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Editorial

Prof. Dr. Hans Wißkirchen

Leitender Direktor der LÜBECKER MUSEEN

Executive Director of the LÜBECKER MUSEEN

Jeder Ort hat seine Geschichte – und eine lebendige Gegenwart. 

Die LÜBECKER MUSEEN erzählen die bewegte und spannende 

Geschichte dieser Stadt und bieten zugleich unterhaltsame 

Einblicke in die dynamische gegenwärtige Kunst- und Literatur-

szene Lübecks.

Sie erreichen unsere Häuser auf der Altstadtinsel problemlos 

zu Fuß – ein einzigartiger Spaziergang durch eine Stadt, die seit 

1987 Weltkulturerbe ist. 

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen das Winter programm 

der LÜBECKER MUSEEN. Es erwarten Sie interessante Ausstel-

lungen und viele Angebote. 

Nehmen Sie den Stadtplan in der Heftmitte zur Hilfe, machen 

Sie sich auf den Weg und entdecken Sie wunderbare Orte. 

 Lassen Sie sich hineinziehen in die Geschichte und Geschichten 

Lübecks und nehmen Sie unvergessliche Eindrücke mit nach 

Hause. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Every place has its history – and a living present. The museums in Lübeck, the 

LÜBECKER MUSEEN, tell the eventful and exciting history of this city and, at the 

same time, they offer entertaining and interesting insights into the dynamic arts 

and literature scene in Lübeck today.

You can easily reach our houses in the water-enclosed Old Town by foot, affording 

you a unique walk through a city that has been a World Cultural site since 1987.

In this brochure we present to you our museums – the LÜBECKER MUSEEN – and 

their current exhibitions. Check our city map in the middle of this brochure and 

set out to discover all those wonderful places for yourself. Become immersed in the 

fabulous history and stories of Lübeck and take home many unforgettable impres-

sions.

We are looking forward to welcoming you to Lübeck. 
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Lübecker Literaturtreffen am 18.02.2017 um 19 Uhr 

Zum 12. Mal treffen 

sich Gegenwarts-

autoren in Lübeck, um 

miteinander über ihre 

aktuellen Arbeiten zu 

diskutieren. Dieses 

Arbeits treffen findet 

hinter verschlossenen 

Türen statt. Dennoch hat auch die Allgemeinheit etwas davon:

Zum Abschluss des Lübecker Literaturtreffens lesen die teilneh-

menden Autoren am Samstag, 18.2. 2017 in den Kammerspielen 

des Theater Lübeck aus ihren Werken vor. Beginn ist um 19 Uhr. 

Der Eintritt beträgt 15 EUR.

Karten sind an der Kasse des Theater Lübeck: Tel. 0451-399600 

erhältlich.

4  5

Aufruf an alle Lübecker SammlerInnen!

Was haben wir nicht schon alles gesammelt: Murmeln, Telefon-

karten, Schallplatten, Ü-Eier-Figuren, Pokemon-Karten und vieles 

mehr. Viele von uns haben im Laufe unseres Lebens eine ganz 

spezielle Sammelleidenschaft entwickelt.

Egal ob die Sammlungsgegenstände teuer oder günstig sind, für 

die SammlerInnen sind sie immer wertvoll.

Wir wollen mit Lübecker SammlerInnen ins Gespräch kommen 

und möglichst viel über die spannenden und gerne auch ganz 

persönlichen Geschichten erfahren, die sich um das private und 

museale Sammeln drehen.

Wenn Sie ein passionierter Sammler sind oder jemanden mit einer 

aufregenden Sammlung kennen, dann melden Sie sich gerne unter 

0451-1224273 oder unter irena.trivonoff@luebeck.de

Nähere Informationen zu dieser Aktion, die im Rahmen der 

Sonderausstellung »Lübeck sammelt« (siehe Seiten 30 und 31 in 

dieser Broschüre) stattfindet, finden Sie auf unserer Homepage.

Jahresschau verlängert bis 15.1.2017

Aufgrund des großen Besucherinteresses ist die Laufzeit der 

Jahresschau 2016 der Gemeinschaft Lübecker Künstler, die in der 

Kunsthalle St. Annen präsentiert wird, bis zum 15.1.2017 verlän-

gert worden.

Churchill Express

Bis 12.02.2017 können Sie sich im Günter Grass-Haus jeweils 

sonntags auf eine kurze Reise durch das spannende  Leben und 

Werk von Winston Churchill begeben und an der Kurzführung 

durch die Ausstellung »Winston Churchill. Schriften. Reden. Bil-

der.« teilnehmen.
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Buddenbrookhaus

Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum

Mengstraße 4 | 23552 Lübeck

+49 451 122 4190

01.01.-14.02. | Di-So | 11-17 Uhr

15.02.-31.03. | Mo-So | 11-17 Uhr

01.04.-31.12. | Mo-So | 10-18 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

Weltliteratur am authentischen Ort

World Literature at Home

Behind the white front of 

Buddenbrook House, built 

in 1758, lies one of the most 

unique literary museums in 

the world, created for Expo 

2000 as the world’s only 

literature project. In the 

permanent exhibition ‘The 

Buddenbrooks – Novel of the Century’, a piece of international literature becomes 

living reality: Thomas Mann’s book in one’s hand, one enters the upstairs rooms 

of the historic family home to find the novel reproduced as a walk-in story – an 

invitation to join in a literary puzzle. In a second exhibition ‘The Manns – a family 

of authors’, the lives and works of this “amazing family” unfold chronologically. 

Numerous sound and film recordings invite the visitor to discover the Manns in 

a particularly personal way.

Hinter der weißen Barockfassade des Buddenbrookhauses aus 

dem Jahr 1758 verbirgt sich eines der außergewöhnlichsten 

Literaturmuseen der Welt. Es entstand anlässlich der Expo 2000 

als weltweit einziges Literaturprojekt.

In der Ausstellung »Die ›Buddenbrooks‹ – ein Jahrhundertroman« 

wird ein Stück Weltliteratur erlebbar: Mit Thomas Manns Roman in 

der Hand betritt man die Belétage der Buddenbrooks, in der zwei 

Räume zu einem »begehbaren Roman« nachgebildet sind und 

zu einem literarischen Spiel einladen. Aber auch der Entstehung 

des Romans wird Raum gegeben, seiner Produktion, dem 1929 

vergebenen Literaturnobelpreis und der weltweiten Rezeption – 

von Übersetzungen bis hin zu Theaterstücken, Hörspielen und 

Verfilmungen. 

Die zweite Dauerausstellung »Die Manns – eine Schriftsteller-

familie« berichtet chronologisch über das Leben und Wirken 

dieser »amazing family«: von ihrer internationalen Herkunft, 

dem literarischen und persönlichen Aufbruch aus Lübeck, den 

unterschiedlichen Lebenswegen, dem persönlichen Leiden an 

Deutschland, den  individuellen Abschieden – und gibt Hinweise 

zu den hinterlassenen Spuren der berühmten Familie. Zahlreiche 

Bild-, Film- und Tondokumente laden den Besucher zur intensiven 

persönlichen Auseinandersetzung mit den Manns ein. 

 Buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
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Buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum



 12.2. BIS 28.5.2017

»ICH, CHRISTIAN BUDDENBROOK!«

Das Buddenbrookhaus präsentiert im Frühjahr vom 12. Februar. bis 

28. Mai 2017 die Ausstellung »Ich, Christian Buddenbrook! Skizzen 

eines Lübecker Kaufmannssohns«. In der Ausstellung werden die 

originalen Zeichnungen von Heinz-Joachim Draeger gezeigt, die 

Vorlagen für die gleichnamige Publikation sind.

Der Illustrator ist in die Haut von Christian Buddenbrook geschlüpft 

und hat die Seiten eines Firmenkontorbuchs zum Tagebuch in 

Skizzen gemacht.

Die Romanfigur Thomas Manns zeichnet darin Selbstporträts 

und Stadtbilder, seine Familie und die Lübecker Gesellschaft. 

Das bildgewordene Soll und Haben seines Lebens zeigt Christian 

Buddenbrooks scharfen Blick auf Stadt und Mitmenschen sowie 

sein satirisches Talent.

LiteraTour Nord — 2017

Auf die LiteraTour Nord gehen jeden Winter Autorinnen und Auto-

ren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur und lesen in den 

örtlichen Literaturhäusern aus ihren Neuerscheinungen, moderiert 

von Professorinnen und Professoren der Literaturwissenschaft.

