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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 Herbst 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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Sonderöffnungszeiten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Am 2. Weihnachtsfeiertag, Dienstag 26.12.2017 können Sie die 

LÜBECKER MUSEEN zu den regulären Öffnungszeiten besuchen. 

Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und Neujahr 

bleiben die Häuser geschlossen.

Ausnahmen: Die Geschichtswerkstatt Herrenwyk ist auch am 

2.  Weihnachtsfeiertag geschlossen, das Hansemuseum ist mit 

Ausnahme des 24. Dezembers täglich geöffnet.

die LÜBECKER MUSEEN
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HERBST & WEIHNACHTEN

in den  LÜBECKER MUSEEN

HERBST
Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit für einen Museumsbesuch!

Wir empfehlen Ihnen neben unseren Veranstaltungen und Füh-

rungen, die Sie stets aktuell in unserem Internet-Portal unter 

www.die-luebecker-museen.de/de/Programm finden, den Besuch 

unserer vielfältigen Sammlungs- und Sonderausstellungen. 

Im September wurden zwei neue Ausstellungen eröffnet, die Sie 

in der Herbst- und Winterzeit erleben können:

Ringelnatz im Grass-Haus
Das Günter Grass-Haus präsentiert Joachim Ringelnatz als Maler. 

Wie seine Gedichte erzählen die Bilder Geschichten. In Momentauf-

nahmen porträtiert Ringelnatz die Absurdität und Zerrissenheit der 

Menschen in einer Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheint. 

> Weitere Informationen auf Seite 12

100 Meisterwerke im Behnhaus
Bei der Neupräsentation der Sammlung kann das Museum 

Behnhaus Drägerhaus aus dem Vollen schöpfen. Die mit Hilfe 

der Besucher ausgewählten 100 Meisterwerke werden besonders 

herausgehoben und Gemälde, Skulpturen, Grafiken und Fotografien 

in neuem Zusammenhang gezeigt.

> Weitere Informationen auf Seite 16

Bildung & Vermittlung
Lust auf mehr? Zu den Dauer- und Sonderausstellungen der LÜBE-

CKER MUSEEN bieten wir ein abwechslungsreiches Vermittlungsan-

gebot für Einzelbesucher, Familien, Kinder gärten und Schulklassen. 

Egal ob Workshop oder Führung, sicher ist auch für Sie etwas dabei! 

> Weitere Infos unter https://die-luebecker-museen.de/de/Vermittlung

WEIHNACHTEN

Die LÜBECKER MUSEEN versetzen Sie mit besonderen Ausstel-

lungen und Veranstaltungen in Weihnachtsstimmung.

Weihnachtswünsche im St. Annen-Museum

Es weihnachtet sehr: Von großen Wunschzetteln über die span-

nende Adventszeit bis zum festlichen Heiligen Abend unter dem 

Tannenbaum vermittelt diese Ausstellung mit historischem 

Spielzeug des 19. Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 20. Jahr-

hunderts etwas von dem Glanz der Weihnachtszeit früherer Tage.

> Weitere Informationen auf Seite 34

Weihnachten bei Buddenbrooks

Das Buddenbrookhaus präsentiert ein literarisches Nachmittagspro-

gramm der ganz besonderen Art und verwöhnt die Besucher im 

Weihnachtscafé im historischen Gewölbekeller mit Köstlichkeiten 

nach Originalrezepten aus Buddenbrooks.

> Weitere Informationen auf Seite 9

Bescherung in Herrenwyk

Das Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk zeigt ab 

19.11.2017 die Ausstellung „Bescherung unterm Weihnachtsbaum”, 

bei der die in ärmeren Familien üblichen Spielzeug-Geschenke des 

späten 20. Jahrhunderts gezeigt werden.

> Weitere Informationen auf Seite 37
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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

6 www.buddenbrookhaus.de info@buddenbrookhaus.de 7

Buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum



»WHAT A FAMILY!« BIS 19.11.2017

Die Manns von 1945 bis heute

 WEIHNACHTEN BEI BUDDENBROOKS

Eine liebgewonnene Tradition hält wieder Einzug in unser Haus: 

Das literarische Nachmittagsprogramm der ganz besonderen Art.

Termine: SA 2.12. | 9.12. | 16.12.| 14.30 - 17.30 Uhr

Preis pro Person: 32 € (im Buddenbrookhaus-Shop, zzgl. Vorver-

kaufsgebühr an allen bekannten Vorverkaufsstellen)

Online-Ticket-Verkauf unter http://www.luebeck-ticket.de

Themenspaziergänge »Schon war es Weihnacht draußen in der Stadt‘‘ 

Genießen Sie die zauberhaften Spaziergänge durch die weih-

nachtliche Lübecker Altstadt.

Termine: SO 3.12. | 10.12. | 17.12. Start um 11 Uhr

Preis pro Person: 10 € inkl. Museumseintritt

Start am Buddenbrookhaus. Keine Anmeldung erforderlich, Reser-

vierungen sind jedoch unter Tel. 0451/122 41 90 möglich.

Weihnachtslesung 

Eine feste Institution ist die alljährliche Lesung des Weihnachts-

kapitels aus „Buddenbrooks”. Sie findet direkt in der Belètage des 

Buddenbrookhauses statt. Im Licht des mit Lilien geschmückten 

Weihnachtsbaumes erwarten Sie zudem musikalische Beiträge. 

