Uhr
1. + 3. Do im Monat 10 – 22 Uhr
rollstuhlgängig

  

Das älteste Museum Kölns be
sitzt 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 impressionisti
scher und neoimpressionistischer 
Kunst in Deutschland.

Ausstellungen

Entdeckt! Maltechniken von 
Martini bis Monet 
bis 13. 2. 2022 

Linie lernen. Die Kunst zu zeichnen
bis 13. 2. 2022 

Unter die Haut 
Der ergreifende Naturalismus 
des spanischen Barock
bis 24. 4. 2022 

Förderverein
Freunde des Wallraf-Richartz-
Museum und des Museum Ludwig e. V., 
museumsfreunde-koeln.de

ZADIK
Im Mediapark 7, 50670 Köln
Tel.: +49 (0)221 470-89230
www.zadik.uni-koeln.de
Aufgrund der Pandemie einge
schränkte Öffnungszeiten, 
Anfragen telefonisch oder an 
zadik-info@uni-koeln.de
rollstuhlgängig

-
 

 

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

 
 

 

Das Zentralarchiv für deutsche und 
internationale Kunstmarktforschung 
ZADIK sammelt und bewahrt die 
Archive bedeutender Galerien und 
Kunsthändler*innen, Kunstkritiker*in
nen, Sammler*innen und Fachfoto
graf*innen sowie Materialien zu deren 
Arbeit mit den Künstler*innen. Regel
mäßige Ausstellungen bieten interes
sante Einblicke in die Kunstwelt.

Ausstellung

5 Jahre Avantgarde
Helmut Rywelskis art intermedia, 
Köln 1967 – 1972
17. bis 21. 11. 2021 auf der 
ART COLOGNE
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-
-

-
-

 

Förderverein
Gesellschaft zur Förderung 
des ZADIK e. V., 

 

zadik.uni-koeln.de
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FENSTER IN DIE 
VERGANGENHEITVom unterirdischen Gedächtnis der Stadt

Text: Gregor Wagner

Spuren 

der über 

2000-jährigen 

Geschichte 

Kölns, wie 

die Reste der 

römischen 

Stadtmauer, 

lassen sich 

noch heute im 

Stadtbild entdecken. Der überwiegende 

Teil der römischen, mittelalterlichen 

und frühneuzeitlichen Stadt mit Relik

ten ihrer Bauwerke, Straßen und Befes

tigungen liegt allerdings verborgen im 

Untergrund – eingebettet in mehrere 

Meter dicke Schichten Kulturschutt, 

zwischen den Hinterlassenschaften der 

über die Jahrhunderte in Köln lebenden 

und arbeitenden Menschen. 

-

-

Genau das macht archäologische Aus

grabungen in der Kölner Innenstadt so 

spannend, denn sie fördern eben jene 

Zeugnisse vergangener Zeiten zutage. 

So ist in der Innenstadt bei sämtlichen 

Baumaßnahmen mit Bodeneingrif

fen zunächst die städtische Boden

denkmalpflege gefragt. Sie führt seit 

ihrer Gründung vor rund 100 Jahren 

archäologische Ausgrabungen und 

Baubeobachtungen durch und doku

mentiert sämtliche ans Licht geholte 

Informationen zur Stadtentwicklung 

und zum Leben der einstigen Bewoh

ner*innen für die spätere wissenschaft

liche Auswertung.

-

-

-

-

-

-

Das unterirdische Gedächtnis
Die bei der Ausgrabung angefertigten 

Beschreibungen, Zeichnungen, Foto

grafien und Pläne der untersuchten 

archäologischen Befunde und Funde 

werden in das Ortsarchiv der Archäo

logischen Bodendenkmalpflege am 

Römisch-Germanischen Museum der 

Stadt Köln übernommen.

-

-

Neben den Dokumentationen und Er

gebnisberichten eigener Maßnahmen 

sind hier auch alle anderen ortsbezoge

nen Informationen zu archäologischen 

Fundstellen im Stadtgebiet archiviert. 

Allein für die Kölner Innenstadt liegen 

weit über 3 000 Fundberichte vor. De

ren Umfang reicht von einer knappen 

einseitigen Fundmeldung bis hin zu ei

ner mehrere Regalmeter umfassenden 

Ausgrabungsdokumentation. Die frü

hesten Informationen dieser Art stam

men von historischen Beschreibungen 

und Plänen des 16. Jahrhunderts.

-

-

-

-

-

-

»Vor der Hacke ist es duster«
Die Redensart aus der Bergmanns

sprache bringt die Ungewissheit zum 

Ausdruck, was wohl im Boden verbor

gen sein mag. Für die Archäologen der 

Kölner Bodendenkmalpflege gilt sie 

schon lange nicht mehr. Im Gegenteil, 

denn diese haben in der Regel schon 

vor dem ersten Spatenstich recht gute 

Vorstellungen von dem, was sie unter 

der heutigen Erdoberfläche erwartet.

-

-

Köln, Antoniter
kirche und links 
anschließende 
Klosterbebauung 
im Mercator-
Plan von 1571. 
Ausschnitt 
aus: Arnold 
Mercator – Die 
Stadt Köln in 
Vogelansicht von 
Nordwesten, 1571, 
Kölnisches Stadt
museum, KSM 
1984/857

-

-

FENSTER IN DIE
VERGANGENHEIT
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Vom unterirdischen Gedächtnis der Stadt

Köln, Antoniterquartier. Ausgrabungen 2017, 
rechts der römische Großbau, im Hintergrund die 
Antoniterkirche. Foto: Hi-Fly-Foto/RGM 



Ausgrabungen an der 
Luxemburger Straße (1897), 
Foto: RGM/KSM

Zu verdanken ist das den umfangrei

chen, im Ortsarchiv zusammengetra

genen Daten zu den archäologischen 

Fundstellen. Bei Bauvorhaben wird 

von den für die Planung der archäo

logischen Maßnahmen zuständigen 

Wissenschaftler*innen anhand der 

archivierten Fundberichte und weiterer 

Quellen wie historischer Karten, Katas

terplänen, Luftbildern und Bauunter

lagen zu früheren Baumaßnahmen er

mittelt, was sie im Untergrund erwartet. 

Wie Teile eines Puzzles fügen sie dabei 

die Ergebnisse früherer Ausgrabungen 

räumlich zusammen und rekonstruie

ren das entsprechende, noch fehlende 

Teil auf Grundlage aller zur Verfügung 

stehenden Informationen. Unterstützt 

wird die Arbeit durch ein Geografi

sches Informationssystem (GIS), eine 

spezielle Computeranwendung, in 

der alle verfügbaren raumbezogenen 

Daten digital zusammengeführt und 

durch Überlagerung der verschiedenen 

thematischen und zeitlichen Ebenen 

gemeinsam ausgewertet werden kön

nen. Häufig werden anschließend erste 

gezielte Bodenerkundungen durchge

führt, um die Vorhersagen abzusichern 

und zu präzisieren.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

So liegen meist schon im Vorfeld der 

Ausschachtungen sehr genaue In

formationen vor, welche Spuren der 

früheren Nutzung zu erwarten sind. 

Auch haben die Ausgrabenden vorab 

Erkenntnisse, in welcher Tiefe die ar

chäologischen Schichten ansetzen, wie 

hoch diese anstehen und aus welchen 

-

-

Zeitepochen der Stadtgeschichte über

haupt noch Reste erhalten sein können. 

Die Bodendenkmalpflege nutzt diesen 

Informationsvorsprung, um zielgerich

tete Rettungsgrabungen zu planen und 

möglichst frühzeitig Bodendenkmäler 

bestimmen zu können, die aufgrund be

sonderer stadtgeschichtlicher Bedeu

tung dauerhaft vor Ort zu erhalten sind.

-

-

-

-

Unvorhersehbares Wissen
Auch einer der spektakulärsten Aus

grabungen der vergangenen Jahre – 

2017, südlich der Schildergasse – gin

gen entsprechende Recherchen im 

Ortsarchiv voraus. Diese lieferten unter 

anderem sehr konkrete Anhaltspunkte 

zu den auf dem Baugrundstück zu er

wartenden Resten des ehemaligen mit

telalterlichen Antoniterklosters, dessen 

Kirche – die Antoniterkirche – heute 

noch erhalten ist. Im Grundriss der rö

mischen Stadt war das Grundstück im 

Südwesten des Forums, einer weitläu

figen, von monumentalen öffentlichen 

Gebäuden gefassten Platzanlage, zu 

verorten. Neben den Resten des mittel

alterlichen Klosters und dessen Vor

gängers sowie einer Nordsüd verlau

fenden römischen Straße waren daher 

auch ein Ausschnitt der Randbebauung 

des römischen Forums sowie überwie

gend gute Erhaltungsbedingungen zu 

erwarten. Als bei den mehrmonatigen 

Ausgrabungen die Grundmauern eines 

römischen Großbaus freigelegt wurden, 

der Parallelen zu antiken Bibliotheken 

in Städten wie Ephesos, Pergamon, 

Alexandria oder Rom aufweist, wur

den die Erwartungen schließlich nicht 

nur bestätigt, sondern hinsichtlich der 

Bedeutung des römischen Bauwerkes 

sogar noch übertroffen. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gregor Wagner M.A. ist Archäologe und Leiter 
der Archäologischen Bodendenkmalpflege am 
Römisch-Germanischen Museum der Stadt Köln.

 
 



»Neugier«
mit der Maus
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Die Ausstellung im Heft

In lockerer Folge stellen hier bekannte Persönlichkeiten Kunstwerke 
und Objekte aus den Sammlungen der Kölner Museen vor. Jeweils zum 

Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe.
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Die Ausstellung im Heft
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Auf Entdeckungsreise durch 
die Kölner Sammlungen

»Neugier« 
mit der Maus

Texte: Rüdiger Müller

Wer kennt sie nicht? Die Maus! Gera

de ist sie 50 geworden. Sieht man ihr 

nicht an. Ist aber so. Seit 1971 hat sie 

ihre eigene Fernsehsendung. »Die Sen

dung mit der Maus«. Produziert vom 

WDR, macht die orangefarbene Zei

chentrickfigur seitdem Generationen 

von Kindern schlauer. Mausschlau, 

könnte man sagen. Zu Anfang hieß 

das Ganze noch »Lach- und Sachge

schichten für Fernsehanfänger« und 

ging in Deutschland fast zeitgleich mit 

der viel diskutierten »Sesamstraße« an 

den Start. Den Sachgeschichten hat 

vor allem Armin Maiwald mit seinem 

Tonfall den Stempel aufgedrückt. 