Mehr Infos unter: www.literatournord.de

Im Buddenbrookhaus lesen:

MO | 9.1. | 20 Uhr

KATHRIN RÖGGLA

Nachtsendung. Unheimliche 

Geschichten

MO | 23.1. | 20 Uhr

SABINE GRUBER 

Daldossi oder Das Leben 

des Augenblicks

In der Buchhandlung Hugendubel, Königstraße 67a liest:

MO | 6.2. | 20 Uhr

TILMAN RAMMSTEDT | Morgen mehr

Kartenverkauf (9/7 €) für alle Termine ausschließlich über die 

 Buchhandlung Hugendubel.
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»Ein schreibender Zeichner ist jemand, der die 

Tinte nicht wechselt« (Günter Grass)

museen@luebeck.de 1110 www.grass-haus.de

Günter Grass-Haus

Forum für Literatur und Bildende Kunst

Glockengießerstraße 21 | 23552 Lübeck

+49 451 – 122 4230

01.01.–31.03. | Di–So | 11–17 Uhr

01.04.–31.12. | Mo–So | 10–17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

Das Günter Grass-Haus ist ein Forum für Literatur und bildende 

Kunst. Der weltberühmte Nobelpreisträger hatte sein Sekretariat 

im selben Haus und lebte bis zu seinem Tod im April 2015 in der 

Nähe der Hansestadt. Das historische Gebäudeensemble in der 

Glockengießerstraße 21 ist somit der ideale Ort, um sein Schaffen 

in einer modernen Museumsarchitektur zu präsentieren.

Günter Grass arbeitete nicht nur als Schriftsteller, sondern auch 

als Grafiker, Maler und Bildhauer. Das Museum stellt das Zusam-

menwirken von Wort und Bild in seinem Werk vor. Es verfügt über 

eine Sammlung mit mehr als 1.300 bildkünstlerischen Arbeiten 

sowie zahlreichen Manuskripten.

Die Sammlungsausstellung »Das Ungenaue genau treffen« bietet 

immer wieder neue Einblicke in den Schaffensprozess des Künst-

lers und zeigt Verbindungslinien in seinen Wort- und Bildwelten 

auf. Darüber hinaus beleuchtet die Schau verschiedene, zum Teil 

kuriose Facetten aus dem Leben und Werk von Günter Grass.

Das Museum präsentiert zudem in einer viel beachteten Reihe 

andere Künstler, die in mehr als einer Disziplin gearbeitet haben. 

In der Vergangenheit konnten Sonderausstellungen über die 

Doppel- bzw. Mehrfachbegabungen Johann Wolfgang von Goethe, 

Hermann Hesse, Gottfried Keller, Arno Schmidt, Ernst Barlach, 

Janosch, Robert Gernhardt, John Lennon, Markus Lüpertz oder 

Cornelia Funke realisiert werden.

»A graphic artist who also writes is someone who 

does not change the ink.« (Günter Grass)

The Günter Grass-House on Lübeck‹s Glockengießerstraße 21 is a forum for literature 

and visual arts. The renowned Nobel laureate had his secretariat in this house, 

and he lived in the environs of the Hanseatic City until his death in April 2015. The 

historic group of buildings there-

fore provides the ideal location 

for presenting his creative work 

within an up-to-date museum 

set-up.

Günter Grass was not only a writer, 

but also a graphic artist, painter 

and sculptor. The main focus of 

the museum is the exploration 

and presentation of literature 

and visual arts as they come 

together in his works. For this 

purpose, it draws on a collection 

of over 1,300 pictorial works as 

well as numerous manuscripts.

The exhibition »Hitting the Im-

precise With Precision« based on 

this collection continually provides 

new insights into the artist‹s creative process and shows the links between his 

literary world and his world of images. The exhibition also highlights aspects from 

the life and work of Günter Grass, some of them rare and memorable curiosities.

In a separate series of exhibitions, the museum attracts much attention with its 

presentation of other artists who have worked in more than one creative discipline. 

Among those artists with dual or even multiple talents who have been shown in 

the past at the museum are such diverse personalities as Johann Wolfgang von 

Goethe, Hermann Hesse, Gottfried Keller, Arno Schmidt, Ernst Barlach, Janosch, 

Robert Gernhardt, John Lennon, Markus Lüpertz or Cornelia Funke.

 Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst



VERSCHIEDENE ANSICHTEN.  AB 22.2.2017

BÖLL UND GRASS 

 WINSTON CHURCHILL.  BIS 12.2.2017

Schriften. Reden. Bilder.

2017 stehen zwei besondere Jahrestage bevor: Heinrich Böll wäre 

100, Günter Grass 90 Jahre alt geworden. Die beiden Literaturno-

belpreisträger gelten als die Autoren der Nachkriegszeit, welche 

deutsche Literatur und Kultur im Ausland wieder gesellschaftsfähig 

gemacht haben.

Als Grass und Böll 1957 bei einer Tagung der Gruppe 47 erstmals 

zusammentreffen, ist das der Beginn einer Korrespondenz, die 

bis zum Tod des Rheinländers andauern wird. Dabei zeichnet sich 

die Beziehung der Autoren besonders durch ihre verschiedenen 

Ansichten aus.

Trotz vieler Gegensätze entwickelt sich zwischen den Schriftstel-

lern eine Freundschaft, geprägt von Respekt und Ernsthaftigkeit. 

In ihrer Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, 

stellen sich Günter Grass und Heinrich Böll der größten Verant-

wortung ihrer Gegenwart.

Aus dem Spannungsfeld der gemeinsamen Erfahrungen und ihrer 

persönlichen wie künstlerischen Verschiedenheit ergeben sich die 

Schwerpunkte dieser Sonderausstellung. Viele Exponate, Zeitdo-

kumente und Erinnerungen werden neue Perspektiven auf die 

beiden Persönlichkeiten und ihre Beziehung eröffnen. Gleichzeitig 

spiegelt sich in dieser Freundschaft deutsche Geschichte nach dem 

Zweiten Weltkrieg bis hin in die Gegenwart wider.

Winston Churchill ist eine der bekanntesten und wichtigsten Per-

sönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Als Politiker und Staatsmann 

traf er bedeutsame und weitreichende Entscheidungen, seine 

schriftstellerischen Darstellungen zur Zeitgeschichte prägen die 

Wahrnehmung einer ganzen Epoche bis heute. 1953 wurde ihm 

der Literaturnobelpreis verliehen. 

Das Günter Grass-Haus präsentiert zum ersten Mal in Deutschland 

in einer umfassenden Auseinandersetzung, wie das politische, 

literarische und bildkünstlerische Schaffen Churchills einander 

bedingen und kontrastieren. Die Ausstellung zeigt die künstle-

rischen Arbeiten im Kontext der politischen und literarischen 

Tätigkeit der vielschichtigen und widersprüchlichen Persönlichkeit.

Wenngleich die meisten seiner Bilder zunächst wie farbenfrohe, 

aber menschenleere Landschaftsidyllen wirken und in deutlichem 

Kontrast zu seinen rhetorisch ausgefeilten und enthusiastisch 

vorgetragenen Reden zu stehen scheinen, vergleicht Churchill 

die Malerei in seinen Essays doch mit der Schlachtenführung im 

Krieg. Seine Beschäftigung mit der Malerei zeigt, wie die Welt Win-

ston Churchill bewegt, wie genau er seine Umgebung betrachtet 

und wie diese scheinbar ruhige und kontemplative Tätigkeit den 

Staatsmann fordert: »Ich kenne nichts, was den Geist stärker in 

Anspruch nimmt, ohne den Körper zu ermüden.«  
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Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst
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von Günter Grass
in der Bühnenfassung von Peter Schanz

Oskar Matzerath beschließt an seinem dritten Geburtstag nicht weiter 

zu wachsen. Stumm verweigert er sich der Kleinbürgerwelt, kommen-

tiert mit seiner Blechtrommel Alltag und Weltenbrand – sein Schrei 

lässt Glas zerspringen. Nobelpreisträger Günter Grass erzählt von 

unten, aus den Augen Oskars, die Geschichte des 20. Jahrhunderts. 

Diesen Blechtrommel-Kosmos inszenierte Andreas Nathusius als 

ein Kaleidoskop der Geschichten.