FR 22.12. | Beginn um 19 Uhr | Preis pro Person: 12 / 10 € 

Kartenreservierungen unter Tel. 0451/122 41 90 

Online-Kartenverkauf unter luebeck-ticket.de

Jahresausklang bei Buddenbrooks 

Führung mit Prosecco-Empfang und anschließendem Kurz-

spaziergang durch Lübeck zum Jahreswechsel mit Heide Aumann.

SA 30.12. | 11 und 14 Uhr | Preis pro Person 12 €

Start am Buddenbrookhaus

Um Anmeldung wird gebeten: Tel. 0451/122 41 90

Hitler ist besiegt, Deutschland besetzt. Die Familie Mann, die 

ins Exil geflohen war und jahrelang für ein anderes, besseres 

Deutschland gekämpft hat, erlebt das Ende des Nationalsozialis-

mus‘. Doch was jetzt: Rückkehr in die alte Heimat? Oder in der 

neuen Heimat Amerika bleiben? Welche persönlichen, beruflichen 

und literarischen Ziele soll man sich setzen? Die Ablehnung der 

Emigranten in Deutschland ermutigt so wenig wie der beginnende 

Kalte Krieg und die hysterische antikommunistische Stimmung 

in den USA nach 1945. Als wenig später die großen Väter sterben, 

Heinrich 1950 und Thomas Mann 1955, scheint der Weg frei für die 

Nachkommen, den eigenen Lebensweg zu gehen. Doch die Bela-

stungen der Vergangenheit, der zeitgeschichtlichen Entwicklungen 

und nicht zuletzt des großen Namens lassen sich nicht vertreiben.

Tipp: Lesung und Gespräch mit der Autorin Nino Haratischwili

FR | 15.12.2017 | 19:30 - 21:00 Uhr, bei BoConcept

Buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
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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, Ja-

nosch, Robert Gernhardt, John Lennon, Markus Lüpertz, Winston 

Churchill 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, Winston Churchill or Cornelia Funke.

 Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst



SALMAN RUSHDIE DI | 28.11. | 19:30 UHR

ERINNERUNGEN AN GÜNTER GRASS 

 JOACHIM RINGELNATZ, BIS 1.4.2018

KUNST UND KOMIK. 

Günter Grass wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden. Aus die-

sem Grund erinnert Salman Rushdie in einem Gespräch an seinen 

Freund und Mentor. 1999 äußerte er über Grass: „Ich halte ihn für 

den größten europäischen Romancier in der zweiten Hälfte des 

20. Jahrhunderts. Die Trommelschläge von Grass’ großem Roman 

haben mich stets dazu angetrieben, immer aufs Ganze zu gehen; 

immer zu versuchen, mehr als alles zu geben; auf ein Sicherheits-

netz zu verzichten und nach den Sternen zu greifen.“

Außerdem stellt Salman Rushdie seinen neuen Roman „Golden 

House” vor. Angefangen mit der Amtseinführung von Barack 

Obama bis hin zur Wahl Trumps nimmt er darin Bezug auf die 

politischen Ereignisse der unmittelbaren Gegenwart und schreibt 

über die amerikanische Gesellschaft, den irritierenden Zeitgeist 

und das neue Gefüge der Macht. Dieser Roman beweist erneut, 

dass er einer der besten Geschichtenerzähler unserer Tage ist.

Die Autoren des von Günter Grass initiierten Lübecker Literatur-

treffens Eva Menasse, Dagmar Leupold, Benjamin Lebert, Fridolin 

Schley und Tilman Spengler lesen aus Werken des Literatur-

nobelpreisträgers.

DI | 28.11. | 19:30 Uhr (Einlass 18 Uhr)

Musik- und Kongresshalle Lübeck (Konzertsaal), Willy-Brandt-

Allee 10, 23554 Lübeck | 20/15* EUR inkl. Vorverkaufsgebühr 

(*Schüler + Studenten) | Karten in der MuK, unter www.muk.de oder 

Tel. 0451 7904 400; Pressezentrum Tel. 0451 7996 060 und an 

allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Der anarchische Sprachwitz von Joachim Ringelnatz begeistert 

Publikum und Leser seit mehr als 100 Jahren. Rastlos zieht der 

1883 geborene Lyriker und Kabarettist in den 1920er-Jahren durch 

das vom Ersten Weltkrieg und wirtschaftlichen Krisen erschütterte 

Deutschland. Seine Bühnenfigur Kuttel Daddeldu wird legendär. 

Deutlich weniger bekannt ist hingegen das bildkünstlerische Werk 

des reisenden Artisten, der sich in München und Berlin in den 

Kreisen der Künstlerbohème bewegt, zu der u.a. Frank Wedekind, 

Erich Mühsam, Kurt Tucholsky, Otto Dix und die Bildhauerin Renée 

Sintensis zählen.

Die Ausstellung nimmt die Arbeiten als Ausgangspunkt, um der 

komplexen Persönlichkeit des Künstlers nachzuspüren. In seinen 

Bildern versucht Ringelnatz die Absurdität und Zerrissenheit einer 

sich im Wandel begriffenen Gesellschaft zu bannen. Sie öffnen ein 

Fenster in die Welt des enigmatischen Artisten.