Darin werden die großen Fragen der 

Menschheit geklärt: Wie kommen 

die Streifen in die Zahnpasta? Oder: 

Warum ist die Banane krumm? Vor ein 

paar Jahren kürte die Maus übrigens 

die meistgestellte Kinderfrage über

haupt. Die da wäre: Warum ist der 

Himmel blau?

-

-

-

-

-

Über 2 300 Folgen flimmerten bis 

heute über den Bildschirm. Oder neu

erdings über Smartphone und Tablet. 

Mit 3 320 Sachgeschichten und fast 

-

600 animierten Spots mit der Maus. 

Sie bleibt die kompetente Ansprech

partnerin für von Neugier befeuerte 

Kinder. Und Erwachsene ebenso. 

Obwohl sie selbst nicht spricht. Aber 

vielsagend mit den Augen klackert. 

Trotzdem versteht sie sich mit ihrem 

im Lauf der Jahre gewachsenen Trick

freundeskreis – Elefant und Ente  – 

ganz hervorragend. Inzwischen gibt 

es auch Bücher mit der Maus, Lieder 

über die Maus, einen Geburtstagssong 

für die Maus, Plüschmäuse, ganze 

Samstagabendfernsehshows, Wander

ausstellungen. Und im ODYSSEUM 

das »Museum mit der Maus«. Auf der 

EXPO 2000 war sie sogar als Exponat 

im deutschen Pavillon vertreten und 

gleich zweimal in der ISS mit dem As

tronauten Alexander Gerst auf Welt

raummission. Ihre Sendung wird von 

Preisen überschüttet – darunter auch 

der begehrte Adolf-Grimme-Preis in 

Gold (1988) – und inzwischen in fast 

100 Ländern der Welt ausgestrahlt. 

-

-

-

-

-

Für die neueste »Ausstellung im 

Heft« ging die Maus auf Entdeckungs

reise durch die Kölner Sammlungen.

-



Storch-Warenautomat der Firma Stollwerck 
für den Verkauf von Schokoladenfigürchen, 
Schokoladenformen- und Blechemballagen
fabrik Anton Reiche, Dresden, um 1910, 
Foto: Schokoladenmuseum

Da staunt die Maus: Dieser Storch 

bringt tatsächlich Babys – klein und 

süß, aus Schokolade! Im Schokoladen

museum erfährt die Maus, dass der 

Kölner Fabrikant Ludwig Stollwerck 

(1857–1922) seine süßen Versuchungen 

schon seit 1887 in Verkaufsautomaten 

unter die Leute brachte. Die meisten 

aufwendig, bunt und fantasie

voll gestaltet. Das  Werbekon

zept zahlt sich aus: Allein im 

Jahr 1890 verkauft Stollwerck 

satte 18 Millionen Tafeln Schokolade 

per »Automatie«. Vom Erfolg beflügelt, 

entdeckt der gewiefte Geschäftsmann 

auch Amerika für sich. Ab 1892 stehen 

Stollwerck-Schokoladenautomaten 

meist in U-Bahnstationen der großen 

Metropolen, in New York, in Philadel

phia und St. Louis. Bis zum Ersten 

Weltkrieg ist das Kölner Unternehmen 

weltweit Marktführer und Stollwercks 

Schleckereien in aller Munde. 

Mittelalterliche Schiefertafel, 
Fundstück 2204;1, Archäologische Zone der Stadt 
Köln/Foto: Christina Kohnen

Ein Stück Schiefer. Sowas hat die Maus 

schon mal gesehen. Aber was sind 

das für eingeritzte Schriftzeichen? Die 

Schiefertafel stammt aus Köln, aus

gegraben vor dem Rathaus. Hier lag im 

Mittelalter das jüdische Viertel. Dach

schiefer finden die Archäologen hier in 

rauen Mengen, also eigentlich nichts 

Besonderes. Bis zu dem Moment, als 

man die Schieferplatten abwäscht und 

hebräische Schriftzeichen entdeckt: 

hier eine Liste von mehr als 60 Namen. 

Immer mit kleinen Geldbeträgen dahin

ter. Fast die Hälfte sind weiblich, Frauen 

sind in jüdischen Gemeinden des 

Mittelalters so gut wie gleichberech

tigt. Und noch was Interessantes. Fast 

alle sind eingedeutschte Kosenamen: 

»Gunprecht Koppchen« zum Beispiel. 

»Gunprecht« ist ein typischer deutscher 

Name des Mittelalters, »Koppchen« die 

verdeutschte – oder verkölschte – Form 

des hebräischen Jakob. Wie Jaköbchen 

oder Köbeschen. Da hat man wohl 

überschüssige Dachschiefer einfach als 

eine Art Notizblock benutzt.
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Da staunt die 
Maus: Dieser 
Storch bringt
tatsächlich
Babys.

 
 

 
-

 

-

-

-

-

 
 

-

-

-

-

Storch-Warenautomat der Firma Stollwerck 
für den Verkauf von Schokoladenfigürchen, 
Schokoladenformen- und Blechemballagen
fabrik Anton Reiche, Dresden, um 1910, 
Foto: Schokoladenmuseum

Da staunt die Maus: Dieser Storch 

bringt tatsächlich Babys – klein und 

süß, aus Schokolade! Im Schokoladen

museum erfährt die Maus, dass der 

Kölner Fabrikant Ludwig Stollwerck 

(1857–1922) seine süßen Versuchungen 

schon seit 1887 in Verkaufsautomaten 

unter die Leute brachte. Die meisten 

aufwendig, bunt und fantasie

voll gestaltet. Das  Werbekon

zept zahlt sich aus: Allein im 

Jahr 1890 verkauft Stollwerck 

satte 18 Millionen Tafeln Schokolade 

per »Automatie«. Vom Erfolg beflügelt, 

entdeckt der gewiefte Geschäftsmann 

auch Amerika für sich. Ab 1892 stehen 

Stollwerck-Schokoladenautomaten 

meist in U-Bahnstationen der großen 

Metropolen, in New York, in Philadel

phia und St. Louis. Bis zum Ersten 

Weltkrieg ist das Kölner Unternehmen 

weltweit Marktführer und Stollwercks 

Schleckereien in aller Munde. 

Mittelalterliche Schiefertafel, 
Fundstück 2204;1, Archäologische Zone der Stadt 
Köln/Foto: Christina Kohnen

Ein Stück Schiefer. Sowas hat die Maus 

schon mal gesehen. Aber was sind 

das für eingeritzte Schriftzeichen? Die 

Schiefertafel stammt aus Köln, aus

gegraben vor dem Rathaus. Hier lag im 

Mittelalter das jüdische Viertel. Dach

schiefer finden die Archäologen hier in 

rauen Mengen, also eigentlich nichts 

Besonderes. Bis zu dem Moment, als 

man die Schieferplatten abwäscht und 

hebräische Schriftzeichen entdeckt: 

hier eine Liste von mehr als 60 Namen. 

Immer mit kleinen Geldbeträgen dahin

ter. Fast die Hälfte sind weiblich, Frauen 

sind in jüdischen Gemeinden des 

Mittelalters so gut wie gleichberech

tigt. Und noch was Interessantes. Fast 

alle sind eingedeutschte Kosenamen: 

»Gunprecht Koppchen« zum Beispiel. 

»Gunprecht« ist ein typischer deutscher 

Name des Mittelalters, »Koppchen« die 

verdeutschte – oder verkölschte – Form 

des hebräischen Jakob. Wie Jaköbchen 

oder Köbeschen. Da hat man wohl 

überschüssige Dachschiefer einfach als 

eine Art Notizblock benutzt.
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Marimonda-Maske, Polyestergewebe 
und Pailletten, Kolumbien, nach 2 000, 
Foto: Rautenstrauch-Joest-Museum – 
Kulturen der Welt

»Wenn et Trömmelche geiht«, dann 

steht natürlich auch die Maus parat. 

Doch Karneval gibt’s nicht nur in Köln. 

Weltbekannt ist auch der von Rio. Da

gegen kaum bekannt – der Carnaval 

de Barranquilla in Kolumbien. Dabei 

ist der seit langem sogar »Meister

werk des mündlichen und immateriel

len Erbes der Menschheit« – heißt es 

nüchtern in UNESCO-Sprech – und 

vor allem eine ziemlich ausgelasse

ne Angelegenheit. Mit Samba, Salsa, 

Schaumkanonen, Maismehlschlachten 

und verrückten Klamotten. Diese Mas

ke, erfährt die Maus, ist der Klassiker 

in der Stadt Barranquilla, direkt an der 

Karibik: die Marimonda. Eine kunter

bunte Verkleidung für alle, die kein 

Geld für teure Kostüme haben. Sieht 

aus wie eine Mischung aus Affe und 

Dickhäuter – mit einem erstaunlichen 

Rüssel. Dazu trägt man das Jackett 

falsch herum und veräppelt pfeifend 

die Oberschicht des Landes. 

Ursula Burghardt, »Ohne Titel (Reitstiefel)«, 
1968, Foto: Stiftung Kunstfonds 
© Nachlass Ursula Burghardt

 

Wie abgespaced ist das denn? Ein 

Paar Stiefel aus silbern schimmern

dem Aluminium?! Die Maus ist be

geistert. Aber weiß nicht so recht: Sind 

das Moonboots? Oder eher Sieben

meilenstiefel, wie die aus dem Mär

chen? Passt, denkt die Maus, als sie 

die Geschichte dahinter hört: Ursula 

Burghardt (1928 –2008) flüchtet 1936 

mit ihrer jüdischen Kaufmannsfamilie 

aus Nazi-Deutschland nach Buenos 

Aires. Dort studiert sie Grafik, Malerei, 

später Bildhauerei und verknallt sich 

in einen Avantgarde-Komponisten. Mit 

Mauricio Kagel, der für seine Musik 

sogar neue Instrumente erfindet, lebt 

-

-

-

-

sie ab den 1950er Jahren in Köln. Hier 

studiert sie Metallverarbeitung, expe

rimentiert viel herum und kommt auf 

so verrückte Sachen wie Aktentaschen, 

Einkaufstüten oder auf die Stiefel aus 

Alu. In Köln gehört sie zur damals 

angesagten Kunstszene, mit Konzept

kunst und Fluxus. Das sind so Leute wie 

der mit dem »Ruhenden Verkehr«. Der 

ein Auto in Beton eingegossen hat, das 

heute auf dem Ring Nähe Rudolfplatz 

steht. Im Kölnischen Kunstverein konn

te man erst kürzlich einige Kunstwerke 

von Ursula Burghardt im Rahmen der 

Gruppenausstellung »Guilty Curtain« 

bestaunen.