Inszenierung Andreas Nathusius
Ausstattung Annette Breuer

Mit N. Boske, A. Färber, S. Höhne; P. Berg, 

P. Grünig, A. Hutzel, H. Sembritzki, V. Türpe, 

W. Workman; Musiker H. Hinz, F. Huber

Termine So 22/01, 18.00 Uhr, Fr 27/01, 19.30 Uhr, 

Fr 10/02, 19.30 Uhr, zum letzten Mal

Veranstaltungsort Theater Lübeck, Großes Haus

Preise 
44 / 36 / 26 / 18 / 10 Euro (normal)
27 / 24 / 18 / 14 / 9 Euro (ermäßigt)

Weitere Informationen und Kartenbuchung
www.theaterluebeck.de
Kartentelefon 0451 / 399 600
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

F
o

to
: ©

T
h

o
rs

te
n

 W
u

lf
f

Die Blechtrommel

Di I 21.2 I 19:30 Uhr | Theater Lübeck | Großes Haus 

VERSCHIEDENE ANSICHTEN. BÖLL UND GRASS

GROSSE AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Anlässlich der Ausstellung „Verschiedene Ansichten“, die sich den 

Nobelpreisträgern Heinrich Böll und Günter Grass widmet, wird 

Swetlana Alexijewitsch erstmals Lübeck besuchen.

Die Autorin setzt sich kritisch mit politisch und zeitgeschichtlich 

heiklen Themen auseinander, wie der Nuklearkatastrophe in ihrem 

Roman Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft oder der russischen 

Nachkriegsgesellschaft in Secondhand-Zeit.

Ihre Romane, Erzählungen und Essays zeichnen sich durch einen 

dokumentarischen Stil aus, den die frühere Reporterin für sich 

entwickelt hat. 2015 erhält sie den Nobelpreis für Literatur.

Die weißrussische Schriftstellerin wird die Sonderausstellung mit 

einer Lesung und Diskussion im Theater Lübeck eröffnen. Zu Gast 

sind die Schauspielerin Barbara Auer sowie der ZEIT-Redakteur 

Dr. Christof Siemes.

Die Veranstaltung ist eine Koopera-

tion mit der Hamburger Veranstal-

tungsreihe „Lesen ohne Atomstrom“. 

Karten sind erhältlich im Günter Grass-Haus, im Theater Lübeck 

sowie unter Tel: 0451/399600
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Museum Behnhaus Drägerhaus

Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne

Königstraße 9-11 | 23552 Lübeck | +49 451 122 41 48

01.01.–31.03. | Di–So | 11–17 Uhr

01.04.–31.12. | Di–So | 10–17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

behnhaus@luebeck.de 1716 www.museum-behnhaus-draegerhaus.de

Von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch 

From Caspar David Friedrich 

to Edvard Munch

The Behnhaus-Drägerhaus Museum keeps 

a significant collection of paintings and 

sculptures from the 19th century and 

classical modernity. 

The collection focuses on the art of Ro-

manticism and the Nazarenes, with works 

by Caspar David Friedrich, Carl Blechen, 

Carl Gustav Carus, and the Lübeck art-

ist Johann Friedrich Overbeck. Paintings 

by Max Liebermann, Lovis Corinth, Max 

Slevogt, Gotthardt Kuehl, Ernst Ludwig 

Kirchner, and not least Edvard Munch, 

who worked in Lübeck in the beginning 

of the 20th century, stand, among others, 

for the period of classical modernity.

The museum is located in two 18th century mansions, the Behnhaus and the 

Drägerhaus, which also display ensembles of 18th and 19th century domestic 

furniture in historical rooms. 

Especially the »Landlord’s and Landlady’s Private Chambers« in the wings of the 

Behnhaus are considered among the most significant neo-classical interiors of 

Northern Germany. The Drägerhaus accommodates a suite of rococo reception 

rooms, unique to Lübeck and in the style of French room ensembles. 

With its juxtaposition of picture gallery and historical rooms, this house is con-

sidered among the most beautiful museums in Northern Germany.

Das Museum Behnhaus Drägerhaus bewahrt eine bedeutende 

Sammlung von Gemälden und Plastiken des 19. Jahrhunderts 

und der Klassischen Moderne. 

Mit Werken von Caspar David Friedrich, Carl Blechen, Carl Gustav 

Carus und dem Lübecker Friedrich Overbeck bildet die Kunst der 

Romantik und der Nazarener einen Schwerpunkt der Sammlung. Die 

Klassische Moderne ist u. a. durch Gemälde von Max Liebermann, 

Lovis Corinth, Max Slevogt, Gotthardt Kuehl, Ernst Ludwig Kirchner 

und vor allem Edvard Munch, der Anfang des 20. Jahrhunderts in 

Lübeck tätig war, repräsentiert.

Das Museum befindet sich in zwei Stadtpalais des 18. Jahrhunderts, 

dem Behnhaus und dem Drägerhaus, in deren historischen Räumen 

zudem Wohnensembles des 18. und 19. Jahrhunderts zu sehen sind. 

Vor allem die »Privatgemächer des Hausherrn und der Hausherrin« 

in den  Flügelräumen des Behnhauses zählen zu den bedeutendsten 

klassizistischen Inneneinrichtungen in Norddeutschland. Im Drä-

gerhaus findet sich mit einer Festraumfolge im Rokoko-Stil ein in 

Lübeck einzigartiges Raumensemble nach französischem Vorbild.

Durch das Zusammenspiel von Gemäldegalerie und historischen 

Räumlichkeiten gilt das Haus als eines der schönsten Museen 

Norddeutschlands.

16 |  17 Museum Behnhaus Drägerhaus
Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne



Up Close with Nature

The Museum of Nature and Environment 

presents a large variety of biological and 

geological themes, offering the visitors 

exciting insights into the natural his-

tory of the North and into the abundant 

wildlife population and vegetation in the 

region of Lübeck. The fossilized whale 

skeletons from the primordial North Sea are unique in Europe. The 14 

meter long skeleton of a sperm whale from our time can be viewed in 

the adjacent cathedral yard “Domhof”. 

An exhibition of rocks and drifts invites you to a time journey through 

the geological eras, and real fossils can be “grasped” at the staging of 

a paleontological excavation site.

In the nature experience exhibition “Rivers and Baltic Sea”, habitat 

dioramas and interactive media stations display the biosphere and in-

habitants of the local rivers Trave and Wakenitz and the Bay of Lübeck. 

Living pond turtles, grass snakes, fish, and a colony of bees are among 

the surprising exhibits. The “Wassertropfen (Water Drop)” lets the visi-

tors shrink and come up face to face with water fleas.

The museum is a certified educational 

institution of sustainability and it of-

fers a wealth of museum pedagogical 

activities, lectures, seminars, vacation 

programs, excursions, and events. 

Changing temporary exhibitions 

highlight relevant current themes.

Main texts of the nature experience exhibition “Rivers and Baltic 

Sea” and also of  the exhibition of our famous fossile whales are bilin-

gual (german/english).

Das Museum für Natur und Umwelt bietet eine große Vielfalt an 

biologischen und geologischen Themen: spannende Einblicke in 

die Naturgeschichte des Nordens  sowie in die artenreiche Tier- und 

Pflanzenwelt des Lübecker Raumes. Europaweit einzigartig sind 

die aus der Urnordsee stammenden versteinerten Wal skelette. Im 

Domhof ist das 14 Meter lange Skelett eines heutigen Pottwals 

zu sehen. 

Zu einer Zeitreise durch die Erdzeitalter lädt die Ausstellung der 

Gesteine und Geschiebe  ein;  ein Nachbau einer paläontologischen  

Ausgrabungsstelle birgt echte Fossilien zum »Begreifen«.

Die Naturerlebnis-Ausstellung »Von Flüssen und Meer« präsentiert 

mit Lebensraumdarstellungen und interaktiven Medien stationen 

die Biotope und Bewohner der heimischen Flüsse Trave und Wa-

kenitz sowie der Lübecker Bucht. Lebende Wasserschildkröten, 

Ringelnattern, Fische und ein Bienenvolk überraschen in den 

Ausstellungen. Im »Wassertropfen« sind die Besucherinnen und 

Besucher »geschrumpft« und Auge in Auge mit Wasserflöhen.

Das Museum ist als »Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit« 

zertifiziert und bietet eine Fülle von museumspädagogischen An-

geboten, Vorträgen, Seminaren, Ferienprogrammen, Exkursionen 

und Veranstaltungen an. Es zeigt wechselnde Sonderausstellungen 

zu aktuellen Themen.