Mit Auszügen aus dem Kinder-Verwirrbuch und dem Geheimen 

Kinderspiel-Buch finden auch die Kleinsten ihren ganz eigenen 

Zugang zu den skurrilen Figuren, phantasievollen Texten und 

feinsinnigen Bildern des vielseitigen Künstlers.

Joachim Ringelnatz „Frühlicht“, © Rowohlt
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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 1514 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
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 100 MEISTERWERKE  BIS 18.1.2018

Die Wahl der 100 Meisterwerke im Museum Behnhaus Dräger-

haus endete mit einer überwältigenden Resonanz. Mehr als 1.300 

Postkarten wurden abgegeben und 159 verschiedene Kunstwerke 

genannt. Überraschend ist nicht nur die Vielzahl der genannten 

Werke. Auch das ein oder andere Sammlungsstück, das sich auf 

den vorderen Rängen findet, war  dort nicht erwartet worden. 

Neben Lyonel Feiningers 

großartiger Lübeckansicht 

auf Platz eins schaffte es 

Hermann Lindes „Lübe-

cker Stadtgarten“ auf den 

zweiten Rang. Feiningers 

moderne, abstrahierende 

Stadtansicht von 1931, in 

der er ein zeitloses Bild 

der alten Hansestadt mit 

den Mitteln der modernen 

Malerei schuf, steht in der 

Besuchergunst also gleich 

neben der pittoresken, 

stimmungsvollen Malerei 

des Lübecker Impressio-

nisten Linde. Dessen Bru-

der, dem Augenarzt und Kunstsammler Dr. Max Linde, verdanken 

wir das prominenteste Werk unserer Sammlung: Edvard Munchs 

„Die Söhne des Dr. Max Linde“ wurde auf Rang drei gewählt, ge-

MEISTERWERKE

folgt von der nächsten Überra-

schung: Johann Wilhelm Cordes‘ 

düsteres Gemälde „Der wilde 

Jäger“ begeisterte viele Besu-

cher und findet sich nun auf 

Platz vier.

Am 24. September wird nun 

der Highlightkatalog „hundert 

Meisterwerke“ vorliegen und 

die Sammlung im Behnhaus 

Drägerhaus neu präsentiert. 

Hier wird sich das Ergebnis der 

Besucherbefragung in neuen 

Bildnachbarschaften, Blickach-

sen und Gegenüberstellungen 

widerspiegeln. Aktualisierte 

Objekttexte und ein neukon-

zipierter Audioguide eröffnen darüber hinaus ganz verschiedene 

Blicke auf die Lübecker Sammlung, in der sich deutlich mehr als 

100 Meisterwerke finden lassen. 

Lyonel Feininger: Lübeck. Alte Häuser, 

1931

Edvard Munch: Die Söhne des Dr. Max Linde, 1903

Hermann Linde: Lübecker Stadtgar-

ten, 1891



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 €



Museum für Natur und Umwelt
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KALTWASSERKORALLENRIFFE BIS 29.10.2017

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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Das Bild wurde vor Mauretanien in einer Wassertiefe von ca. 450 m aufge-

nommen.

 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. 

BÖDEN SCHREIBEN GESCHICHTE  BIS 29.10.2017

Erdschichtenbilder von Walter Hähnel

Dummersdorfer Ufer, 

Foto ©Oda Benthien.

Austellung

verlängert!

Austellung

verlängert!

Lackabzüge oder Erdschichtenbilder geben die Folge der Ablage-

rungen im Boden mit ihren interessanten Schichtungen 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 archäologische 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.
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Weltberühmtes Wahrzeichen 
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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.

20 |  21

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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Außerhalb der Innenstadt:

www.die-luebecker-museen.de

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

Bushaltestellen. Gestalten Sie 

Ihren persönlichen Fahrplan unter 

www.sv-lübeck.de

Rathaus

Stadttheater

St. Jakobi

Burgtor

Heiligen-
Geist-Hospital

Museum Haus
Hansestadt Danzig

Overbeck-Gesellschaft

Willy-Brandt-Haus

Musik- und
Kongresshalle

St. Marien

St. Petri

St. Aegidien

Dom

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

13.04.-30.09. | Do-Sa | 12-16 Uhr
Sonderöffnungszeiten s. Seite 43

 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. | Mo-So | 10-18 Uhr
01.11. – 30.11. | Di–So | 11–17 Uhr
01.12. – 31.12. | Mo–So | 11–17 Uhr

 Europäisches Hansemuseum Lübeck 

An der Untertrave 1, 23552 Lübeck

täglich außer Heiligabend 
01.01.-31.12. | 10-18 Uhr

Unsere Feiertags-Öffnungszeiten fi nden 

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

die LÜBECKER MUSEEN 
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Das St. Annen-Museum zeigt noch bis zum 15. Oktober 2017 die 

Ausstellung Zwischen den Zeilen. Die Kunst von Alice Teichert im Di-

alog mit dem Mittelalter. Dabei geht es um das Verstehen jenseits 

des Wissens und Entzifferns, um die Kraft des Unbewussten. Es 

korrespondieren rund 65 Werke der kanadischen Künstlerin mit 

19 Handschriften des Archivs und der Stadtbibliothek Lübeck und 

mit den Altären des Muse ums. 