-

-

-

 
 

 
 

-

-

-

-

-

-
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Boxhandschuhe von Muhammad Ali 
mit Widmung, 1981, Deutsches Sport & 
Olympia Museum, Foto: DSOM

»Es ist schwer, bescheiden zu sein, 

wenn man so großartig ist wie ich.« Der 

»größte Boxer aller Zeiten« hatte immer 

auch die größte Klappe. Nicht nur im 

Ring. Dort war Muhammad Ali (1942–

2016) sowieso unschlagbar. Dreimal 

Boxweltmeister im Schwergewicht und 

1999 Sportler des Jahrhunderts. Und 

die Maus weiß sogar, wie Alis Boxhand

schuhe ins Deutsche Sport & Olympia 

Museum kamen. kamen. Kurt Brumme 

sei Dank. Der Kölner Sportmoderator 

(1923–2005) sorgte beim WDR für 

»Sport und Musik«. Der Dauerbrenner 

lief von 1963 bis 1988, immer samstags 

im Radio. Nicht nur die Fans hielten 

ihm die Treue – Brumme selbst war glü

hender Fan und Freund von Muham

mad Ali. Er berichtete von fast allen 

seinen großen Fights. Das schmeichelte 

dem Champion so sehr, dass er ihm 

vorm letzten Profikampf ein Paar Box

handschuhe signierte: »To the Voice of 

Germany Kurt Brumme, from Muham

mad Ali, Sept 22–81 Peace«.

-

 

 

-

-

-

-

-

 
Helen von Boch, Federigo Fabbrini, Stapelgeschirr 
»La Boule«, Villeroy & Boch, Mettlach, 1971–1973, 
MAKK, Foto: © DetlefSchumacher.com

Wow! Vier flache und vier tiefe Teller, 

vier Kompottschälchen, eine Suppen

terrine mit Deckel, eine Gemüse-, eine 

Salatschüssel, eine Servierplatte. All 

das steckt in diesem Überraschungsei 

für Designliebhaber. Gestaltet haben 

das Steingutservice »La Boule« He

len von Boch und Federigo Fabbrini. 

Anfang der 1970er Jahre, wie die 

Farbwahl unschwer erkennen lässt. 

Neben grün-gelb-orange stand noch 

braun-weiß-cognac zur Auswahl. Im 

-

-

Und die Maus 
weiß sogar, wie
Alis Boxhandschuhe
ins Museum kamen.

Laufe der Jahre kam die erfolgreiche 

Kugel in vielen Farbkombinationen 

und Designs auf den Markt. Sogar 

in verspielter Weihnachtsoptik. Und 

für Picknickfans wie die Maus gibt’s 

die Variante »La Bomba« aus Plastik 

im praktischen Tragenetz. Heute 

zieht das farbenfrohe Stapelgeschirr 

nicht nur im trauten Heim die Blicke 

auf sich. Auch in Museen wie dem 

MoMA in New York. Und selbstver

ständlich im MAKK.



 
Michiel Coxcie I. (um 1500–1592): »Der Sündenfall 
(Adam und Eva)«, Wallraf-Richartz-Museum & Fondation 
Corboud, Foto: RBA Köln, rba_c003661

Da hätte die Maus gern Mäuschen gespielt. 

Wir sehen: Adam und Eva im Paradies. Und 

lauter Tiere gucken grimmig bis gelangweilt 

zu. So ist das wohl im Garten Eden, nichts 

bringt sie so leicht aus der Ruhe. Dabei ist 

die Lage dramatisch: Eva hält schon den 

Apfel in der Hand. Den hat ihr die hinter

hältige Schlange zugeschanzt. Gleich wird 

sie Adam dazu verführen, hineinzubeißen. So 

nimmt der Sündenfall seinen Lauf, die Neugier 

wird konsequent bestraft und die beiden aus 

dem Paradies vertrieben. Der Flame Michiel 

Coxcie I. hat das Bild im 16. Jahrhun

dert gemalt. Er kannte sich aus mit 

frommen Bildthemen, war lange 

in Rom, wurde dort von Kardi

nälen gefördert und von Raffael 

beeinflusst. Noch im hohen 

Alter von über 90 Jahren war er 

in Flandern aktiv, stürzte aber 

von einem Gerüst und starb. 

Noch so ein tragischer Fall.

-

-

-

 

 



Memento mori in Form eines Grabmals, Paris, 
Chicart Bailly zugeschrieben, um 1520–1530, 
Museum Schnütgen – Kunst des Mittelalters, 
Foto: RBA Köln, rba_c002340

Zwei Jahre, nicht viel länger, lebt 

so eine Durchschnittsmaus. Für die 

orangene Maus kein Thema: Mit 50 ist 

sie so jung wie eh und je! Aber der Tod 

gehört zum Leben, das weiß die Maus 

und hat sich in ihrer Sendung auch 

schon mit dem Thema befasst. Auch 

wenn die meisten Menschen nicht gern 

daran erinnert werden. Manchmal 

packt es einen aber doch, dann spürt 

man den Atem des Sensenmanns im 

Nacken und kriegt ein bisschen Gänse

haut. Wie letztens im Museum Schnüt

gen. Beim Anblick eines geheimnis

vollen Kästchens aus dem Mittelalter. 

Ein Grabmal in Klein. Drinnen liegt ein 

schon skelettierter Leichnam, mit Ge

därmen, Würmern, Echsen und sons

tigem Getier drumherum. Und doch 

hat gerade dieses schauerliche Objekt 

unzählige Fans. Bei Instagram, erzählt 

man der Maus, ist ein Foto davon das 

meistgeteilte der Sammlung. Aber 

was gibt es uns mit auf den Weg, das 

Elfenbeinskelett im Ebenholzsarg? »Be

denke, dass du sterben wirst«. Oder auf 

lateinisch gesagt – »Memento mori«.
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-

-

-

-

-

-

 
Bogomir Ecker, »Ohr«, 1986, Michael und Eleonore 
Stoffel Stiftung, © Stiftung Skulpturenpark Köln & 
VG Bild-Kunst Bonn, 2021, Foto: Rüdiger Müller

Aus schlauen Büchern weiß die Maus, 

dass Bäume wohl leben und miteinan

der reden können. Alles Quasseln nützt 

aber nichts, wenn niemand zuhört. 

Also müssen Bäume doch wohl Ohren 

haben, oder? Beweis: Ein Spaziergang 

im Kölner Skulpturenpark. Als die 

Maus sich da umguckt, hängt plötzlich 

hoch oben im Geäst ein rot lackiertes, 

blechernes Ding. Sieht aus wie ein Ohr. 

Zu gern hätte sie sich das Ganze mal 

-

aus der Nähe angeschaut. Klappt aber 

nicht, der Baum ist zu hoch und die 

Maus zu klein. Da hilft dann wieder ein 

Blick ins Buch, diesmal ein Kunstbuch. 

Denn das Ohr ist – Kunst! Und stammt 

von einem Menschen namens Bogomir 

Ecker. Seine Spezialität sind Kunst

werke, die wie technische Apparate 

aussehen. Die hängt er am liebsten 

dahin, wo sie keiner erwartet. In die 

Stadt, in den Wald. Und da sollen sie 

was erzählen – über die Menschen und 

das Sehen und Hören. Wie und ob seine 

Geräte funktionieren? Weiß man nicht 

so genau… 

-

Memento mori in Form eines Grabmals, Paris, 
Chicart Bailly zugeschrieben, um 1520–1530, 
Museum Schnütgen – Kunst des Mittelalters, 
Foto: RBA Köln, rba_c002340

Zwei Jahre, nicht viel länger, lebt 

so eine Durchschnittsmaus. Für die 

orangene Maus kein Thema: Mit 50 ist 

sie so jung wie eh und je! Aber der Tod 

gehört zum Leben, das weiß die Maus 

und hat sich in ihrer Sendung auch 

schon mit dem Thema befasst. Auch 

wenn die meisten Menschen nicht gern 

daran erinnert werden. Manchmal 

packt es einen aber doch, dann spürt 

man den Atem des Sensenmanns im 

Nacken und kriegt ein bisschen Gänse

haut. Wie letztens im Museum Schnüt

gen. Beim Anblick eines geheimnis

vollen Kästchens aus dem Mittelalter. 

Ein Grabmal in Klein. Drinnen liegt ein 

schon skelettierter Leichnam, mit Ge

därmen, Würmern, Echsen und sons

tigem Getier drumherum. Und doch 

hat gerade dieses schauerliche Objekt 

unzählige Fans. Bei Instagram, erzählt 

man der Maus, ist ein Foto davon das 

meistgeteilte der Sammlung. Aber 

was gibt es uns mit auf den Weg, das 

Elfenbeinskelett im Ebenholzsarg? »Be

denke, dass du sterben wirst«. Oder auf 

lateinisch gesagt – »Memento mori«.



Rückstoßwagen, Messing und Kupfer, Straßburg, 
18. Jahrhundert, Höhe 13 cm, Leihgabe des Kölner 
Gymnasial- und Stiftungsfonds im Kölnischen 
Stadtmuseum, Foto: RBA Köln, rba_c000444

Wenn sie mal wieder staunend am 

Flughafen steht, wo die Flieger starten 

und landen, fragt sich die Maus: Wie 

funktioniert das eigentlich genau, so 

ein Düsentriebwerk? »Durch Rück

stoß«, antwortet die Physik. Damit 

kann sie erstmal wenig anfangen. Viel 

mehr aber mit dem schönen kleinen 

Dampfwagen aus glänzendem Metall 

aus dem 18. Jahrhundert. Hier wird 

auf einmal alles klar: Im Napf erhitzen 

Flammen die kupferne Kugel, die zur 

Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Bald gibt 

es Dampf, der strömt aus der Kugelöff

nung. Und schon setzt sich der Wagen 

durch Rückstoß in Bewegung … Das ist 

nur eins von vielen Experimentiergerä

ten aus dem physikalischen Kabinett 

der Kölner Jesuiten in der Sammlung 

des Kölnischen Stadtmuseums. Noch 

im 19. Jahrhundert nutzte man sie als 

Lehrmaterial. In den 1830er Jahren 

versuchte man sogar, das Gefährt 

im riesigen Maßstab auf der Straße 

zwischen Köln und Bonn als »Straßen

lokomotive« einzusetzen. Mit mäßigem 

Erfolg. Es ist die Eisenbahn auf Schie

nen, die sich schließlich durchsetzt.
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-

-

-

-

-

Sieht aus wie Nippes. 
Ist es aber nicht.