 Museum für Natur und Umwelt

Natur zum Anfassen

18 www.museum-fuer-natur-und-umwelt.de naturmuseum@luebeck.de 19

Museum für Natur und Umwelt

Musterbahn 8 | 23552 Lübeck

+49 451 122 41 22

Museumspädagogik / Umweltbildung: +49 451 122 22 96

DI–FR | 9 –17 Uhr & SA– SO | 10 – 17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 6 / 3 / 2 €



BIS 28.1.2018

SCIENCE AKTUELL: Faszination Kulturlandschaft. Das Dummersdorfer Ufer

Das „Wissenschafts-Schaufenster“ zeigt die kulturhistorische Ent-

wicklung des Dummersdorfer Ufers und die ökologische Bedeutung 

der einzigartigen Pflanzengesellschaften im Naturschutzgebiet. 

Per interaktiver Medienstation gibt es Einblicke in ein Forschungs-

projekt zu den „Auswirkungen von Klimawandel und Beweidung 

auf Magerrasengesellschaften“.

Museum für Natur und Umwelt
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FORSCHUNGSGRABUNGEN BRINGEN 

NEUES AUS EINEM MEER VOR UNSERER ZEIT

BÖDEN SCHREIBEN  BIS 2.7.2017

GESCHICHTE

Erdschichtenbilder von 

Walter Hähnel

Das Museum für Natur und Umwelt zeigt hervorragende Fossil-

funde aus der Urnordsee, die aus einer Grube des kleinen Ortes 

Groß Pampau, Herzogtum Lauenburg stammen. Die präsentierte 

Sammlung ist europaweit einzigartig. Zu sehen sind u.a. mehrere 

Wale, ein Delfin und ein Hai sowie zahlreiche weitere Meerestiere.

Zur Zeit gibt es wieder groß angelegte wissenschaftliche Forschungs-

grabungen des ehrenamtlich arbeitenden Teams des Museums 

unter der Leitung von Gerhard Höpfner aus Lübeck. Allein in 2016  

konnten Teile einer ca. 11 Millionen Jahre alten Robbe und ein sehr 

gut erhaltener Bartenwal inklusive dem – für die Evolutionsfor-

schung wichtigen – Beckenknochen ergraben und geborgen werden.

Die Betreiber der Grube »Ohle & Lau« fördern die Grabungsarbeiten 

nach Kräften u.a. mit Einsatz von schweren Maschinen.

Das Grabungsteam des Museums hat exklusives und alleiniges 

Zugangs- und Grabungsrecht.

Die Robbe und der Wal tummelten sich vor etwa 11 Millionen 

Jahren im damaligen sogenannten Miozänmeer - der Urnordsee.

Die laufenden Grabungen bleiben spannend. Aus dem »Meer vor 

unserer Zeit« kann jederzeit Neues auftauchen. Alle Fundstücke 

kommen auf Dauer nach Lübeck und jedes ist ein weiteres Puzzleteil 

zum Bild eines ganzen Ökosystems der Vergangenheit.

Die Grabungen werden unter-

stützt von der Gemeinnützigen 

Sparkassenstiftung zu Lübeck.

Dummersdorfer Ufer, 

Foto ©Oda Benthien.

Lackabzüge oder Erdschich-

tenbilder geben die Folge der 

Ablagerungen im Boden mit 

ihren interessanten Schich-

tungen wieder. Mit Hilfe von Kunstharzen und Lacken wird das 

Original-Material – z.B. Sand, Ton und Kies kleiner Korngröße - auf 

einer Unterlage fixiert. So können Bodenprofile sowie auch archä-

ologische oder paläontologische Spuren dauerhaft dokumentiert 

werden. Sie sind einzigartige Zeugnisse der Vergangenheit und 

Momentaufnahmen von geologischen und bodenkundlichen 

Formen und Strukturen. 

Die gezeigten 17 Arbeiten des geologischen Präparators Walter 

Hähnel sind mehr als wissenschaftliche Dokumente, sie sind 

ästhetische Unikate einzelner Orte der hiesigen Region und ver-

dichten erdgeschichtliche Fakten anders als ein Foto dies vermag. 

Natur und Zeit haben die Bilder gemalt und mit Eisen, Schwefel 

und Mangan eingefärbt.

Walter Hähnel wurde 1913 geboren und lebt heute in Lübeck. Er 

hat entscheidende Beiträge zur Weiterentwicklung der Technik 

der Lackfilmmethode geleistet und u.a. bei Ausgrabungen von 

Mammuts in Mexiko mitgewirkt.



Museum für Natur und Umwelt
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KALTWASSERKORALLENRIFFE BIS 1.5.2017

IN UNSEREN MEEREN

COLD-WATER CORAL REEFS IN OUR OCEANS

Eine Ausstellung des Deutschen Meeresmuseums (DMM), des 

World Wide Fund For Nature (WWF) und des Forschungsinstitutes  

Senckenberg am Meer, Wilhelmshaven

Korallen findet man nicht nur in den Tropen. Manche mögen es kalt 

und dunkel. Die Ausstellung präsentiert die Vielfalt der Kaltwas-

serkorallen, die in den Tiefen des Nordatlantiks von Norwegen bis 

zu den Azoren Baumeister eines einzigartigen Lebensraums sind.

Mehrere riesige einzelne Korallen verändern die Dimensionen und 

lassen die Besucher und Besucherinnen schrumpfen und selbst zum 

Tiefseebewohner werden. Originale Exponate von Forschungstauch-

gängen z.B. von riffbildenden Kaltwasserkorallen und verschiedene 

erstaunliche Lebewesen bereichern die Schau. Spannende Filme 

ermöglichen Blicke in eine unbekannte verborgene Welt. Es wird 

über die schädlichen Einflüsse durch Bodenschleppnetzfischerei 

und Plastikmülleintrag informiert. Lösungsansätze zeigen auf, 

wie wir die Korallengürtel in unseren europäischen Meeren besser 

schützen können.

 Main texts of the exhibition „Cold-water coral reefs in our 

oceans“ are bilingual (german/ english).
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Die Bilder wurden vor Mauretanien in Wassertiefen zwischen 400 – 500 m 

aufgenommen.



K
ö

n
ig

st
ra

ß
e

K
ö

n
ig

st
ra

ß
e

G
r.

 B
u

rg
st

ra
ß

e

K
ö

n
ig

st
ra

ß
e

S
a

n
d

st
r.

P
fe

rd
e

m
a

rk
t

P
a

ra
d

e

Glockengießerstraße

B
re

it
e

 S
tr

aß
e

B
re

it
e

 S
tr

a
ß

e

Mengstraße

S
ch

ü
ss

e
lb

u
d

e
n

F
ü

n
fh

a
u

se
n

Holstenstraße

M
ühlenstraß

e

Dankwartsgrube

Julius-Leber-Straße

Hundestraße

Fleischhauerstraße

Wahmstraße

Krähenstraße

Hüxterdamm

Hüxstraße

Kohlmarkt

K
o

lk

Marlesgrube

Hartengrube

Musterb
ahn

Walls
tra

ße

Fe
ge

fe
ue

r

Domkirchhof

M
ü

h
le

n
dam

m

A
n

 d
e

r

An der

O
b

e
rt

ra
v

e

Obertrave

St. A
nnen-S

tra
ße

K
a

n
a

ls
tr

a
ß

e

A
n

 d
e

r
U

n
te

rt
ra

v
e

Beckergrube

Engelsgrube
Koberg

Fischergrube

Museumshafen

P
o

ss
e

h
ls

tr
a

ß
e

Niederegger

Stadthalle

Außerhalb der Innenstadt:

www.die-luebecker-museen.de

museen@luebeck.de | www.facebook.com/luebeckermuseen

Bushaltestellen. Gestalten Sie 
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Stadttheater

St. Jakobi
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Overbeck-Gesellschaft

Willy-Brandt-Haus

Musik- und
Kongresshalle

St. Marien

St. Petri

St. Aegidien
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Behnhaus Drägerhaus

Günter Grass-Haus

KatharinenkircheBuddenbrookhaus

Holstentor

TheaterFigurenMuseum

Museumsquartier 
St. Annen
St. Annen-Museum
Kunsthalle St. Annen

Museum für Natur 
und Umwelt

Europäisches 
Hansemuseum

Geschichtswerkstatt Herrenwyk

 Buddenbrookhaus 

Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum

Mengstraße 4, 23552 Lübeck

01.01.-14.02. | Di-So | 11-17 Uhr
15.02.-31.03. | Mo-So | 11-17 Uhr
01.04.-31.12. | Mo-So | 10-18 Uhr 