Alice Teicherts Bilder sind bekannt für die unendliche Tiefe und 

einzigartige Leuchtkraft, für ihre visuelle Poesie ebenso wie für die 

Nähe zur Musik. Mit Linien, Formen und Farben entstehen Bilder, 

die auf den ersten Blick scheinbar leicht verständlich sind. Bei 

genauerem Hinsehen und in der intensiveren Auseinandersetzung 

jedoch entfaltet sich eine vielschichtige Welt.

Die Malerin hat eine große Liebe zur alten Kunst und lässt sich von 

ihr inspirieren. Sie studierte den Aufbau alter Handschriften und 

die Liebe der Buchmaler und -schreiber zum Detail. Die Aufteilung 

ihrer Bilder in eine ‚Bild- und eine Textseite‘, wie man sie etwa aus 

Stundenbüchern des 15.Jahrhunderts kennt, findet man in ihren 

‚Buch-Malereien‘ wieder. Kostbare Handschriften aus dem Archiv 

und aus der Stadtbibliothek der Hansestadt Lübeck werden nun 

ZWISCHEN DEN ZEILEN  BIS 15.10.2017

Die Kunst von Alice Teichert im Dialog mit dem 
Mittelalter

mq@luebeck.de 2726 www.museumsquartier-st-annen.de

Alice Teichert, In)Formation, 2013, Slg. der Künstlerin, Port Hope (CAN) Ältestes Zirkelbuch, Junker-Kompanie Nr. 1, 1429,  

Archiv der Hansestadt Lübeck

 Museumsquartier St. Annen

erstmals gemeinsam mit diesen Werken gezeigt. So entfaltet sich 

ein spannender Dialog zwischen alt und neu.

Fasziniert ist Alice Teichert auch von Buchdarstellungen in der alten 

Kunst, gerade auf den Lübecker Altären. Im St. Annen-Museum 

findet man geöffnete Bücher vielfach in den Händen der Figuren. 

Sie zeigen Schriftzeichen und Texte, die aber zumeist ebenso wenig 

lesbar sind wie Alice Teicherts ‚Schriftzeichen‘. Beides versteht 

man erst, wenn man aufhört „entziffern“ zu wollen. 

Zur Ausstellung erhältlich sind die Monographie 

In)Formation. Zur Philosophie und Kunst von Alice Teichert  

(144 Seiten, deutsch/englisch, ca. 34,90 EUR)

und das Begleitheft 

Zwischen den Zeilen. Die Kunst von Alice Teichert im Dialog mit dem 

Mittelalter (48 Seiten, 7,80 �EUR),

das den Bogen zu den mittelalterlichen Exponaten dieser Crossover-

Ausstellung schlägt.

01.04.–31.12. | Di–So | 10–17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 12 / 10 / 6 €
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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

Bis 15.10.2017: Erw. / Erm. / Kinder: 12 / 10 / 6 €

Ab 16.10.2017: Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

  Ein Ort für moderne und zeitgenössische Kunst

Modern Art at St. Anne's Museum Quarter
Both the modern art gallery Kunsthalle, 

built in 2003, 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, architecture, 

and nature. An interactive area for 

children, 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 award-winning 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 re-

tains the original ground plan and integrates all remains of ruins. The Kunsthalle 

features exhibitions from the permanent collection and special exhibitions on 

modern and contemporary art.Zum Museumsquartier St. Annen gehören das historische St.Annen-

Museum und die moderne Kunsthalle von 2003. Auf fast 9.000 

Quadratmetern Fläche entdeckt der Besucher den spätgotischen 

Kreuzgang, historische und moderne Ausstellungsräume, Höfe und 

Gärten. Es entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel von Kunst, 

Architektur und Natur. Der interaktive Bereich für Kinder, der Mu-

seumsshop und das Kunstcafé runden das vielfältige Angebot ab.

Auf den Grundmauern der ehemaligen, 1502–1515 errichteten 

Klosterkirche erhebt sich in direkter Nachbarschaft zum St. Annen-

Museum die moderne Kunsthalle St. Annen. Die preisgekrönte 

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 

Ausstellungen vor allem zur mo-

dernen und zeitgenössischen Kunst.

14 |  15

Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle und 

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 12 €

 Kunsthalle St. Annen
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Bildende Kunst, Literatur und die Verbindung von beiden spielen 

in Lübecks Museumslandschaft traditionell eine wichtige Rolle. 

In der Buchillustration finden beide künstlerischen Ausdrucks-

möglichkeiten idealerweise zusammen. Herausragende Werke 

der grafischen Kunst, Arbeiten talentierter Studierender und 

Beispiele der Illustrationskunst von Hans Meid aus dem frühen 

20. Jahrhundert präsentieren wir ab dem 12. November in der 

Kunsthalle St. Annen.