 
Parfumflakon aus Glas in Form eines Ebers, 
3. Jahrhundert, Köln, Römisch-Germanisches Mu
seum, Foto: RBA Köln, rba_d030733_01

 
-

Mit Elefant und Ente kennt sie sich 

aus, die Maus. Aber was steckt hinter 

dem Schweinchen in Blau? Erstmal: 

Vorsicht! Zerbrechlich! Denn der Eber 

besteht – man lese und staune – aus 

Glas! Und hat schon zwei Jahrtau

sende  auf dem borstigen Buckel. Er 

stammt aus der Zeit, als Köln römisch 

war, im 3. Jahrhundert nach Chris

tus. Sieht aus wie Nippes, der einst im 

Wohnzimmer der Römervilla einstaub

te. Ist es aber nicht. Denn gläserne Tiere 

waren damals als Behälter für Parfum 

-

-

-

sehr beliebt und wurden Verstorbenen 

oft mit ins Grab gelegt. Erstaunlich, 

was man zu dieser Zeit in Köln, einem 

Zentrum der römischen Glasproduk-

tion, so alles aus Glas gemacht hat. 

Merkwürdige Dinge – kleine Flaschen, 

die in großen Flaschen stecken, Zir

kusschalen, Fabeltiere und sogar ein 

Paar gläserne Damenschuhe. Die hat 

man bei Ausgrabungen in der Severin

straße in einem Steinsarg gefunden. 

Und bestaunen kann man das alles im 

Römisch-Germanischen Museum. 

-

-

Rückstoßwagen, Messing und Kupfer, Straßburg, 
18. Jahrhundert, Höhe 13 cm, Leihgabe des Kölner 
Gymnasial- und Stiftungsfonds im Kölnischen 
Stadtmuseum, Foto: RBA Köln, rba_c000444

Wenn sie mal wieder staunend am 

Flughafen steht, wo die Flieger starten 

und landen, fragt sich die Maus: Wie 

funktioniert das eigentlich genau, so 

ein Düsentriebwerk? »Durch Rück

stoß«, antwortet die Physik. Damit 

kann sie erstmal wenig anfangen. Viel 

mehr aber mit dem schönen kleinen 

Dampfwagen aus glänzendem Metall 

aus dem 18. Jahrhundert. Hier wird 

auf einmal alles klar: Im Napf erhitzen 

Flammen die kupferne Kugel, die zur 

Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Bald gibt 

es Dampf, der strömt aus der Kugelöff

nung. Und schon setzt sich der Wagen 

durch Rückstoß in Bewegung … Das ist 

nur eins von vielen Experimentiergerä

ten aus dem physikalischen Kabinett 

der Kölner Jesuiten in der Sammlung 

des Kölnischen Stadtmuseums. Noch 

im 19. Jahrhundert nutzte man sie als 

Lehrmaterial. In den 1830er Jahren 

versuchte man sogar, das Gefährt 

im riesigen Maßstab auf der Straße 

zwischen Köln und Bonn als »Straßen

lokomotive« einzusetzen. Mit mäßigem 

Erfolg. Es ist die Eisenbahn auf Schie

nen, die sich schließlich durchsetzt.



Pollengarnitur, Emanuel Abraham Drentwett, 
Augsburg, um 1754, Silber, vergoldet, graviert, 
getrieben, ziseliert, Domschatzkammer Köln, Inv. 
L 75a-c, Foto: Domschatzkammer Köln

Der Elefant hat’s nicht leicht – ihn 

plagt gerade eine Pollenallergie. Naht 

Rettung aus der Domschatzkammer? 

Dort – erinnert sich die Maus – gibt es 

einen besonderen Schatz, eine »Pollen

garnitur«. Als Heilmittel taugt sie aber 

nicht. Die beiden Kännchen auf dem 

Tablett – komplett aus Silber – nennt 

man Pollengarnitur, weil es »ampullae« 

sind. Das ist Lateinisch. Und heißt: Am

pullen oder Kännchen. Sie werden in 

der Messe bei der Wandlung benutzt. 

Der Priester vermischt dabei etwas 

Wasser aus dem einen Kännchen mit 

Wein aus dem anderen. Gestiftet hat 

das Schmuckstück im verspielten 

Rokokostil ein Kölner Geistlicher für die 

Marienkapelle im Dom. Und wie, will 

die Maus wissen, soll der Priester er

kennen, welches Gefäß für Wasser und 

welches für Wein ist? Ganz einfach: 

Das Kännchen für Wein trägt auf dem 

Deckel einen Traubenzweig, das andere 

eine Wasserfontäne. So kann dem 

Priester geholfen werden. Dem Elefant 

allerdings nicht ...
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Otto Dix, Selbstbildnis, 1931, Museum Ludwig, 
Köln, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021, Foto: RBA Köln, 
rba_d024732

Ob sich die Maus mit diesem düsteren 

Herrn auf eine Kugel Eis treffen wür

de? Die Maus weiß, warum Otto Dix 

(1891– 1969) hier so finster aus dem 

Malerkittel blickt. Der Künstler war kein 

pflegeleichter Zeitgenosse. An der Tür 

seines Ateliers stand in fetten Lettern: 

»Ihr Besuch interessiert mich nicht.« 

Dahinter pinselte er meistens abson

derliche Bilder. Die kritisieren seine Zeit, 

die Weimarer Republik, ihre Menschen, 

ihre Missstände. »Der Maler ist das 

Auge der Welt.« Auch das stammt von 

Dix. Trotzdem war der hochbegabte 

-

-

Bürgerschreck auf die Gunst und das 

Geld eben jener Spießer angewiesen, 

die er so gerne bloßstellte. Ausgerech

net als seine Gemäldeverkäufe Fahrt 

aufnehmen, prophezeit ihm die Kris

tallkugel – auch im Bild – eine düstere 

Zukunft. In Deutschland kommen die 

Nationalsozialisten an die Macht, Dix 

wird boykottiert und bekommt Mal

verbot. Er verliert seine Kunstprofessur 

in Dresden und alles, was er hat. Seine 

so provokanten wie ausdrucksstarken 

Bilder sind für die Nazis nicht mehr als 

»Entartete Kunst«. 

-

-

-

 

-

-

-

Pollengarnitur, Emanuel Abraham Drentwett, 
Augsburg, um 1754, Silber, vergoldet, graviert, 
getrieben, ziseliert, Domschatzkammer Köln, Inv. 
L 75a-c, Foto: Domschatzkammer Köln

Der Elefant hat’s nicht leicht – ihn 

plagt gerade eine Pollenallergie. Naht 

Rettung aus der Domschatzkammer? 

Dort – erinnert sich die Maus – gibt es 

einen besonderen Schatz, eine »Pollen

garnitur«. Als Heilmittel taugt sie aber 

nicht. Die beiden Kännchen auf dem 

Tablett – komplett aus Silber – nennt 

man Pollengarnitur, weil es »ampullae« 

sind. Das ist Lateinisch. Und heißt: Am

pullen oder Kännchen. Sie werden in 

der Messe bei der Wandlung benutzt. 

Der Priester vermischt dabei etwas 

Wasser aus dem einen Kännchen mit 

Wein aus dem anderen. Gestiftet hat 

das Schmuckstück im verspielten 

Rokokostil ein Kölner Geistlicher für die 

Marienkapelle im Dom. Und wie, will 

die Maus wissen, soll der Priester er

kennen, welches Gefäß für Wasser und 

welches für Wein ist? Ganz einfach: 

Das Kännchen für Wein trägt auf dem 

Deckel einen Traubenzweig, das andere 

eine Wasserfontäne. So kann dem 

Priester geholfen werden. Dem Elefant 

allerdings nicht ...
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Engagiert 
fürs Museum

Was die Fördervereine bewegt

Ob Ferdinand Franz Wallraf oder Johann Heinrich Richartz, Josef Haubrich 
oder Peter und Irene Ludwig. Kölns Museen profitierten schon immer vom 
Engagement der Kölner Bürgerschaft. Und das ist noch heute so. Ein guter 
Grund, hier in lockerer Folge die Freundeskreise und Fördernden der ein
zelnen Museen zu Wort kommen zu lassen.

-

-

Fragen 
an Ralph-

Andreas 
Surma

Interview: Rüdiger Müller H err Surma, die Over
stolzengesellschaft 
unterstützt und fördert 
das MAKK – Museum 
für Angewandte Kunst 

Köln in vielfacher Hinsicht. Warum 
braucht ein Museum Freunde und 
Förderer?
In Deutschland haben wir – anders 

als zum Beispiel in den USA – das 

Glück, dass Museen zumeist öffentlich 

finanziert sind. Allerdings handelt es 

sich hierbei heutzutage meist nur noch 

um eine Grundversorgung, die gerade 

so reicht, um den laufenden Betrieb 

zu gewährleisten. Alles, was darüber 

hinausgeht, muss über andere Wege 

finanziert werden. Und hier kommen 

die Freunde und Fördervereine ins 

Spiel. Wir sind dafür da, dem jewei

ligen Museum Wünsche zu erfüllen, 

also dessen Arbeit so zu unterstützen, 

dass Ausstellungen, Neuerwerbun

gen, Restaurierungen und die gerade 

heute so wichtigen IT-Projekte möglich 

werden, die sonst nicht realisiert wer

den könnten. Oft dient eine finanzielle 

-

-

-

Unterstützung des Fördervereins auch 

als Startpunkt, um weitere Mittel von 

Dritten einzuwerben. Ganz abgesehen 

davon: Freund*innen zu haben, auf 

die man sich verlassen kann, ist doch 

immer gut!

Welche Ziele verfolgt die Overstol
zengesellschaft?

-

Laut unserer Satzung ist ihr Zweck 

die Unterstützung und Förderung des 

MAKK in jeder Form, sei es die Samm

lungen durch Neuerwerbungen zu 

ergänzen, die wissenschaftliche Arbeit 

am Museum zu unterstützen oder 

die Öffentlichkeit für das Museum zu 

interessieren. Aktuell steht das MAKK 

vor einer großen Herausforderung: Im 

gesamten Haus werden die Fenster 

saniert. Deshalb ist die historische 

Schausammlung nicht zugänglich, nur 

unsere Designabteilung ist geöffnet, 

und es finden trotz Pandemie beacht

liche Sonderausstellungen statt. Diese 

bauliche Situation hat die Direktorin 

Frau Dr. Hesse beherzt zum Anlass 

genommen, die bisherige Daueraus

stellung neu zu konzipieren, so dass die 

-

-

-

H
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Besucher*innen nach Abschluss der 

Arbeiten ein ganz neues MAKK zu Ge

sicht bekommen. Eine Mammutaufga

be, die großer finanzieller Mittel bedarf 

und uns Overstolzen in den nächsten 

Jahren besonders fordern wird.

-

57

-

-

Ralph-
Andreas 
Surma , 

Vorsitzender 
der Overstolzen
gesellschaft

Was hat Sie persönlich zu Ihrem En
gagement bewogen?