 Günter Grass-Haus 

Forum für Literatur und Bildende Kunst

Glockengießerstraße 21, 23552 Lübeck

01.01.-31.03. | Di-So | 11-17 Uhr
01.04.-31.12. | Mo-So | 10-17 Uhr 

 Industriemuseum 

 Geschichtswerkstatt Herrenwyk 

Kokerstraße 1-3, 23569 Lübeck

Fr 14-17 Uhr | Sa-So 10-17 Uhr 

 Katharinenkirche 

Königstraße, Ecke Glockengießerstraße, 

23552 Lübeck

 Museum Behnhaus Drägerhaus 

Galerie des 19. Jahrhunderts 

und der Klassischen Moderne

Königstr. 9-11, 23552 Lübeck

01.01.-31.03. | Di-So | 11-17 Uhr
01.04.-31.12. | Di-So | 10-17 Uhr

 Museum für Natur und Umwelt 

Besucheradresse: Musterbahn 8, 

23552 Lübeck

Di-Fr 9-17 Uhr | Sa-So 10-17 Uhr 

 Museum Holstentor 

Holstentorplatz, 23552 Lübeck 

01.01.-31.03. | Di-So | 11-17 Uhr
01.04.-31.12. | Mo-So | 10-18 Uhr 

 Museumsquartier St. Annen 

mit Kunsthalle St. Annen

und St. Annen-Museum 

St. Annen-Str. 15, 23552 Lübeck

01.01.-31.03. | Di-So | 11-17 Uhr
01.04.-31.12. | Di-So | 10-17 Uhr

 TheaterFigurenMuseum 

Kolk 14, 23552 Lübeck

01.01. – 31.03. | Di–So | 11–17 Uhr
01.04. - 31.10. | Di-So | 10-18 Uhr

 Europäisches Hansemuseum Lübeck 

An der Untertrave 1, 23552 Lübeck

täglich außer Heiligabend 
01.04.-31.10. | 10-18 Uhr
01.11.-31.03. | 10-17 Uhr

Unsere Feiertags-Öffnungszeiten fi nden 

Sie unter: www.die-luebecker-museen.de

die LÜBECKER MUSEEN 

LM-Stadtplan-12-2016-v1.indd   2-3 01.12.16   15:34
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Weltberühmtes Wahrzeichen 

26 www.museum-holstentor.de

World Famous Landmark

Lübeck’s Holstentor gate is one of the 

best known German buildings world-

wide. Inside this historic monument the 

Holstentor Museum puts the history of 

Lübeck’s hanseatic trade links, its power 

and its wealth on display. Exhibits such 

as historical ship models, suits of armor, 

weapons, legal instruments, and articles of 

merchandise offer many exciting discoveries 

to the visitors. The exhibition “The Power 

of Trade” – Die Macht des Handels – thus 

illustrates the success story with which 

the merchants of medieval Lübeck put their 

city firmly on the international map. Built 

in 1464, from its beginnings the Holsten-

tor served both Lübeck’s defence and its 

prestige – a massive double-towered city 

gate. Above the round arched gateway entrance is the Latin inscription in golden letters: 

CONCORDIA DOMI FORIS PAX (unity at home and peace abroad). The monument as 

we see it today is the result of considerable restoration work: in the mid 19th century 

it was more or less a ruin. 
Das Lübecker Holstentor: Neben dem Brandenburger Tor, dem 

Kölner Dom und der Münchener Liebfrauenkirche ist es das 

weltweit bekannteste deutsche Bauwerk. Es ist das stolze Symbol 

der Geschichte Lübecks als reichsfreier Stadt. Im Inneren des 

Baudenkmals, dem Museum Holstentor, geht es darum auch um 

Hanse, Handel, Macht und Reichtum – auf den Erfolg der Lübecker 

Kaufleute gründete sich die Bedeutung der mittelalterlichen Stadt. 

Das Holstentor wurde in den Jahren 1464–1478 nach nieder-

ländischen Vorbildern errichtet und diente von Anfang an der 

Verteidigung aber auch der Repräsentation. Bei dem Gebäude 

handelt es sich um eine Doppelturmanlage mit einem rundbogigen 

Durchgangstor. Über dem Bogen befindet sich die vergoldete In-

schrift CONCORDIA DOMI FORIS PAX (Drinnen Eintracht Draußen 

Frieden). Jedem Besucher des Holstentors fällt die starke Neigung 

und das Einsinken seines Südturms auf. Die Ursache hierfür liegt 

in den Fundamentierungsarbeiten des 15. Jahrhunderts. Da nur die 

Türme isoliert auf einem »Schwellrost« stehen und der schwere 

Mitteltrakt zugleich auf diesen ruht, sackten die Türme ungleich-

mäßig in den morastigen Untergrund. Erst 1933/34 konnte diese 

Bewegung gestoppt werden.
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Museum Holstentor

Holstentorplatz | 23552 Lübeck

+49 451 122 41 29

01.01.-31.03. | Di-So | 11-17 Uhr

01.04.-31.12. | Mo-So | 10-18 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

 Museum Holstentor
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Museumsquartier St. Annen

Kunsthalle St. Annen

St. Annen-Straße 15 | 23552 Lübeck

+49 451 122 41 37 (Kasse)

01.01.–31.03. | Di–So | 11–17 Uhr

01.04.–31.12. | Di–So | 10–17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

  Moderne Kunst im Museumsquartier St. Annen 

Modern Art at St. Anne's Museum Quarter

Both the modern art gallery Kunsthalle 

and the historical priory St. Annen-

Kloster form part of St. Anne’s Museum 

Quarter. Almost 9,000 square meters 

of modern and historical exhibition 

spaces, courtyards, gardens, and the late 

Gothic cloister invite visitors to explore 

and experience unique insights into the 

interactions between art, religion, and 

society. A museum shop and the coffee shop Kunstcafé complete the diverse offer.

The modern Kunsthalle St. Annen was constructed as an extension to St. Anne’s 

Museum on the site of the former monastery church of St. Anne’s Priory, built 

in 1502 to 1515.

The architecture is impressive. The prismatic structure with its steep tower rising 

20 meters high deliberately recreates the dimensions of former St. Anne’s Church, 

which stood here until the fire of 1843. The new building retains the original 

ground plan and integrates all remains of ruins.

Kunsthalle features exhibitions from the permanent collection and special exhibi-

tions on art after 1945.Zum Museumsquartier St. Annen gehören die moderne Kunst-

halle und das historische Kloster. Auf fast 9.000 Quadratmetern 

Fläche wandelt der Besucher durch moderne sowie historische 

Ausstellungsräume, Höfe, Gärten und durch den spätgotischen 

Kreuzgang. Er erlebt dabei auf einzigartige Weise das Zusammen-

spiel von Kunst, Glaube und Gesellschaft. Der Museumsshop und 

das Kunstcafé runden das vielfältige Angebot ab.

Auf dem Gelände der ehemaligen, 1502–1515 errichteten Kloster-

kirche St. Annen erhebt sich als Erweiterungsbau des bestehenden 

St. Annen-Museums die moderne Kunsthalle St. Annen.

Die Architektur ist beeindruckend: 

Der prismatische, steil aufragende, 

zwanzig Meter hohe Baukörper greift 

bewusst die Dimensionen der ehe-

maligen St. Annen-Kirche auf, die 

hier bis zum Brand im Jahre 1843 

stand. Unter Bewahrung des alten 

Grundrisses wurden alle noch vor-

handenen Ruinenreste in den Neu-

bau integriert. Präsentiert werden 

Sammlungs bestände und Wechsel-

ausstellungen zur Kunst nach 1945.
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Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle und 

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 12 €

 Kunsthalle St. Annen



Willi Baumeister, Hanna Jäger, Per Kirkeby, Markus Lüpertz, Ernst 

Wilhelm Nay, Emil Schumacher, Ulrich Rückriem und Günther 

Uecker, sowie solche von Vertretern der jüngeren Generation wie 

Vladimír Houdek, Candida Höfer, Nschotschi Haslinger, Martin Neu-

maier, Thomas Ruff, Thomas Schütte und Thomas Struth zu sehen.

Bitte beachten sie auch den Aufruf »Lübecker Sammler aufgepasst!« 

auf Seite 5 dieser Broschüre.

Zu sehen sind die geheimen Bilder einer Stadt: Kostbare Werke von 

Lübecker Privatsammlern werden ergänzt durch Werke aus dem 

Depot des Museums, die selten oder noch nie zu sehen waren. 

In dieser Ausstellung, die einen Bogen von der Nachkriegsmoderne 

bis in die Gegenwart spannt, arbeiten die Kunsthalle St. Annen 

und die Overbeck-Gesellschaft erstmals zusammen.