Die Hans-Meid-Stiftung vergibt in diesem Jahr ihre Preise erstmals 

in Lübeck und präsentiert die Preisträger in Kooperation mit den 

Lübecker Museen. Der im Zweijahresrhythmus für herausragende 

Leistungen auf dem Gebiet der Grafik, insbesondere der Buchgrafik 

und der Buchillustration, vergebene Hans-Meid-Preis wurde 1993 

von Max Meid, Sohn des Malers, Grafikers und Illustrators Hans 

Meid (1883-1957) gestiftet. In diesem Jahr wird der mit 15.000 EUR 

dotierte Hauptpreis zur Ausstellungseröffnung am 12. November 

vergeben. Der Preisträger bzw. die Preisträgerin wird in einer 

Jurysitzung am 24. September gewählt. Zudem sind im Rahmen 

eines Hochschulwettbewerbs bis zu 4 Förderpreise in Höhe von je 

EUR 1.500 ausgelobt. Mit den Förderpreisen sollen junge Grafike-

rinnen und Grafiker für herausragende künstlerische Leistungen 

auf dem Gebiet der Illustration ausgezeichnet werden. Die Hans-

 12.11.2017 BIS 11.2.2018

HANS MEID PREIS 2017
Hochschulwettbewerb für Illustration

 12.11.2017 BIS 11.2.2018

DIE KUNST DES SELBSTPORTRÄTS XII
Sammlung Leonie von Rüxleben

Selbstporträt. Hans Meid

Selbstporträt. Baldwin Zettl

Selbstporträt. Hans Meid

Meids Selbstbildnis bildet zugleich den Auftakt für die diesjährige 

Ausstellung der Sammlung Rüxleben, die unter dem Titel „Von Meid 

bis Z” eine Auswahl von Künstlerselbstporträts auf Papier vorstellt.

Meid-Stiftung möchte insbesondere talentierte Studierende und 

Berufseinsteiger auf ihrem künstlerischen Weg unterstützen.

Die Ausstellung in der Kunsthalle St. Annen präsentiert Werke der 

aktuellen Preisträger, aller Nominierten im Hochschulwettbewerb 

sowie eine Werkauswahl von Hans Meid.

 Kunsthalle St. Annen

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

Lübeck´s Treasure House

St. Anne’s Museum in Lübeck is sheltering 

a collection of unique treasures of art and is 

regarded as one of Germany’s most beauti-

ful museums. Lübeck’s most famous and 

valuable piece of art is also located here: the 

Passion Altarpiece, created in 1491 by Hans 

Memling. Nowhere else, late Gothic monastic 

architecture can be found in such perfect 

harmony with a unique collection of sacred 

art from the 13th to the early 16th century. 

The most extensive collection of medieval 

carved altars in Northern Germany shows 

many details of daily life in those former times. 

The majority of works comes from Lübeck and 

bears testimony to the city’s significance as 

a venue for art and art production.

Apart from romantic courtyards with an old, protected walnut tree, the visitor can 

discover bourgeois life from the 16th to the 19th century and thus the interior of 

Lübeck’s world cultural heritage.

Complete sets of room interiors could be saved and are now presented here, enabling 

the visitor to take a walk through the living spaces of former Lübeck citizens and learn 

interesting facts about their everyday life, their festive decorations, and their love for music. 

This journey to the past begins in the Middle Ages and ends with the age of Romanticism.

A room with a varied collection of historical toys awaits the youngest visitors. Here, 

they can pretend to be knights or merchants or learn about Medieval architecture by 

building Gothic arches.

Das St. Annen-Museum beherbergt einzigartige Kunstschätze 

und gilt als eines der schönsten Museen Deutschlands. Auch das 

berühmteste und kostbarste Kunstwerk Lübecks, der Passionsaltar 

von Hans Memling, 1491 für den Dom geschaffen, wird hier auf-

bewahrt. Nirgendwo sonst findet man einen solch harmonischen 

Zusammenklang von spätgotischer Klosterarchitektur und einer 

faszinierenden Sammlung mittelalterlicher Kunst des 13. bis 

16. Jahrhunderts. Hier gibt es die größte Sammlung norddeutscher 

Schnitzaltäre, in denen sich viele Hinweise auf das damalige Leben 

finden. Die überwiegend aus Lübeck stammenden Werke belegen 

die Bedeutung der Stadt für die damalige Kunstproduktion. 

Neben romantischen Innenhöfen mit einem unter Naturschutz 

stehenden uralten Walnussbaum, kann man auch das bürgerliche 

Leben Lübecks vom 16. bis zum 19. Jahrhundert entdecken und 

damit das Innere des Weltkulturerbes. 

Ganze Rauminterieurs wurden gerettet und nun hier präsentiert. 

So geht man gewissermaßen durch die Wohn- und Lebensräume 

der alten Lübecker und erfährt Interessantes über ihre Alltagskultur, 

ihren Festtagsschmuck und ihre Liebe zur Musik vom Ende des 

Mittelalters bis zur Romantik.  

Auf die Kinder wartet eine vielfältige Spielzeugsammlung. Hier 

können sie aber auch selbst aktiv werden und Ritter spielen, sich 

als Kaufleute ausprobieren oder einen gotischen Bogen bauen.
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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

Bis 15.10.2017: Erw. / Erm. / Kinder: 12 / 10 / 6 €

Ab 16.10.2017: Erw. / Erm. / Kinder: 7 / 3,50 / 2,50 €

Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle und 

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 12 €

 St. Annen-Museum
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Es weihnachtet sehr: Von großen Wunschzetteln über die span-

nende Adventszeit bis zum festlichen Heiligen Abend unter dem 

Tannenbaum vermittelt diese Ausstellung mit historischem 

Spielzeug des 19.  Jahrhunderts bis in die erste Hälfte des 20. Jahr-

hunderts etwas von dem Glanz der Weihnachtszeit früherer Tage. 