-

Das MAKK ist eines der vier großen 

Kunstgewerbemuseen in Deutschland. 

Ich nenne es immer Schatzhaus! Alle 

Gattungen von Keramik über Möbel, 

Glas, Silber und Schmuck sind vom 

frühen Mittelalter an bis zum aktuellen 

Design mit Spitzenwerken vertreten! Ich 

selbst interessiere mich für Metall- und 

Silberarbeiten der Bauhauszeit und 

habe mich riesig gefreut, in der Over

stolzengesellschaft dieses Interesse 

mit anderen teilen und mich für dieses 

Schatzhaus engagieren zu können! 

Zumal es eine große Ehre ist, einem 

Förderverein mit so langer Tradition und 

gesellschaftlicher Verankerung in Köln 

vorzustehen. Das Engagement ist mir 

auch so wichtig, weil es Kunstgewerbe

-

-

museen heute immer schwerer haben, 

ein interessiertes Publikum zu erreichen. 

Viele Menschen können eher etwas mit 

Warhol oder Picasso anfangen als mit 

Meissner Porzellan, mit Majolika oder 

Möbeln des an europäischen Königs

häusern hochgeschätzten Kunsttisch

lers David Roentgen. Das MAKK kann 

vielen Menschen »alte«, für sie aber 

neue  Lebens- und Wohnwelten zugäng

lich machen, also Dinge, mit denen sich 

jeder auch heute noch – vielleicht nur 

in schlichterer Form – umgibt und die 

unseren Alltag schöner machen.

-

-

-

Gibt es Projekte und Aktivitäten in 
der Vergangenheit, die Ihnen beson
ders wichtig sind? Welche Neuerwer
bungen haben Sie begeistert?

-
-

Vor allem während der Sanierungspha

se ist mir die Unterstützung der Son

derausstellungen, mit denen Frau Dr. 

Hesse und ihr Team das Museum sehr 

erfolgreich im öffentlichen Bewusstsein 

gehalten haben, ein ganz besonderes 

Anliegen. Neuerwerbungen begeistern 

mich immer, und wir haben in der Tat 

-

-

viele Mitglieder, die dem Museum bzw. 

der Overstolzengesellschaft Objekte 

stiften, beispielsweise aus den Berei

chen Mode, Schmuck oder Porzellan.

Unser größtes Zukunftsvorhaben ist 

die bereits erwähnte Unterstützung 

des MAKK bei der Neukonzeption der 

Dauerausstellung. Hierbei passiert 

auch eine Menge im digitalen Bereich, 

was wir sehr unterstützen.

-

Durch die Coronapandemie steht das 
MAKK, wie die Museen allgemein, vor 
ungeahnten Herausforderungen. Wie 
kann ein Förderverein die Häuser da
bei unterstützen, diese zu meistern?

-

Vor allem, in dem wir und unsere Mit

glieder fest zum Museum stehen und 

ihm die Treue halten! Ich bin unseren 

Mitgliedern dankbar, dass es bis

lang – trotz Coronaschließungen und 

sehr eingeschränktem Veranstaltungs

programm – zu keiner Austrittswelle 

gekommen ist. Das Beispiel der zuvor 

genannten Anschubfinanzierung für 

Drittmittel belegt sehr gut, dass man 

auch in diesen Zeiten sinnvolle Unter

stützung leisten kann, damit das Mu

seum uns in Zukunft zumindest virtuell 

noch näher sein kann. Diese digitalen 

Angebote werden über die Pande

mie hinaus immer wichtiger werden, 

unter anderem, um neue Zielgruppen 

zu erschließen. So hat das MAKK auf 

-

-

-

-

-

-

Engagiert
fürs Museum

»Viele Menschen können eher etwas 
mit Warhol oder Picasso anfangen 
als mit Meissner Porzellan …«



seiner Webseite jüngst einen virtuel

len Rundgang durch die international 

renommierte Designabteilung ermög

licht. Man hat nun das Gefühl, auch 

von zu Hause aus »live« im Museum zu 

sein und viele der Objekte dort samt 

Beschreibung von allen Seiten be

trachten zu können. Das hat mich tief 

beeindruckt.

-

-

-

Angesichts des großen finanziellen 

Aufwands in Zusammenhang mit der 

Neukonzeption der Dauerausstellung 

möchten wir als Freundeskreis einen 

substanziellen Beitrag leisten, um das 

MAKK für das Publikum so schön und 

spektakulär wie möglich machen zu 

können – so eine Gelegenheit gibt es 

nur einmal! Das ist für unseren Verein 

sicher die größte Herausforderung seit 

Langem, und wir entwickeln hierfür 

gerade ein spezielles Spendenkonzept, 

da wir für dieses Ziel in der Tat größere 

Geldbeträge einwerben müssen.

Die Overstolzengesellschaft fördert 
auch den Austausch zwischen dem 
Museum und den Besucher*innen. 
Welche Rolle spielt dabei der Arbeits
kreis des MAKK?

-

Der Arbeitskreis ergänzt hervorragend 

das Veranstaltungsprogramm des Mu

seums. Wir haben das Glück, hier sehr 

engagierte Mitglieder zu haben, denen 

es eine große Freude ist, möglichst vie

len Menschen unterschiedliche Bereiche 

und Epochen der angewandten Kunst in 

Führungen näherzubringen. Insgesamt 

versuchen wir, unser Veranstaltungs

programm bekannter zu machen und 

mit zusätzlichen Angeboten auch bei 

Nichtmitgliedern Interesse zu wecken.

-

-

-

Das Thema dieser Ausgabe lautet 
»Neugier«. Gibt es in der Sammlung 
des MAKK ein Objekt oder Kunst
werk, das Sie besonders neugierig 
macht?

-

Es gibt eine wunderbare Silber-Jar

diniere, ein Blumenbehälter, entworfen 

von dem Architekten Henry van de 

Velde. Sie ist an sich aus dem Jugend

stil, aber in ihrer reduzierten, schlichten 

Form beinhaltet sie bereits alles, was 

später die Moderne ausmacht! Sie 

»atmet« den Zeitgeist der Avantgar

de und steht für die Zeitenwende ins 

weitere 20. Jahrhundert. Ein unglaub

liches Stück, das damals im konser

vativen Deutschland von Wilhelm II. 

bei aller Kostbarkeit des Materials nur 

als radikal bezeichnet werden konnte. 

Diese Schale würde ich gerne einmal in 

die Hand nehmen … Und so gibt es im 

MAKK viele Objekte, die unendlich neu

gierig machen auf ihre Entstehungs

geschichte, ihre Herkunft und wie sie in 

unsere Sammlung kamen. Man kann 

sich in einem Museum einfach nicht 

sattsehen …

-

-

-

-

-

-

-



-

-

Fragen 
an Turadj 

Zarinfar

Interview: Rüdiger Müller H err Zarinfar, Sie sind 
Vorsitzender der 
»Freunde des Kölni
schen Stadtmuseums 
e.V.«. Als Kölner mit 

persischen Wurzeln und gebürtig aus 
dem Ruhrpott – woher kommt das In
teresse, woher rührt Ihre Neugier auf 
die Kölner Stadtgeschichte?
Nachdem ich mich als junger Ingenieur 

in Köln selbstständig gemacht hatte, 

stellte ich fest, dass ich im Herzen Köl

ner bin und so gesehen in der falschen 

Stadt geboren wurde. Dortmund möge 

mir das bitte nachsehen. Bei meiner 

Leidenschaft für die Stadt Köln war 

es für mich von Anfang an selbst

verständlich, mich ehrenamtlich zu 

betätigen. Da mir Geschichte grund

sätzlich am Herzen liegt, war der Weg 

zum Kölner Stadtmuseum geradezu 

vorherbestimmt.

-

-

-

Warum braucht ein Museum 
Freund*innen?
Mit Freund*innen steht und fällt jede 

Veranstaltung. Freundschaft bezeich

net das Verhältnis zwischen Menschen, 

das von Sympathie und Vertrauen 

geprägt ist. Freundschaft beruht auf 

Gegenseitigkeit – und so ist es auch bei 

den »Freunden« des Museums. Man 

beflügelt sich gegenseitig.

-

Welche Aufgaben und Ziele hat 
eigentlich ein solcher Freundeskreis, 
speziell der des Stadtmuseums, 
neben dem Wallraf und dem MAKK 
das älteste Museum der Stadt Köln?
Als eine der ältesten Städte Deutsch

lands ist Köln geradezu verpflichtet, 

seine einzigartige Geschichte zu be

leuchten und der Welt zu präsentieren. 

Die Gründung im Jahre 1958 durch 

etablierte Mitglieder der Stadtgesell

schaft als »Freunde des Kölnischen 

-

-

-

H
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Stadtmuseums« zeigt die Bedeutung 

des Museums für die Stadt und ihre Be

sucher*innen aus aller Welt. Die Freun

de des Stadtmuseums wollen aber nicht 

nur finanziell unterstützen. Sie möchten 

insbesondere mit Engagement, das 

heißt mit Ideen und im Austausch mit 

den engagierten Mitarbeiter*innen des 

Museums einen spannenden und inter

essanten Ort der Kölner Geschichte für 

die Zukunft entwickeln. 

-

-

-

Was kann ein solcher Förderverein 
eigentlich für das Stadtmuseum leis
ten? Und wie können sich die Mitglie
der einbringen?

-
-

Ein Förderverein kann keine inhaltlichen 

Aufgaben übernehmen, das obliegt 

dem Kollegium des Stadtmuseums. 

Aber er kann Impulse geben und diese 

mit der entsprechenden »WoMan-Po

wer« begleiten. Hier sehen wir auch die 

Zukunft in der mittelfristigen Zusam

menarbeit mit dem Stadtmuseum. 

Der Umzug vom Zeughaus, zunächst 

in das ehemalige Kaufhaus Sauer an 

der Minoritenstraße, wird seitens der 

Freunde mit Leidenschaft und Enga

gement begleitet. Unsere Mitglieder 

bekommen bereits heute Einblick in die 

neue Konzeption des Museums, »exklu

sive Previews« und dürfen einen »Blick 

hinter die Kulissen« eines Museums 

werfen. Kuratoriumsmitglieder werden 

-

-

-

-

sogar zum jährlichen gesellschaft

lichen Highlight der Stadt Köln – dem 

»Herrenessen« der Freunde – eingela

den. Darüber hinaus verstehen sich die 

Freunde als Netzwerk für die gelebte 

Geschichte der Stadt Köln. Hier sehen 

wir unsere Möglichkeiten der Vernet

zung in Politik, Verwaltung und Gesell

schaft als wesentlichen Mehrwert der 

Freunde für das Stadtmuseum. Das 

Engagement der Mitglieder ist unter

schiedlich: Angefangen von Freizeit, 

die für die Unterstützung des Museums 

eingebracht wird, über das zur Verfü

gung stellen von Räumlichkeiten oder 

Dienstleistungen bis hin zu finanziellem 

Engagement. In der Summe werden wir 

von einem großen historischen Interes

se der Mitglieder getragen. 