Die Ausstellung »Lübeck sammelt« vereint zwei Sammlungstypen: 

zum einen den des öffentlichen Bereichs – Kunstwerke aus der 

Sammlung der Kunsthalle –, zum anderen den der Privatsphäre 

– Kunstwerke aus Lübecker Privatsammlungen. Während bei der 

öffentlichen Sammlung versucht wird, einen möglichst breit ge-

fächerten Überblick über Kunstströmungen und -entwicklungen 

einer bestimmten Zeit oder Region zu vermitteln, eignet sich der 

Privatsammler hingegen Werke seinem eigenen, individuellen 

Interesse entsprechend an. 

Vorgestellt werden Künstler, deren Schaffenszeit sich nach 1945 

oder in der Gegenwart verorten lassen. So sind Werke von mittler-

weile historischen Positionen, unter anderem von Max Beckmann, 

LÜBECK SAMMELT  5.2. BIS 21.5.2017

Von Max Beckmann bis Miroslav Tichý

Eine Kooperation mit der Overbeck-Gesellschaft

mq@luebeck.de 3130 www.kunsthalle-st-annen.de

Ernst Wilhem Nay, Der Engel, 1944, Öl auf Leinwand, Kunsthalle St. Annen, 

Lübeck, ©VG Bild-Kunst, Bonn

Günther Uecker, Wind, 1998, Acryl und Nägel auf Holz, Kunsthalle St. Annen, 

Lübeck, ©VG Bild-Kunst, Bonn

Vladimír Houdek, Ohne Titel, 2015, Öl und Acryl auf Leinwand, 

Privatsammlung, Courtesy the artist
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Kunsthalle St. Annen
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Lübecks Schatzhaus 

Lübeck´s Treasure House

St. Anne’s Museum in Lübeck is regarded as 

one of Germany’s most beautiful museums. 

It is located in the former St. Anne’s Priory, 

which was founded in 1502 as a residence 

for the unmarried daughters of Lübeck’s 

wealthy merchants. Nowhere else is there 

such a harmony of late Gothic monastic 

architecture side by side a unique collec-

tion of sacred art from the 13th to the early 

16th century. The majority of works comes 

from Lübeck and bears testimony to the 

city’s significance as a venue for art and 

art production. Among the museum’s most 

valuable treasures is the famous Passion 

Altarpiece of the Family Greverade by Hans 

Memling from the year 1491.

Apart from the most extensive collection of medieval carved altars in Northern 

Germany, there is a display of furniture, paintings, and arts and crafts arranged 

as interiors of citizens’ houses to give an impression of domestic culture from the 

16th to the end of the 18th century.

A multimedia room allows visitors to interactively explore historical topics of the 

urban history, and the children’s area with its popular toy collection welcomes 

young visitors.

Das St. Annen-Museum gilt als eines der schönsten Museen 

Deutschlands. Es befindet sich in den Räumen des St. Annen-

Klosters, das 1502 zur Unterbringung der unverheirateten Töchter 

Lübecker Kaufleute gegründet wurde. Nirgendwo sonst findet man 

einen solch harmonischen Zusammenklang von spätgotischer 

Klosterarchitektur und einer einzigartigen Sammlung sakraler 

Kunst des 13. bis zum frühen 16. Jahrhundert. Die überwiegend 

aus Lübeck stammenden Werke belegen die Bedeutung der Stadt 

als Stätte der Kunst und der Kunstproduktion. Zu den größten 

Kostbarkeiten des Museums gehört der berühmte Passionsaltar 

der Familie Greverade von Hans Memling aus dem Jahr 1491.

Neben der umfangreichsten Sammlung mittelalterlicher Schnitzal-

täre in Norddeutschland werden Möbel, Bilder und Kunstgewerbe 

in Rauminterieurs als Beispiele der Bürgerlichen Wohnkultur vom 

16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gezeigt. 

In einem Multimedia-Raum kann man historische Themen zur 

Stadtgeschichte interaktiv erforschen. Im Kinderbereich wartet 

die beliebte Spielzeugsammlung auf junge Besucher.
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Museumsquartier St. Annen

St. Annen-Museum

St. Annen-Straße 15 | 23552 Lübeck

+49 451 122 41 37 (Kasse)

01.01.–31.03. | Di–So | 11–17 Uhr

01.04.–31.12. | Di–So | 10–17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle und 

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 12 €

 St. Annen-Museum



Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk

Kokerstraße 1–3 | 23569 Lübeck

+49 451 – 30 11 52

01.01.–31.12.:

Fr | 14–17 Uhr | Sa–So | 10–17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 3 / 1,50 / 1,50 €

geschichtswerkstatt@luebeck.de 3534 www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de

Industrie- und Technikgeschichte zum Anfassen Industrial and Technological History Made Accessible

Up to the 1990s, HerrenwykHerrenwyk was a typical industrial area of Lübeck. The district 

was dominated by its blast furnace works and the Flender shipyards in the 

adjacent district of Siems. 

A former factory shop has provided the venue for a museum, Industriemuseum 

Geschichtswerkstatt, that sets out to look at the difficult working and living 

conditions of the local people, using the example of those employed in both of 

these industrial works. The fate of forced labourers and prisoners of War during 

the Second World War is also illustrated here.

Herrenwyk war bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts ein 

typischer Arbeiterstadtteil Lübecks. Das Ortsbild wurde vor allem 

durch das Hochofenwerk und die Flender Werft im benachbarten 

Siems geprägt. 

Im ehemaligen Werkskaufhaus des Hochofenwerkes, am Rande 

der 1906/07 errichteten Werkssiedlung, entstand ein für die Stadt 

einmaliges Museum. Es beschäftigt sich mit einem wichtigen 

Zeitabschnitt der Lübecker Geschichte. Die Dauerausstellungen 

zeigen die Geschichte der beiden Werke und ihrer Arbeiter, deren 

Arbeits- und Lebensbedingungen, ihre wirtschaftlichen und sozi-

alen Probleme. Thematisiert wird auch das Schicksal von Zehntau-

senden von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die während 

des Zweiten Weltkrieges in der Lübecker Industrie unter schlimmen 

Bedingungen arbeiten 

und leben mussten. 

Außerdem werden 

wechselnde Sonder-

ausstellungen zu wirt-

schafts-, sozial- sowie 

zeitgeschichtlichen 

Themen gezeigt. 

8 |  9

 29.1. BIS 28.5.2017

IMPRESSIONEN AN DER WERKSBAHN

Fotografien rund um die restliche Werksbahn des ehemaligen 

Hochofengeländes von Helga Martens

Die eigentliche Werksbahn im Innern des Geländes ist nach dem 

Konkurs schnell dem Abbruch zum Opfer gefallen. Nur einige we-

nige Relikte an der jetzigen Trassenführung lassen bei genauerem 

Hinsehen etwas vom Werk und seiner ehemaligen Größe erahnen.

Industriemuseum

 Geschichtswerkstatt Herrenwyk



Fritz Fey Stiftung | TheaterFigurenMuseum gGmbH

Kolk 14 | 23552 Lübeck

+49 451 7 86 26

01.01. – 31.03. | Di–So | 11–17 Uhr

01.04. - 31.10. | Di-So | 10-18 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

info@theaterfi gurenmuseum.de 3736 www.theaterfi gurenmuseum.de

Marionetten, Schatten und Magie Puppets, shadows & magic

Experience the full glamour of puppet theatre at the TheaterFigurenMuseum. 

Over 1,000 world-class historical artefacts - from Africa, Asia and Europe frolic 

in five venerable Lübeck merchant houses. Meet curios and old acquaintances, 

stages and barrel organs, shadow plays and as well as the estates of entire puppet 

player dynasties. We look forward to families, school classes, puppeteers, theatre 

experts and aficionados of all ages!

Besides the permanent exhibition, our museum regularly organizes 

special exhibitions: Our guided tours offer exceptional insights 

into the world of puppetry. 

Discover rarities, gift ideas and specialist literature in our 

shop. Relax in our café after a guided tour or on a rainy day. 

Child-friendly, with delicious specialty coffees and the Puppet 

Theatre Lübeck right next door: www.figurentheater-luebeck.de.

Im TheaterFigurenMuseum erleben Sie die ganze Faszination des 

Figurentheaters. In fünf altehrwürdigen Lübecker Kaufmanns-

häusern tummeln sich über 1.000 historische Theaterfiguren von 

Weltrang – aus Afrika, Asien und Europa. Treffen Sie auf Kuriosi-

täten und alte Bekannte, Bühnen und Drehorgeln, Schattenspiele 

und Nachlässe ganzer Figurenspieler-Dynastien. Wir freuen uns 

auf Familien, Schulklassen, Theaterkundige und Puppenspiel-

begeisterte jeden Alters!