Neben Spielzeugen des St. Annen-Museums, wie etwa Schiffe, 

Bilderbücher, Brettspiele und ähnliches, werden wir vor allem Pup-

pen, Teddybären, Puppenwagen und anderes Spielzeug erster Güte 

aus der Privatsammlung Müller-Albrecht Bad Schwartau zeigen. 

Dabei entsteht eine verzaubernde Welt: Die minutiöse Übertragung 

von Alltagsutensilien, Spielzeugen, Kleidung und Gerätschaften ins 

Miniaturhafte beweist große handwerkliche Meisterleistungen bei 

der Herstellung früherer Spielzeuge für die bürgerlichen Kreise.

Aufgeteilt wird die Ausstellung in drei große Themenbereiche:  

Wünschen,  Warten und Wundern. Im ersten Raum nehmen viele 

Kinderwünsche in Form von Szenen aus dem alltäglichen Leben 

Gestalt an, die in der Puppen-, Spielzeug- und Bilderbuchwelt 

gespiegelt sind, Im zweiten Raum besticht ein wandhoher Ad-

ventskalender mit allerlei Überraschungen. Der dritte Raum bildet 

schließlich das Weihnachtszimmer. Es gibt einen großen Gabentisch 

um den Weihnachtsbaum mit den schönsten Kindergeschenken, 

die nach dem historischen Vorbild noch in Mädchen- und Jungen-

spielzeug geteilt werden. 

 WEIHNACHTSWÜNSCHE 19.11.2017 BIS 4.2.2018
Die Welt des Spielzeugs um die Jahrhundertwende

Anfang des 19. Jahrhunderts änderte sich das bürgerliche Leben mit 

der industriellen Revolution. Während den Bauern und  Arbeitern 

aufgrund ihres harten Arbeitsalltags keine Zeit und noch weni-

ger Kraft blieb, eine eigene Kultur zu entfalten, definierte sich 

die bürgerliche Schicht neu. Hier hatte man die Chance, sich ein 

Heim einzurichten und so entstanden im Zuge der Spezialisierung 

von Zimmern auch die Kinderstuben. Zu Weihnachten  wurden 

die Bürgerkinder reich mit Spielzeugen beschenkt. Hier spiegelt 

sich das Große im Kleinen: Die Puppenweihnacht erzählt davon. 

Reizvoll ist auch die Puppenküche der Familie Mann.

Welchen Wert hatte Spielzeug 

damals und heute? Und wie 

unterscheidet es sich? Womit 

haben arme Kinder gespielt, wo-

mit reiche? Welche Dinge sind 

heute ganz besonders beliebt 

und warum? Was hat das Spiel-

zeug auf dem Gabentisch mit der 

Weihnachtsgeschichte zu tun? In 

einem umfassenden Rahmen-

programm soll auf diese Fragen 

eingegangen werden. 

 St. Annen-Museum

mq@luebeck.de 3534 www.st-annen-museum.de



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: 4 / 2 / 2 €

geschichtswerkstatt@luebeck.de 3736 www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de

Industrie- und Technikgeschichte zum Anfassen 

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

pischer Arbeiterstadtteil Lübecks. Das Ortsbild wurde vor allem 

durch das Hochofenwerk und die Flender Werft im benachbarten 

Siems geprägt. Im ehemaligen Werkskaufhaus des Hochofen-

werkes, am Rande der 1906/07 errichteten Werkssiedlung zeigen 

die Dauerausstellungen die Geschichte der beiden Werke und 

die Arbeits- und Lebensbedingungen ihrer Arbeiter. Thematisiert 

wird auch das Schicksal von Zehntausenden von Zwangsarbeitern 

und Kriegsgefangenen während des Zweiten Weltkrieges in der 

Lübecker Industrie.
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 19.11.2017 BIS 4.2.2018

 BESCHERUNG UNTERM WEIHNACHTSBAUM
Eine Zeitreise durch die Welt der Weihnachts-
geschenke für Kinder

In der guten Stube glänzte am Heiligen Abend auch in ärmeren 

Familien der Weihnachtsbaum. Darunter lagen Geschenke für die 

Kinder – teils gekauftes oder selbstgebautes Spielzeug, wenn das 

Geld knapp war; aber auch allerlei Nützliches wie Handschuhe 

oder Socken. Das wirtschaftliche Auf und Ab innerhalb der letzten 

hundert Jahre, von selbstgebautem Holzspielzeug bis zur Massen-

ware billigen Plastikspielzeugs ab den 1960ern spiegelte sich in 

den Weihnachtsgeschenken von gestern bis heute wider.

Industrial and Technological History Made Accessible

Up to the 1990s, Herrenwyk 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, 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 dur ing the Second World 

War is also illustrated here.