-

-

-

-

-

-

-

Das Haus steht vor großen Verände
rungen. Was kann ein Förderverein in 
solch bewegten Zeiten bewirken?

-

Ein Förderverein kann immer wieder 

Ansprechpartner sein. Wir haben viele 

Mitglieder, die sich um unsere Stadt 

verdient gemacht haben. Das kann 

helfen. Der Wechsel des Standortes zur 

Minoritenstraße bedeutet auch gleich

zeitig eine andere Wahrnehmung durch 

Stadtgesellschaft und Gäste Kölns. 

Bisher wurde das Stadtmuseum als das 

Gebäude mit den rot-weißen Fensterlä

den assoziiert. Diesen Prozess sowie die 

-

-

Neukonzeption haben wir aktiv beglei

tet, und wir werden es weiterhin tun. Vor 

allem konnten wir in der Vergangenheit 

durch den Austausch mit den Kolleg*in

nen unsere Wertschätzung für ihre 

Arbeit zum Ausdruck bringen, denn die 

Jahre 2020 und 2021 haben die Kultur

branche erheblich getroffen. Da sind 

ein offenes Ohr und Zuspruch hilfreich.

-

-

-

Und in naher Zukunft?
Da werden wir weiter das innovative 

Marken- und Kommunikationskonzept 

für den neuen Standort an der Mino

ritenstraße begleiten und finanzieren. 

Gleichzeitig arbeiten wir an der Er

schaffung eines digitalen Stadtmo

dells – zusammen mit der Stadtspitze. 

In naher Zukunft wird es möglich sein, 

durch die Stadt zu »fliegen« und an 

bedeutenden Standorten zu stoppen, 

um hier dann Stadtgeschichte erzählen 

zu können. Erste Schritte der Digitali

sierung des Stadtmodells sind bereits 

getan. Zudem haben wir digitale Ange

bote für das Stadtmuseum gefördert. 

Wegen COVID-19 konnten Sonder

ausstellungen nur verspätet starten. 

Durch die Mittel des Freundeskreises 

wurden in Pandemiezeiten zum Beispiel 

virtuelle Rundgänge durch die Jubilä

umsschau der Bläck Fööss realisiert. 

Traditionell übernehmen wir weiterhin 

die Finanzierung der Neuerwerbungen 

des Museums und die Restaurierung 

bestimmter Exponate, die für die Aus

stellungen notwendig sind. Hier sei das 

erste Fahrzeug, das jemals auf Kölner 

Boden gefertigt worden ist, der Wagen 

»Vis-à-vis«, zu nennen. Mit der von uns 

initiierten Förderung wird die fachlich 

professionelle Untersuchung als auch 

Restaurierung des Fahrzeugs ange

strebt. Künftig wollen wir den Mitglie

dern noch mehr »Mitmach-Angebote« 

unterbreiten und den Förderverein zu 

einem modernen Netzwerk entwickeln. 

Die Geschichte der Freunde wird damit 

fortgeschrieben! 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Turadj  
Zarinfar , 

Vorsitzender 
der Freunde  
des Kölnischen 
Stadtmuseums e.V.
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Das 
Gedächtnis 
der Stadt hat 
ein neues 
Zuhause

Text: Rüdiger Müller

Köln. Das ist eine lange Geschichte! 

Wer sich in Zukunft dafür interessiert, 

kommt an der neuen Heimat des 

Historischen Archivs und Rheinischen 

Bildarchivs am Eifelwall nicht vorbei: 

Hier wird das Gedächtnis der Stadt 

bewahrt. Hier lässt sich jeder Winkel 

von Deutschlands ältester Metropole 

ausleuchten, jedes wichtige Ereignis 

nachverfolgen. Die Besucher*innen 

erwarten über 1100 Jahre gesammel

ter Vergangenheit, sorgsam geordnet 

auf über 50 Regalkilometern und in 

460 Planschränken mit Dokumenten 

und Archivgut. Dazu kommen noch

mals 2,2 Regalkilometer Lagerfläche 

für das Rheinische Bildarchiv und seine 

fotografischen Schätze. Für historisch 

Interessierte stehen im Lesesaal des 

Archivs (nach Anmeldung) insgesamt 

45 Arbeitsplätze bereit. Denn man 

versteht sich nicht nur als Ort des 

Sammelns und Forschens, sondern 

als Archiv und Dienstleister für die 

Bürger*innen dieser Stadt. Egal, ob die 

mehr über die Geschichte ihrer Vor

fahren, ihrer Veedel oder Wohnhäuser 

wissen möchten oder über die histori

sche Rolle Kölns, auf nationaler oder 

internationaler Bühne. 

-

-

-

-

NEUGIER  
ERWUNSCHT
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Fotos: Neubau für das Historische Archiv und 
Rheinische Bildarchiv Köln, Lesesaal und Treppe 
zum Lesesaal, Foto: RBA Köln, Michael Albers, 
Entwurf: waechter+waechter Architekten BDA

Hier geht’s lang – diese Treppe führt 

direkt zum Lesesaal. Und der ist nur 

eines von vielen baulichen Highlights, 

mit denen »Europas modernstes 

kommunales Archiv« punktet. Dazu 

gehört der Mantelbau mit drei Ge

schossen und transparenter Lamellen

fassade, die bei jedem Licht anders 

wirkt. Besonders stolz ist man auf das 

sogenannte Schatzhaus, zuständig für 

den Schutz der kostbaren und emp

findlichen Archivalien. Darin sorgt ein 

ausgeklügeltes Konzept mit neun Kli

mazonen dafür, dass Temperatur und 

Luftfeuchtigkeit sich den verschiede

nen Archivalien und ihren Erfordernis

sen anpassen. Ob Urkunden aus dem 

Mittelalter, preußische Verwaltungs

akten, Notenblätter oder Fotografien. 

Jede Art von Dokument bekommt das 

Klima, das es braucht. 

-

-

-

-

-

-

-
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Texte: 
Rüdiger MüllerZADIK

Das ZADIK | Zentralarchiv für 
deutsche und internationale Kunst
marktforschung, gegründet 1992, 
ist seit 2020 ein wissenschaftliches 
Institut der Universität zu Köln. 
Als weltweit erstes Spezialarchiv 
zur Geschichte des Kunstmarktes 
archiviert, erforscht und vermittelt 
es dessen Historie und Entwicklung. 
Dass dabei das Rheinland und vor 
allem Köln eine besondere Rolle 
spielen, belegen die umfangreichen 
Archivbestände im ZADIK – über 
170 an der Zahl, von Galerist*innen 

-
über Kunstkritiker*innen, Kura
tor*innen und andere prägende 
Persönlichkeiten des Marktes für 
zeitgenössische Kunst – vom begin
nenden 20. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart. Durch interdisziplinäre 
Forschung, weltweite Kooperatio
nen und zeitgemäße Vermittlungs
konzepte will sich das ZADIK in 
Zukunft – wissbegierig wie eh und 
je – zum internationalen Kompe
tenzzentrum zur Kunstmarktdoku
mentation und -forschung entwi
ckeln. 

-

-

-
-

-
-

-

»Das ZADIK ist ein
Ort der Neugier, um
mehr über die Hinter
gründe und Kontexte
zur Entstehung von
Kunst zu erfahren.
Für mich ist jede
Archivbox, in die ich
zum ersten Mal hin
einsehe, ein High
light, denn man wird
immer wieder von der
Vielfalt und Einzigar
tigkeit der Dokumen
te überrascht. Und die
Freude wächst, wenn
man sie mit anderen
teilen kann, also die
Archivalien für die
Öffentlichkeit ans
Licht bringt.«
Prof. Dr. Nadine 
Oberste-Hetbleck, 
Archivdirektorin

Der Kunst
markt ist  
männlich. 
Wirklich?
Werke von Pablo Picasso, Andy War

hol, Gerhard Richter oder Damien 

Hirst wechseln für immer atemberau

bendere Summen den Besitzer. Die 

Schallgrenze von 100 Millionen Dollar 

ist längst durchbrochen. Künstlerinnen 

sind da weit preiswerter zu haben – 

selbst eine weibliche Ikone wie Frida 

Kahlo. Deren höchstdotiertes Gemälde 

brachte es 2016 bei Christie’s auf acht 

Millionen. Manche werden erst nach 

ihrem Ableben oder im Rentenalter 

entdeckt – Louise Bourgeois war 80, als 

ihre gigantischen Spinnenskulpturen 

erstmals auf Gegenliebe stießen. 

Was für die Benachteiligung von Frau

en allgemein gilt, zeigt sich im Kunst

markt besonders krass: Die Werke von 

Künstlerinnen werden noch immer 

-

-

-

-

deutlich weniger wahrgenommen und 

gekauft, ein Auftritt in Galerien und 

Museen bleibt ihnen häufiger ver

wehrt als den männlichen Kollegen. 