Unsere Dauerausstellung wird regelmäßig durch Sonderausstel-

lungen ergänzt. Unsere Führungen bieten einen spannenden 

Einblick in die Welt des Figurentheaters.

Entdecken Sie Raritäten, Geschenkideen und Fachliteratur im 

Shop. Entspannen Sie nach einer Führung oder an einem verreg-

neten Tag in unserem Café. Kinderfreundlich, mit leckeren Kaf-

feespezialitäten und dem Figurentheater Lübeck gleich nebenan: 

www.figurentheater-luebeck.de.

FR | 27.01. | 24.02. | 31.03.2017 | jeweils 15:00 - 16:15 Uhr

Marionetten, Schatten & Magie – Öffentliche Führung durch die 

Dauerausstellung des TheaterFigurenMuseums 

Erwachsene / Ermäßigte / Kinder (6-12): 10 / 6,50 / 5,50 EUR

24 |  25
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info@theaterfi gurenmuseum.de 3938 www.theaterfi gurenmuseum.de

Themenschwerpunkt 2017:

40 JAHRE MARIONETTENTHEATER FRITZ FEY UND 

35 JAHRE THEATERFIGURENMUSEUM

FR | 27.01. | 24.02. | 31.03.2017 | jeweils 15:00 - 16:15 Uhr

Marionetten, Schatten & Magie: Die Welt des Figurentheaters

Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des TheaterFigu-

renMuseums

Jede Figur erzählt Kulturgeschichte. Lernen Sie in einer unserer 

spannenden Führungen durch die Dauerausstellungen die bunte 

Welt des Figurentheaters kennen! Die Ausstellung zeigt Thea-

terfiguren aus drei Jahrhunderten aus Europa, Afrika und Asien. 

Darunter sind Handpuppen, Marionetten, Stab- und Schatten-

spielfiguren sowie mechanische Figuren. Dazu all das, was zum 

Figurentheater gehört: Plakate, Requisiten, Musikinstrumente und 

vollständige Theaterkulissen. 

Erwachsene / Ermäßigte / Kinder (6-12): 10 / 6.50 / 5.50 EUR

FR | 13.01. | 10.02. | 10.03.2017 | jeweils 19 Uhr

Der Schatz der Piratin – Taschenlampenführung durch die dunkle 

Ausstellung

Im Museum wird es plötzlich dunkel  

Im Schein der Taschenlampe sehen 

Sie die Schätze einer Piratin, die auf 

ihren Beutezügen die Welt bereiste 

und nun ihre haarsträubenden Ge-

schichten erzählt. 

Mit der Schauspielerin Lidwina Wurth. 

(Regie: Sascha Mink)

Die Veranstaltung ist für Erwachsene 

und wirklich unerschrockene Kinder 

ab 8 Jahren geeignet.

Taschenlampen werden gestellt!

Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden unter 0451 78626

Erwachsene / Ermäßigte / Kinder (6-12): EUR 12 / 8 / 6 inkl. Sekt 

oder Brause

FR | 20.01. | 17.02. | 17.03.2017 | jeweils 19 Uhr

Tausendundeine Nacht – Taschenlampenführung durch die dunkle 

Ausstellung

Der Schauspieler Achim Brock 

entführt Sie mit neuen Mär-

chen in die Welt des Orients. 

Als Aladin verkleidet, begleitet 

Sie der Märchenerzähler mit 

einer Taschenlampe durch die 

dunkle Ausstellung.

Die Veranstaltung ist für Er-

wachsene und furchtlose 

Kinder ab 8 Jahren geeignet. 

Taschenlampen werden gestellt.

Begrenzte Teilnehmerzahl, bitte anmelden unter 0451 78626

Erwachsene / Ermäßigte / Kinder (6-12): EUR 12 / 8 / 6 inkl. Sekt 

oder Brause

FR + SA | 24. und 25.03.2017 | 18:00 – 19:15 Uhr | Führung

1933 – 1945 Propaganda | Überleben | Widerstand

Guter Kasper, böser Kasper. Das Puppenspiel in der NS-Zeit. 

Eine Schwerpunkt-Führung.

Anlässlich des Palma-

rum-Jahrestages zeigt 

Dr. Antonia Napp in 

Schwerpunkt-Führungen 

zum Thema „Propaganda 

Überleben Widerstand“ 

neue Exponate und be-

fasst sich mit dem Pup-

penspiel in der NS-Zeit.

Im Anschluss gibt es um 

19:30 im Figurentheater 

das Stück „Anne Frank - Verstecktes Leben“ (Fliegendes Theater 

Berlin, 80 Min., ab 16 J.) zu sehen.

Kombitickets (18.50 / erm. 14.50 EUR) für die Führung und das 

Theaterstück sind im Figurentheater, Kolk 20-22 im Vorverkauf 

erhältlich. Mit dem Ticket ist bereits tagsüber der Besuch des 

TheaterFigurenMuseums möglich.
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Katharinenkirche

Königstraße, Ecke Glockengießerstraße | 23552 Lübeck

Öffnungszeiten siehe: www.museumskirche.de

Führungen sind auch außerhalb der Öffnungstage buchbar:

+49 451 122 41 34 (Frau Schwarz) | mq@luebeck.de

mq@luebeck.de 4140 www.museumskirche.de

Klosterkirche im Weltkulturerbe

Monastery Church in the World Cultural Heritage

St. Catherine‘s Church – Katharinenkirche in German – on Königstraße was built 

in 1300. It is the church of the former Franciscan abbey and the only one of three 

former monastery churches preserved in Lübeck. As a church of a mendicant order, 

it was built without a spire and it was dedicated to Saint Catherine of Alexandria. 

The clear and light brick building served as a Franciscan centre for the entire 

Baltic region. A special architectural feature is the two-story choir. Separated 

by a rood screen with a significant Triumphal Cross group (ca. 1450), the lower 

choir is located at ground level under rows of columns. The light-flooded upper 

choir rises above, accommodating the monks‘ choir stalls. From here, they had 

immediate access to their dormitories in the abbey, today‘s Katharineum. At the 

left side of the entrance is a plaster cast of the St. George group by Bernt Notke; 

the original (late 15th century) is at the Stockholm Storkyrka church. To the right 

of the entrance at the narrow south side facing the Königstraße is the masterpiece 

by the Venetian painter Jacopo Tintoretto, „The raising of Lazarus“ (1576). Ernst 

Barlach designed the cycle of figures for the niches of the richly structured facade 

in 1929. He created three of the figures himself, while the others were made by 

Gerhard Marcks after World War II.

St. Catherine‘s Church underwent extensive renovations from 2011 to 2016.
Die Katharinenkirche in der Königstraße, um 1300 errichtet, ist 

die Kirche des ehemaligen Franziskaner-Klosters und die einzig 

erhaltene der ehemals vier Klosterkirchen in Lübeck. Als Kirche 

eines Bettelordens wurde sie ohne Turm erbaut und der Heiligen 

Katharina von Alexandrien geweiht. Der lichte Backsteinbau war 

einst Zentrum der Franziskaner im gesamten Ostseeraum. Eine 

architektonische Besonderheit ist der zweigeschossige Chor: 

Abgetrennt von einem Lettner mit einer bedeutenden Triumph-

kreuzgruppe (um 1450) liegt ebenerdig unter Säulenstellungen 

der Unterchor. Darüber erhebt sich der lichtdurchflutete Oberchor 

mit dem Chorgestühl der Mönche, zu dem sie von ihren Schlaf-

räumen im Kloster, dem heutigen Katharineum, direkten Zugang 

hatten. Links des Eingangs beeindruckt der Gipsabguss der St. 

Jürgen-Gruppe, deren Original von Bernt Notke (Ende 15. Jhd.) in 

der Stockholmer Hauptkirche steht. Rechts des Eingangs an der 

südlichen Stirnwand zur Königstraße befindet sich das Meister-

werk »Erweckung des Lazarus« des venezianischen Malers Jacopo 

Tintoretto (1576). Für die Nischen der reichgegliederten Fassade 

entwarf Ernst Barlach 1929 den Figurenzyklus »Gemeinschaft der 

Heiligen«, für den er selbst drei Figuren schuf. Die übrigen wurden 

nach dem Zweiten Weltkrieg von Gerhard Marcks geschaffen.