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. | Mo-So | 10-18 Uhr

01.11. – 30.11. | Di–So | 11–17 Uhr

01.12. – 31.12. | Mo–So | 11–17 Uhr

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

info@theaterfi gurenmuseum.de 3938 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 | 27.10. | 24.11. | 15.12. | jeweils 15:00 - 16:15 Uhr

Marionetten, Schatten & Magie - Die Welt des Figurentheaters

Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung des TheaterFiguren-

Museums mit Blick in die Sonderausstellung

Erwachsene / Ermäßigte / Kinder (6-12): 10 / 6.50 / 5.50 EUR inkl. Eintritt
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info@theaterfi gurenmuseum.de 4140 www.theaterfi gurenmuseum.de

SAMS & CO. IM RAMPENLICHT BIS 28.10.2017

Das Figurentheater & Paul Maar

Das Sams, die Opodeldoks, ein 

süßigkeitenplünderndes Untier 

und ein König in der Kiste: Der 

Schriftsteller Paul Maar hat eini-

ge der witzigsten und fantasie-

vollsten Charaktere der Kinder- 

und Jugendliteratur erfunden. Die 

Ausstellung zeigt, wie Figurentheater in Deutschland, Österreich, 

Ungarn und Polen die Geschichten Pauls Maars erzählen. Mit dabei 

sind auch das Sams und Herr Taschenbier des ungarischen Mesebolt 

Bábszínház, die Opodeldoks der Augsburger Puppenkiste und das 

kleine Känguru des Nürnberger Theaters Salz+Pfeffer.

Erw. / Erm. / Kinder (6-12): 7 / 3.50 / 2.50 EUR

SA | 07.10. | 25.11. und 16.12.2017 | jeweils 16:00 Uhr

Das Sams sucht den Spaß 

Szenische Erlebnisführung mit der 

Schauspielerin Lidwina Wurth (Re-

gie: Sascha Mink)

Macht ein Museumsbesuch eigent-

lich Spaß? Aber sicher! Besonders, 

wenn das Sams dabei ist. Gemein-

sam mit Herrn Taschenbier und dem 

Sams begegnen wir den fröhlich-

frechen Figuren im TheaterFigurenMuseum.

Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren

Erw. / Erm. / Kinder (6-12): 12 / 8 / 6 EUR inkl. Eintritt

Anmeldung unter info@theaterfigurenmuseum.de oder 0451 – 78 626

SA | 14.10.2017 | 14:00-15:45 Uhr

Kuriose Kisten – Führung und Workshop

In einer Führung durch die Sonderausstellung „Sams & Co. im 

Rampenlicht” entdecken wir Figuren aus den Geschichten von 

Paul Maar. Und dann bauen wir uns eine kleine geheimnisvolle 

Kiste ... so, wie in dem Stück „Der König in der Kiste”. Für Kinder 

ab 6 Jahren.

Anmeldung unter info@theaterfigurenmuseum.de oder 0451 78626

Teilnahme: 8 EUR

FR | 06.10. | 24.11. | 15.12.2017 und MO | 30.10.2017 (Halloween)

jeweils 19:00 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 berei-

ste und nun ihre haarsträubenden Geschichten 

erzählt. Mit der Schauspielerin Lidwina Wurth, 

Regie: Sascha Mink. Für Erwachsene und uner-

schrockene Kinder ab 8 Jahren. Taschenlampen 

werden gestellt.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erbeten unter 0451 78626

Erw. / Erm. / Kinder (6-12): 12 / 8 / 6 EUR inkl. Sekt oder Brause

FR | 20.10. | 10.11. | 01.12.2017 | jeweils 19:00 Uhr 

Tausendundeine Nacht – Taschenlampenführung durch die dunkle 

Ausstellung

Der Schauspieler Achim Brock entführt Sie mit neuen Märchen 

in die Welt des Orients. Für Erwachsene und furchtlose Kinder ab 

8 Jahren. Taschenlampen werden gestellt.

Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erbeten unter 0451 78626

Erw. / Erm. / Kinder (6-12): 12 / 8 / 6 EUR inkl. Sekt oder Brause

05.11. BIS 31.12.2017

Chinesische Figuren und Theater aus der Sammlung Fey

Anlässlich seines 35-jährigen Bestehens 

präsentiert das TheaterFigurenMuseum die 

chinesischen Kostbarkeiten aus der Samm-

lung Fritz Fey jun.: Handpuppentheater, 

Schultertheater und Schattenfiguren. 

Erw. / Erm. / Kinder (6-12): 7 / 3,50 / 2,50 EUR

SA | 18.11.2017 | 14:00 Uhr 

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

liche Führung

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zeit des Erinnerns“ befasst 

sich Museumsleiterin Dr. Antonia Napp mit dem Puppenspiel in 

der NS-Zeit.

Erw. / Erm.: 10 / 7,50 EUR
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Katharinenkirche

Königstraße, Ecke Glockengießerstraße | 23552 Lübeck

13.04. – 30.09. | Do–Sa | 12–16 Uhr

Führungen sind auch außerhalb der Öffnungstage buchbar:

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

mq@luebeck.de 4342 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: Ab-

getrennt von einem Lettner mit einer bedeutenden Triumphkreuz-

gruppe (um 1450) liegt ebenerdig unter Säulenstellungen der Unter-

chor. Darüber erhebt sich der lichtdurchflutete Oberchor mit dem 

Chorgestühl der Mönche, zu dem sie von ihren Schlafräumen 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 Meisterwerk »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. 
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Sonderöffnungstage:

6.10. - 28.10. | 12-16 Uhr

jeweils freitags und samstags

2.12., 9.12. und 16.12. | 12-16 Uhr

Adventssamstage

(Öffentliche Führungen jeweils um 

14:30 Uhr)

 Katharinenkirche



info@hansemuseum.eu 4544 www.hansemuseum.eu

Europäisches Hansemuseum Lübeck

An der Untertrave 1 | 23552 Lübeck

+49 451 80 90 99-0

01.01.–31.12. | Mo–So | 10–18 Uhr (außer 24.12.)