Mit dem aktuellen, interdisziplinären 

Forschungs- und Vermittlungsprojekt 

»Women in the Art Market« rückt das

ZADIK die Rolle der Akteurinnen im

Kunstmarkt in den Fokus. Erforscht

werden nicht nur Gründe für die Diskri

minierung, das Projekt beleuchtet auch

erfolgreiche Strategien und Netzwer

ke von Frauen im Kunstbereich – von

der Galeristin und Sammlerin bis zur

Kuratorin und Kulturjournalistin. Seit

Kurzem entsteht in Zusammenarbeit

mit dem Kunstmuseum Stuttgart ein

projektbegleitender Internetblog, der

die Thematik kritisch reflektiert und

diskutiert: witam.hypotheses.org

-

-

-

-

-
-

-
-

-
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Rafael Jablonka (Mitte) und Gilbert & George 
während ihrer Ausstellung »Naked Shit Pictures«, 
Jablonka Galerie, 11.11.1994 – 21.1.1995,
© Gilbert & George, Foto: ZADIK Bestand 
A61 Jablonka Galerie

Fahne von »THE KÖLN SHOW«, 26.4. – 26.5.1990, 
Foto: Courtesy Archiv Galerie Gisela Capitain, 
ZADIK Bestand A16 Galerie Gisela Capitain

ZADIK

http://www.witam.hypotheses.org
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Kunst. Markt. Geschichten.
Als Kunst in Köln die Gemüter er
hitzte: Fünf bewegte Jahre lang sorg
te der Journalist Helmut Rywelski 
mit seiner Galerie art intermedia für 
Furore – mit Joseph Beuys’ avantgar
distischen Aktionen, Ausstellungen 
des Bildhauers Ansgar Nierhoff und 
Dieter Roths »Schimmel- und Ver
fallskunst«. Prominentestes Relikt der 
Ära Rywelski: Wolf Vostells »Ruhen
der Verkehr«, ein in Beton gegosse

ner Opel Kapitän, der – dauergeparkt 
am Hohenzollernring –, feiernden 
Fußballfans schon mal als Partybüh
ne dient. Zum »Kunstmarkt 70« in 
der ehemaligen Kölner Kunsthalle an 
der Cäcilienstraße platzt dem beken
nenden Progressiven Rywelski der 
Kragen: Dessen »Verkaufsmonopol« 
und die »massive Kunstzensur« will 
er sich nicht bieten lassen. Das lässt 
die Kunststadt nicht auf sich sitzen: 

»Die Stadtväter von Köln«, schreibt 
DIE ZEIT im Oktober 1970, »die es 
gewohnt sind, bis an den Rand ihrer 
finanziellen und nervlichen Reserven 
zu gehen, um jedem zu dem zu ver
helfen, was er für sein Recht hält«, 
etablieren daraufhin einen Gegenent
wurf, den »Neumarkt der Künste«, 
»für die, die nicht in der Kunsthalle 
mitmachen konnten oder wollten«. 
Auf Basis des reichhaltigen Rywelski-
Archivs entwickelte das ZADIK die 
Ausstellung »5 Jahre Avantgarde: Hel
mut Rywelskis art intermedia, Köln 
1967–1972«. Sie wird dieses Jahr 
vom 17. bis 21. November auf der ART 
COLOGNE gezeigt. Zu bestaunen 
waren die Forschungsergebnisse des 
ZADIK zuvor schon in »THE KÖLN 
SHOW« (2018) über die Netzwerke 
der Avantgarde-Galerien in den 90er 
Jahren. Als nach dem Mauerfall die 
Kunstmetropole Köln vom Gold
rausch in die Sinnkrise rutschte und 
doch in Übersee und von Künstlern 
wie Josef Strau als »best place to be« 
gefeiert wurde. Oder 2016, als sich 
das ZADIK in der Ausstellung »ART 
COLOGNE 1967 – 2016« auf Zeitreise 
zur Mutter aller Messen für moderne 
und zeitgenössische Kunst begab. 
Jener Erfolgsgeschichte, die 1967 mit 
dem vom Galeristen Rywelski kriti
sierten »Kunstmarkt« begann.

Rafael Jablonka (Mitte) und Gilbert & George 
während ihrer Ausstellung »Naked Shit Pictures«, 
Jablonka Galerie, 11.11.1994 – 21.1.1995, 
© Gilbert & George, Foto: ZADIK Bestand 
A61 Jablonka Galerie Liebling

»Ich geh’ mich mal frisch machen«, 

das war bei Wolfgang Hahn (1928–

1987) gleichbedeutend mit »Kunst 

gucken gehen«. Denn das Gäste-WC 

seines Lindenthaler Hauses nutzte 

der Kölner Sammler und langjährige 

Chefrestaurator am Wallraf-Richartz-

Museum als Kunstkabinett. Auf knapp 

anderthalb Quadratmetern traf man 

hier auf seine Weggefährten und die 

Größen der avantgardistischen Akti

ons- und Objektkunst: Beuys, Vostell, 

Christo, Penck, Katz, Rauschenberg 

und Segal, um nur einige zu nennen. 

In Form von Fotos, Geschenken und 

Erinnerungsstücken, größtenteils mit 

persönlicher Widmung »an das liebe 

Hähnchen« (Spoerri). Für viele der auf 

dem stillen Örtchen Verewigten war 

Hahn mehr als ein Förderer, er wurde 

ein Freund fürs Leben. Das WC-Kabi

nett befindet sich heute in der Samm

lung des ZADIK, wo es für Präsentatio

nen rekonstruiert werden konnte. 
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Fahne von »THE KÖLN SHOW«, 26.4. – 26.5.1990, 
Foto: Courtesy Archiv Galerie Gisela Capitain, 
ZADIK Bestand A16 Galerie Gisela Capitain
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-Wenn es um Neugier und die Freuden einzigartiger künst
lerischer Entdeckungen geht, waren die Gründer des Mu
seums für Ostasiatische Kunst, Adolf und Frieda Fischer, 
wahrhaft begnadet! Ein typisches Beispiel dafür: die 
Geschichte, wie sie im Jahr 1902 in der japanischen Stadt 
Kobe zufällig auf zwei eindrucksvolle Löwenköpfe aus 
vergoldeter Bronze stießen. Ein sensationeller Fund!

Frieda Fischer beschreibt dies in ihrem 1942 erschiene
nen »Chinesischen Tagebuch«: »30. September 1902 – 
An Bord der Fu-ping, auf dem Weg von Japan nach 
Shanghai ... Das Erlebnis des letzten Tages in Japan geht 
uns im Kopf herum: Als wir die Hauptstraße Kobes 
durchschlenderten, führte uns ein guter Geist in einen 
der großen, in der Hauptsache auf Fremde eingestell-
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Text: Adele Schlombs



ten Antiquitätenläden. 
›Wahrhaftig, da stehen 
romanische Löwenköp
fe‹, raunte Adolf Fischer 
mir überrascht zu, 
›zwei lebensgroße ro
manische Löwenköpfe!‹ 
Unsere Augen, die noch 
ganz auf japanische 
Kunst eingestellt sind, 
erschraken fast über die 
eindeutige Pracht dieser 
vergoldeten, grün und 
blau patinierten Bron
zeköpfe. Der Besitzer 

rief einen Chinesen herbei, der, von Peking kommend, 
erst heute in Kobe eingetroffen war und die Löwenköpfe 
gebracht hatte. ›Unica‹, sagte Adolf Fischer begeistert, 
›unica! Wo gibt es solche Prachtexemplare in Europa?‹ 
Wir zögerten nicht einen Augenblick, sie auf jeden Fall 
zu erwerben, verpackten sie und sandten unseren Schatz 
auf das in kurzer Zeit abfahrende Schiff, eine gehörige 
Last; denn jeder Kopf wiegt 52 ½ Kilo.«

Das Sammlerehepaar geht davon aus, dass die 
Löwenköpfe im Mittelalter in Europa entstanden sind. 
Tatsächlich ähneln sie romanischen Skulpturen aus 
Südfrankreich. Um dies zu prüfen, beschließt man eine 
neue Reiseroute: »Wir werden das Ziel unserer schließ
lichen Heimreise ändern; wir werden nicht den Damp
fer nach Genua, sondern einen nach Marseille nehmen, 
um unsere Löwenköpfe mit denen in St. Trophime in 
Arles zu vergleichen, den Steinlöwen. Denn so große 
Bronzen des 12. und 13. Jahrhunderts sind fast aus
nahmslos Kriegen und Revolutionen zum Opfer gefal
len, indem sie eingeschmolzen wurden.«

Rätselhaft bleibt jedoch, wie die Skulpturen aus 
Europa nach Asien gelangt sein könnten: »Wer brachte 
diese Löwenköpfe nach China? Beziehungen zwischen 
Europa und China hat es seit den ältesten Zeiten gege
ben. Das Vorhandensein einer Karawanenstraße durch 
Asien, die in der Hauptsache dem Seidenhandel diente, 
ist uns bekannt, auch dass Geschenke von Rom, dem 
Vatikan, zum chinesischen Kaiser gesandt wurden, ins

besondere durch die 
Jesuitenmission im 16. 
Jahrhundert. Die mon
golischen Horden des 
großen Dshingis Khan 
brachten von ihren 
Raubzügen nach Euro
pa Beute heim. Der 
venezianische Handel 
streckte schon im 13. 
Jahrhundert seine Füh
ler bis in den fernen 
Osten aus. Tausende 
Möglichkeiten erwägt 
unser Kopf. Eines Tages 
sollen unsere Löwenköpfe, deren Besitz uns erregt, uns 
ihre Herkunft offenbaren. Könnten sie doch reden!«

Im Museumsführer, von Adolf Fischer 1913 zur 
feierlichen Eröffnung des Museums für Ostasiatische 
Kunst herausgegeben, sind die Löwenköpfe noch in das 
12. Jahrhundert datiert und werden der Region Südita
lien oder Südfrankreich zugewiesen.

1985 sorgen die beiden Bronzen in der Asia 
Society New York für Aufsehen. Sie stammen nicht aus 
Europa, sondern aus Indien! Genauer: aus der Zeit des 
Großmoguls Akbar (regierte 1556 –1605). Miniaturma
lereien aus dieser Epoche zeigen solche Löwenköpfe als 
Architekturelemente. Die beiden einzigartigen Löwen
köpfe befanden sich wohl an den Ecken eines Palast
gebäudes des Großmoguls und dienten dort als Säulen
kapitelle. Von Oktober 2012 bis Februar 2013 werden sie 
in Rom in der glanzvollen Akbar-Ausstellung im Palazzo 
Sciarra präsentiert. 

Dr. Adele Schlombs ist Sinologin, M.A, und hat in Ostasiatischer Kunstge
schichte promoviert. Seit 1991 ist sie Direktorin des Museums für  
Ostasiatische Kunst Köln.
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Frieda Fischer in einer Rikscha  
in Tokyo, 1989, MOK Köln,  
Repro: RBA Köln

Adolf Fischer, um 1913 (Ausschnitt), 
MOK Köln, Repro: RBA Köln

Ein Paar Löwenköpfe, Bronze mit 
Vergoldung, H 37 cm, B 31 cm 
Indien, 2. Hälfte 16. Jh., MOK, 
Privatsammlung Fischer, Fotos: 
RBA Köln, rba_d017908_05
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Das Verkleiden mit außereuropäischen Gewändern war im 
19. Jh. bei weißen Europäer*innen beliebt und zeigt die lange 
Geschichte des spannungsgeladenen Verhältnisses zwischen 

Neugier und Aneignung: Wilhelm Joest, verkleidet als 
Mitglied der sansibarischen Oberschicht, Sansibar, 1884, 

Repro aus: Wilhelm Joest, »Um Afrika«, Köln 1885

Schmuck, Masken, Statuen. Un
zählige Zeugnisse außereuro
päischer Kultur befinden sich 
im Besitz europäischer Museen. 
Hitzig und emotional diskutiert 
man aktuell – zumal in Zeiten 
der Debatte um die Rückgabe 
der Benin-Bronzen – über die 
notwendige Aufarbeitung in 
der Kolonialzeit erworbener 
Kunstgegenstände. Und stellt 
dabei vor allem die Frage nach 
dem »Wie?«. Wie brachten die 
Sammelnden die Objekte in 
ihren Besitz? War aufgrund un
gleicher Machtverhältnisse Ge
walt im Spiel, ist es Raubkunst, 
und – sollten die Exponate an 
jene zurückgegeben werden, 
denen sie einst gehörten? Un
bestritten, das sind wichtige 
Fragen, wobei die nach dem 
»Warum?« meist zu kurz 
kommen: Warum waren weiße 
Europäer*innen im 19. Jahr
hundert eigentlich so brennend 
interessiert an Objekten von 
anderen Kontinenten? So sehr, 
dass sie sich diese unter abenteuerlichem Aufwand, unter 
Strapazen und manchmal auch gewaltsam aneigneten? 