Die Katharinenkirche wurde 2011 bis 2016 umfangreich saniert 

und restauriert. 

10 |  11
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info@hansemuseum.eu 4342 www.hansemuseum.eu

Europäisches Hansemuseum Lübeck

gemeinnützige GmbH

An der Untertrave 1 | 23552 Lübeck

+49 451 80 90 99-0

01.11.–31.03. | Mo–So | 10–17 Uhr (außer 24.12.)

01.04.–31.10. | Mo–So | 10–18 Uhr

Die Hanse (Dauerausstellung inkl. Burgkloster & Hanselabor)              

Erw./Erm./Kinder: 12,50 / 11,00 / 7,50 €

Burgkloster & Hanselabor – Erw./Erm./Kinder: 7,00 / 3,50 / 2,50 €

Discover 800 years of thrilling Hanseatic history

The European Hansemuseum as the largest museum dedicated to the history of 

the Hanse has enriched Lübeck’s array of museums since May 2015. It comprises 

a new building with its own roof terrace and restaurant – NORD – as well as the 

confessional building and other areas of the Castle Friary, a former Dominican 

friary. There is even a children’s playground. 

A combination of staged historical scenes, an archaeological excavation site, cabi-

nets with valuable original objects, the latest museum technology and interactive 

features enable the museum to convey an 

informative and fascinating impression of 

the world of the Hanse, whose legacy can 

still be felt today. Visitors will discover dar-

ing and triumph, a world of riches and power, 

failure and struggle, deadly dangers and the 

all-pervasive influence of religion. 

Our tip: Important new aspects of the city’s 

urban development and cultural history are 

presented in an archaeological dig exploring 

the earliest settlement of Lübeck and in the 

fully restored Castle Friary. 
Das Europäische Hansemuseum als größtes Museum zur Ge-

schichte der Hanse erweitert seit Mai 2015 die Lübecker Muse-

umslandschaft. Es umfasst einen Neubau mit eigenem Restaurant 

– dem NORD – und Dachterrasse sowie ein ehemaliges Domini-

kanerkonvent – das Burgkloster mit Kirchplatz – das Beichthaus 

und einen Spielplatz. Im Zusammenspiel von beeindruckenden 

Rauminszenierungen, einer archäologischen Grabungsstätte, in 

Kabinetten mit wertvollen Originalobjekten, mit neuester Muse-

umstechnik und interaktiven Angeboten vermittelt das Museum 

ein informatives wie faszinierendes Bild von der Welt der Hanse 

und ihren Auswirkungen, die bis in unsere Gegenwart reichen. 

Die Besucher erfahren von Wagnis und Aufstieg, von einer Welt 

in Reichtum und Macht, von Misserfolg und Kampf sowie von 

Todesgefahren und dem alles Handeln bestimmenden Glauben. 

Unser Tipp: In einer archäologischen Grabung zur frühesten Be-

siedlung Lübecks und dem aufwendig restaurierten Burgkloster mit 

seinen beeindruckenden Gewölbemalereien werden Ihnen neue, 

herausragende Aspekte der Stadt- und Kulturgeschichte präsentiert. 

Erleben Sie 800 Jahre spannende 

 Hanse geschichte

Außenfassade Europäisches Hansemuseum /Foto: Werner Huthmacher

Raum „Brügge“

Foto: Olaf Malzahn
Stepwams: Anfang 16. Jh.

Foto: Olaf Malzahn

Burgkloster

Foto: Thomas Radbruch

 Europäisches Hansemuseum



SBg.147: Silberbecher, teilweise vergoldet, Jørgen Jørgensen Egelsdorf der Ältere, Bergen 1735. 

© KODE/Stiftelsen Bergenssølvet, Foto: Erik Fuglseth/KODE

EHM_Bergener Renaissancelöffel_Foto_Kjell Brustad_KODE Kunstmuseen

info@hansemuseum.eu 4544 www.hansemuseum.eu

Sonderausstellung 7.12.2016 BIS 26.2.2017

SILBERGLANZ & SILBERGIER

Der Silberschatz aus Bergen

Temporary exhibition:  7.12.2016 TO 26.2.2017

SILVER’S SHINE AND SILVER GREED

The Bergen Silver Treasure

A silver treasure for Lübeck. In its first temporary exhibition the European 

Hansemuseum is presenting valuable historic silver objects from the KODE Art 

Museums in Bergen (Norway), shown for the first time outside of Norway. The 

exhibition illustrates the history of silver with all its shiny and shady facets. At 

its heart is a collection of valuable silver objects created between 1550 and 1750, 

from one of the most important museums in Norway.

It is accompanied by a catalogue and a wide  programme of activities including 

readings, concerts, lectures and other events relating to silver and Norway.

Program Highlights: 

THU 26.1.2017, 10 a.m. – 5 p.m.: We estimate the value of your treasures

The specialists of Christie’s estimate the value of silver, paintings, jewelry and 

art objects

FRI 17.2.2017, 7.30 p.m. - Classic Grieg Concert played by the German-Norwegian 

Duo Tanja Tetzlaff (cello) and Gunilla Süssmann (piano)

More information: www.hansemuseum.eu

Ein Silberschatz für Lübeck. In seiner ersten Sonderausstellung prä-

sentiert das Europäische Hansemuseum historische Silberobjekte 

der KODE Kunstmuseen in Bergen (Norwegen), die das erste Mal 

außerhalb Norwegens gezeigt werden. Die Ausstellung widmet sich 

der Geschichte des Silbers mit all seinen glanz- und schattenreichen 

Facetten. Herzstück der Ausstellung ist eine Sammlung kostbarer 

Silberexponate aus einem der bedeutendsten Museen Norwegens, 

die in der Zeit zwischen 1550 und 1750 entstanden sind.

Begleitend zur Ausstellung gibt es einen Ausstellungskatalog sowie 

ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Lesungen, Konzerten, 

Vorträgen und Aktionen rund um die Themen Silber und Norwegen.

Eintritt– Erw./Erm./Kinder: 5,00 / 2,50 / 2,50 €

Eintritt inkl. „Die Hanse“ - Erw./Erm./Kinder: 15,00 / 12,50 / 9,00 €

Highlights des Rahmenprogramms: 

DO | 26.1. | 10.00 – 17.00 Uhr | Wir schätzen Ihre Schätze 

Die Spezialisten von Christie’s schätzen Silber, Gemälde, Schmuck und 

Kunstgegenstände

FR | 17.2. | 19.30 Uhr – Grieg Konzert mit dem Deutsch-Norwegischen 

Duo Tanja Tetzlaff (Cello) und Gunilla Süssmann (Flügel) | Edvard Grieg: 

Ballade G moll (op24), Cello-Sonate (op36)

Weiteres Rahmenprogramm unter: www.hansemuseum.eu

 Europäisches Hansemuseum
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Verschenken Sie 

ein ganzes Jahr 

Kunst & Kultur

die LÜBECKER MUSEEN Karte

die LÜBECKER MUSEEN: Buddenbrookhaus | Günter Grass-Haus |  Industriemuseum 

Geschichtswerkstatt Herrenwyk | Katharinenkirche | Museum Behnhaus Drägerhaus

Museum für Natur und Umwelt | Museum Holstentor | Museumsquartier St. Annen 

Kunsthalle ·  St. Annen-Museum | TheaterFigurenMuseum | Völkerkundesammlung

www.die-luebecker-museen.de | E-Mail: museen@luebeck.de
DIE

GESCHENK-

IDEE

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit einer 

JAHRESKARTE der LÜBECKER MUSEEN!

Mit der in allen LÜBECKER MUSEEN für 70 EUR erhältlichen 

Jahreskarte verschenken Sie ein Jahr voller Kunst- und Kulturge-

nuss. Mit der Jahreskarte können die Beschenkten alle Dauer- und 

Sonderausstellungen der zum Verbund gehörenden Museen be-

suchen, wann immer und wie oft sie wollen! Und es kommt noch 

besser: Die Karte ist übertragbar, sie kann also auch mal einem 

guten Freund geliehen werden.

Ob zum Geburtstag oder zu Weihnachten, 

die Jahreskarte der LÜBECKER MUSEEN ist immer 

ein ganz außergewöhnliches Geschenk!



Ist ihr Smartphone

MUSEUMSREIF? 

Dann besuchen Sie unser neues 

Internet-Portal unter 

www.die-luebecker-museen.de

 

Optimiert für mobile Geräte wie

Tablets und Smartphones.

www.die-luebecker-museen.de