Die Hanse (gesamtes Museum inkl. Burgkloster & Hanselabor)              

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

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

Discover the „Hanse“

Where would the story of the Hanse better be told than in Lübeck? The period 

influenced the economy and everyday life of that time. The fascinating story of 

the rise and crisis of this former economic power is told in the European Hanse-

museum. It is the vibrant journey through 800 years history of the Hanse: of the 

merchants� courage, of life in foreign places, of wealth, speculation, swank, diseases 

and death. There is something for everyone, in a modern new museum building 

with impressive historical scenery, cabinets with valuable original objects and 

interactive museum technology. You read, 

hear and experience the history of the Hanse 

in your own personal way. 

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.

Wo ließe sich der Mythos Hanse wohl besser ergründen als in 

Lübeck? Die Zeit der Hanse beeinflusste die Wirtschaft und das 

damalige Leben maßgeblich. Die spannende Geschichte von Auf-

stieg und Krise dieser einstigen Wirtschaftsmacht wird im Europä-

ischen Hansemuseum erzählt. Es ist die lebhafte Reise durch 800 

Jahre Hansegeschichte: vom Wagemut der Kaufleute, vom Leben 

in der Fremde, von Reichtum, Spekulation, Protz, Krankheit und 

Tod. In einem modernen Museumsneubau mit beeindruckenden 

Rauminszenierungen, Kabinetten mit wertvollen Originalobjekten 

und interaktiver Museumstechnik ist für jeden etwas dabei. Dabei 

lesen, hören und erfahren Sie die Geschichte der Hanse auf Ihre 

ganz persönliche Art und Weise. 

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.

„Hanse“ erleben

Außenfassade Europäisches Hansemuseum /Foto: Werner Huthmacher

Raum „Brügge“

Foto: Olaf Malzahn
Steppwams, 15. Jh.

Foto: Olaf Malzahn

Burgkloster

Foto: Thomas Radbruch

 Europäisches Hansemuseum
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Sonderausstellung BIS 26.11.2017

GELD. MACHT. GLAUBE | REFORMATION UND 

WIRTSCHAFTLICHES LEBEN

Der Glaube war in Zeiten der Reformation nicht vom Geld zu 

trennen: Beim Ablasshandel oder dem Streit um den riesigen 

Kirchenbesitz ging es erkennbar auch um ökonomische Belange.

Die Sonderausstellung des Europäischen Hansemuseums zeigt, 

welche negativen und positiven Folgen die Glaubensspaltung 

für das wirtschaftliche Leben der Menschen über Jahrhunderte 

hinweg hatte. Zugleich wird deutlich, dass gerade aus den Folgen 

der religiösen Verwerfungen eine Idee der religiösen Toleranz 

entstand, die heute aktueller denn je ist.

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

Kombinationspreise mit der Dauerausstellung „Die Hanse“ und 

dem Baudenkmal Burgkloster möglich

Money. Power. Faith – The Reformation and economic life

Faith was inseparable from money at the time of the Reformation: Economic aspects 

were obviously a factor in the sale of indulgences and arguments about the vast 

possessions of the Church. This special exhibition of the European Hansemuseum 

depicts the negative and positive consequences the schism had for many centuries 

on peoples’ economic lives. At the same time it shows how an idea of religious toler-

ance was born out of the religious turmoil, which is more topical today than ever.

Dominikanermönch, St. Annen-Museum, Foto: Olaf Malzahn

 Europäisches Hansemuseum



Verschenken Sie

Lichtblicke für die

dunkle Jahreszeit!

die LÜBECKER MUSEEN

WINTERKARTE

LM-Plastik-Karte-Museen-Winter-09-2017-v3.indd   1

11.09.17   10:24
09 1

NUR 

40 €

Überraschen Sie Ihre Liebsten, Freunde 

oder Mitarbeiter mit einer

Winterkarte der LÜBECKER MUSEEN!

Winterzeit ist Museumszeit. Farbenfrohe Kunst, inspirierende 

Literatur, faszinierende Geschichte, Natur und Technik können 

die dunklere Jahreszeit erhellen.

Mit der neuen in allen LÜBECKER MUSEEN für nur 40 EUR erhält-

lichen Winterkarte, die für max. 6 Monate bis längstens 31.4.2018 

gültig ist, verschenken Sie Kunst- und Kulturgenuss, bis wieder 

der Sommer vor der Tür steht.

Mit der Winterkarte können die Beschenkten in diesem Zeitraum 

alle Dauer- und Sonderausstellungen der zum Verbund gehörenden 

Museen besuchen, 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.

www.die-luebecker-museen.de/winterkarte