-
-

-
-

-

-

Um die Neugier der Sammler*innen in der 
Kolonialzeit besser zu verstehen – ja, auch Frauen 
sammelten, oft wurden deren Fundstücke aber den 

Sammlungen ihrer Ehemänner 
zugerechnet – , lohnt ein Blick 
auf die lange Geschichte euro
päischer Sammelleidenschaft. 
Seit der frühen Neuzeit hatte 
sich Europas Horizont dras
tisch geweitet. Das Sammeln 
fremder Objekte in sogenann
ten Wunderkammern war zur 
beliebten Beschäftigung welt
gewandter Adliger geworden. 
Im 19. Jahrhundert konnten es 
sich dann immer mehr Men
schen erlauben, eigene Samm
lungen anzulegen. Zunehmend 
erwarb man die Objekte der 
Begierde nicht mehr nur über 
Zwischenhändler, sondern 
vor Ort, auf eigenen Reisen. 
Sammeln wurde zur Obsession 
des europäischen Bürgertums, 
und die zusammengetragenen 
Gegenstände endeten oft in 
den stetig wachsenden Depots 
ethnologischer, archäologi
scher und naturkundlicher 
Museen. Dabei sammelten die 
wenigsten aus wissenschaft

lichen Beweggründen. Die Objekte hatten eher den 
Stellenwert heutiger Reisesouvenirs: Sie verkörperten 
den Status und die kosmopolitische Gesinnung ihrer 
Besitzer*innen und dienten als Erinnerungsstücke. 
Auch Wilhelm Joest (1852 – 1897) begann auf diese Art 

-

-

-

-

-
-

-

-
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zu sammeln. Als Sohn des Kölner Zuckerfabrikanten 
Eduard Joest verfügte er über das finanzielle Polster, 
weltweit reisen zu können. Während seiner ersten Rei
sen nach Nordafrika und Amerika häufte er vor allem 
»Kuriositäten« an – von Menschen, die er in seinen 
Tagebüchern gleichzeitig als aufregend exotisch und 
rückständig beschreibt. So war es Joests Kindheitstraum, 
den Bewohner*innen von Feuerland (Argentinien) zu 
begegnen. Vor Ort ist er begeistert von ihnen, obwohl 
sie so anders auf ihn wirken – in seinen Tagebuchauf
zeichnungen äußert er sich dennoch rassistisch und 
entmenschlichend über sie.

-

-

Joests Motive wandelten sich, als er auf seiner dritten 
Reise nach Asien Adolf Bastian begegnete. Bastian war 
damals die zentrale Figur in der noch jungen deutschen 
Ethnologie und erfüllt von der Sorge, dass die materiel
le Kultur der von ihm als »Naturvölker« bezeichneten 
Gruppen im Kontakt mit der europäischen Expansion 
unweigerlich vernichtet würde. Sein Plan: europäische 
Reisende zu überzeugen, so viel wie möglich für das 
ethnologische Museum in Berlin zu sammeln und so 
»zu retten, was zu retten ist«. Auch Joest versuchte von 
nun an, systematischer vorzugehen. Er legte – auf der 
indonesischen Insel Seram, auf Taiwan und schließlich 
auf dem japanischen Hokkaido – umfassende Sammlun
gen an, die er später verschiedenen europäischen Mu
seen schenkte. So nahm Joests Karriere als Forschungs
reisender und Ethnologe ihren Anfang und Lauf.

-

-
-
-

Die Motivation der Sammelnden war unterschied
lich. Viele hatten Selbstdarstellung im Sinn, gesellschaft
lichen Status oder die wissenschaftliche Karriere, andere 

-
-

den vermeintlichen Schutz von Objekten vor der Zer
störungskraft des Kolonialismus. All diese vordergründi
gen Motive gingen Hand in Hand mit dem Blick auf das 
Fremde, einer Mischung aus Faszination und Abscheu, 
Sehnsucht und Neugier. Auch Joest hatte derartige Emp
findungen: »Ideal der Tropen, euch gehört mein Herz«, 
notierte er überschwänglich in seinem Tagebuch. Die 
Welt außerhalb Europas galt ihm als Sehnsuchtsort, an 
dem er in der Begegnung mit fremden Kulturformen die 
sozialen Zwänge der europäischen Klassengesellschaft 
hinter sich lassen konnte. Gleichzeitig sind Joests Texte 
aber durchdrungen von rassistischem Gedankengut, das 
auch vielen seiner Zeitgenoss*innen zu eigen war. Seine 
ehrlich empfundene Neugier schützte Joest nicht davor, 
das Fremde gleichzeitig zu exotisieren und abzuwerten. 
Neugier und Rassismus standen nicht im Widerspruch 
zueinander, sie bedingten sich gegenseitig.

-
-

-

So muss man nicht nur das koloniale Erbe, son
dern auch den Begriff der Neugier an sich überprüfen: 
Inwiefern drückt sie sich schlicht als Gier aus, als Sehn
sucht, dem Fremden nicht nur zu begegnen, sondern 
von ihm Besitz zu ergreifen? Die Sammlungen heutiger 
Museen ermöglichen es, diese Debatte anhand ganz 
konkreter Beispiele zu führen. Auch hinsichtlich solcher 
Objekte, die tatsächlich aus purer Neugierde und recht
mäßig erworben wurden, ist zu untersuchen, welche 
Sehnsüchte nach der Inbesitznahme des Fremden hier 
eine Rolle gespielt haben. Die formelle Kolonialherr
schaft liegt in der Vergangenheit, aber ihre weltanschau
lichen Nachwirkungen begleiten uns noch heute. Un
reflektierte Neugier und Sehnsucht nach dem Fremden 
läuft daher immer auch Gefahr, koloniale Denkweisen 
lebendig zu halten. Die Debatten um »cultural appro
priation« (kulturelle Aneignung) zeigen, wie brisant 
dieses  Thema nach wie vor ist. Überall auf der Welt 
befinden sich ethnologische Museen gerade in einem 
Prozess der Dekolonisierung, in dessen Rahmen sie ihre 
koloniale Vergangenheit aufarbeiten und versuchen, zu 
Orten der Vielstimmigkeit zu werden. Dabei geht es aber 
nicht nur um die Institutionen, sondern um koloniale 
Denkmuster allgemein. Das Beispiel Wilhelm Joest zeigt: 
Auch ein Grundgefühl wie die Neugier hat eine kolonia
le Geschichte, die es zu reflektieren gilt, wenn wir uns 
als Gesellschaft insgesamt dekolonisieren wollen. 

-

-

-

-
-

-

-

-

Carl Deußen erforscht am Rautenstrauch-Joest-Museum im Rahmen eines 
von der Fritz Thyssen Stiftung geförderten Projekts den Nachlass Wilhelm 
Joests und dessen umfassende Sammlung aus einer postkolonialen Perspek
tive. Er promoviert zudem an der Universität Amsterdam zur Affektgeschich
te ethnografischen Sammelns im 19. Jahrhundert.

-
-

»Inwiefern drückt sich 
Neugier schlicht als Gier 
aus, als Sehnsucht, dem 
Fremden nicht nur zu 
begegnen, sondern von 
ihm Besitz zu ergreifen?«
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Zu guter Letzt

Text: Rüdiger Müller

Darf man sich Bernd und Hilla 
Becher als neugierige Menschen 
vorstellen? Jenes Künstlerpaar, das 
die ganze Republik bereiste, um 
systematisch mit der Großbildkame
ra die Objekte ihrer fotografischen 
Begierde zu verewigen: endlose 
Reihen von Fachwerkhäusern, Gaso
metern, Hochöfen, Förder-, Kühl- 
und Wassertürmen. Alles akribisch 
genau und hochwertig in Schwarz-
Weiß dokumentiert, bevorzugt bei 
bedecktem Himmel. Wohl dem, der 
in der gleichförmigen Einheit die 
faszinierende Vielfalt entdeckt. Aber 
lauschen wir einem fiktiven Ge
spräch zwischen Bernd und Hilla 

-

-

-

Becher auf dem Gelände der Bochu
mer Zeche Hannover an einem be
deckten Tag des Jahres 1974: »Schau 
mal, Bernd, was haben wir denn da? 
Das ist doch sicher ... « – » ... kein 
Förderturm, Hilla.« – »Sieht aus wie 
aus einem Science Fiction-Film. Sol
len wir es fotografieren?« – »Aber 
schnell, bevor die Aliens ausstei
gen!« So (oder so ähnlich) könn
te die Fotografie des rätselhaften 
Bauwerks entstanden sein. Sie zeigt 
kein UFO, sondern – ein Benzol
lager. Hier bunkerte man den Roh
stoff, der bei der Koksgewinnung 
aus Steinkohleteer entsteht und zur 
Herstellung spezieller Chemikalien 

-
-

-

-
-

-
-

genutzt wird. Weil leicht entzünd
lich und hochgiftig, wurden die 
Vorräte tiefergelegt, geschützt von 
einer futuristischen Metallkuppel. 
Die Fotografie aus den Beständen 
der Photographischen Sammlung/
SK Stiftung Kultur beweist, was nur 
wenige wissen: Die Bechers interes
sierten sich nicht nur für die äuße
re Hülle, die Industriearchitektur 
an sich – auch für das Innenleben 
und die Produktionsabläufe, deren 
Stätten sie Arbeitsschritt für Arbeits
schritt ebenso gewissenhaft doku
mentierten. Wir müssen uns Bernd 
und Hilla Becher als neugierige 
Menschen vorstellen. 

-

-
-

-
-

Bernd & Hilla Becher, Benzollager, Zeche Hannover, 1974, © Estate Bernd & Hilla Becher, vertreten durch Max Becher; 
courtesy Die Photographische Sammlung /SK Stiftung Kultur – Bernd and Hilla Becher Archive, Cologne 
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