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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 Herbstprogramm 

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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Das TheaterFigurenMuseum ist wegen renovierung geschlossen
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Sonderöffnungszeiten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel

Am 2. Weihnachtsfeiertag, Mittwoch 26.12.2018 können Sie die 
LübeCker MuSeen zu den regulären Öffnungszeiten besuchen. 
Heiligabend, am 1. Weihnachtsfeiertag, Silvester und neujahr 
bleiben die Häuser geschlossen. Ausnahmen: Die Geschichts-
werkstatt Herrenwyk ist auch am 2. Weihnachtsfeiertag ge-
schlossen, das Hansemuseum ist mit Ausnahme des 24. Dezem-
bers täglich geöffnet.



Bevor wir das Buddenbrookhaus zu Weihnachten festlich schmü-

cken, präsentieren wir Ihnen drei neue Ausstellungen, die Sie in 

der Herbst- und Winterzeit erleben können:

875 Jahre – LübeCk erZÄHLT unS WAS  
Die Ausstellung zum Stadtjubiläum
Mit einem ganz besonderen, stadtübergreifenden Ausstellungs-

projekt im Museumsquartier St. Annen und dem Burgkloster des 

Europäischen Hansemuseums feiert Lübeck seinen 875. Geburtstag. 

100 einzigartige Objekte aus den reichen Lübecker Sammlungen ste-

hen dabei im Mittelpunkt der Schau und verkörpern wie Teile eines 

Puzzles ein eindrucksvolles Bild der Stadtgeschichte. Das Lesebuch 

mit Geschichten zu allen Ausstellungsstücken, das im Museumsshop 

angeboten wird, eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk.

> Weitere Informationen auf Seite 32

»verTrIeben - verLoren – verTeILT« –
Drehscheibe Pöppendorf 1945-1951
In der Sonderausstellung thematisiert das Industriemuseum Ge-

schichtswerkstatt Herrenwyk das Pöppendorfer Lager, das größte 

Flüchtlingsdurchgangslager Norddeutschlands nach dem Ende 

des Zweiten Weltkrieges. Zwischen Ende 1945 und Anfang 1951 

fanden hier mehr als eine halbe Millionen Vertriebene aus den 

ehemaligen deutschen Ostgebieten Aufnahme. 

> Weitere Informationen auf Seite 40

Grass in Farbe. Aquarelle von Günter Grass
Das Günter Grass-Haus zeigt rund 90 Aquarelle des Schriftstellers, 

Grafikers und Bildhauers aus sechs Jahrzehnten sowie Gedicht-

manuskripte und zahlreiche Utensilien, mit denen der Künstler 

seine Werke angefertigt hat. 

> Weitere Informationen auf Seite 12
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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. Genießen Sie bei einem 

Jahresausklang oder Themespaziergängen eine Führung durch 

Lübecks weihnachtlich geschmückte Altstadt.

> Weitere Informationen auf Seite 48

Weihnachtslesung  
Eine feste Institution ist die alljährliche Lesung des Weihnachtska-

pitels aus Buddenbrooks. Die musikalisch untermalte Lesung findet 

im Licht des mit Lilien festlich geschmückten Weihnachtsbaumes 

in der Belétage statt.

FR 21.12. | Beginn um 19.30 Uhr | Preis pro Person: 12 / 10 €

Kartenreservierungen unter Tel. 0451/122 41 90 oder online unter 

www.luebeck-ticket.de

HerbST in den LübeCker MuSeen
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buddenbrookhaus
Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
Mengstraße 4 | 23552 Lübeck
+49 451 122 4190

01.01.-31.01. | Di-So | 11-17 uhr 
01.02.-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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HerZenSHeIMAT BIS 18.11.2018
Das Lübeck von Heinrich und Thomas Mann

Am 06. Mai 2018 wurde das Museum Buddenbrookhaus 25 Jahre alt! 

Gleichzeitig eröffnete die letzte Sonderausstellung vor dem Umbau 

des Hauses ab 2019: HERZENSHEIMAT. Das Lübeck von Heinrich und 

Thomas Mann. Die Jubiläumsausstellung nimmt die Perspektive 

der Mann-Brüder ein und zeigt deren lebenslange Beschäftigung 

mit der eigenen Herkunft. Als Jugendliche rebellieren die Sena-

torensöhne Heinrich und Thomas gegen die muffige Bürgerwelt 

ihrer Heimatstadt. In den Lübeck-Romanen Buddenbrooks und 

Professor Unrat zeichnen sie ein wenig schmeichelhaftes Bild der 

Heimat: beide Romane werden zum Skandal. Aber die Lübecker 

sind auch stolz auf ihre berühmten Söhne. Und für Heinrich und 

Thomas Mann bleiben Lübeck und die Welt des Nordens trotz 

allem zeitlebens „Herzensheimat“.

Eine besondere Rolle spielt für Heinrich und Thomas Mann die 

Auseinandersetzung mit dem Vater. Thomas Johann Heinrich Mann 

ist ein Mann des Erfolges. Im Alter von 22 Jahren übernimmt er die 

Getreidefirma seines Vaters, mit 36 Jahren wird er zum Senator 

gewählt. Er zählt nun zu den mächtigsten Männern der Stadt. 

Sein Ansehen unter den Lübecker Bürgern ist groß, sein Auftreten 

elegant. Die Söhne Heinrich und Thomas sollen die Firma nach 

seinem Tod fortführen – so verlangt es die Tradition. 

Doch die zukünftigen Erben haben andere Pläne. Zwar übernehmen 

sie vom Vater den Hang zu eleganter Kleidung, aber sie verabscheu-

en die nüchterne, ganz aufs Praktische gerichtete Geschäftswelt. 

Vor der ‚Prosa‘ der Lübecker Verhältnisse fliehen die Brüder in 

die Welt der Kunst. Beide versagen in der Schule, schreiben lieber 

Gedichte als Examensarbeiten. Das künstlerische Talent haben 

Heinrich und Thomas von der deutsch-brasilianischen Mutter 

geerbt. Norden und Süden, Lebensbürgerlichkeit und Künstlertum 

- zwischen diesen Polen ensteht das einzigartige Werk der Brüder 

Mann. Und trotz Weltruhm bleibt stets die bange Frage: „Was wird 

Lübeck dazu sagen?“ (Thomas Mann)

buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
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Die Mann-Geschwister, von links: Heinrich, Carla, Thomas und Julia Mann, ca. 
1889. ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv / Fotograf: Unbekannt

Das begehbare Papiertheater in der Ausstellung. Gestaltung: drej GbR; Illus-
tration: Thomke Meyer



»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
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GrASS In FArbe 16.10.2018 BIS 3.2.2019
DIE AqUARELLE vON GÜNTER GRASS

»Zuletzt war ich in den sechziger Jahren mit wasserlöslichen 

Farben meiner Sucht nachgegangen, mir von allem – und gegen 

jedes Bildverbot – Bilder zu machen«, erklärt Günter Grass 1996. 

Von 1948 bis 1954 studiert der spätere Literaturnobelpreisträger in 

Düsseldorf und Berlin zunächst Bildhauerei und Grafik.

Zahlreiche Bilder entstehen in dieser Zeit, in denen er mit verschie-

denen Stilen der Klassischen Moderne experimentiert:

Porträts von Freunden, Großstadtszenen, vereinzelt auch Land-

schaften.

Doch als Grass sich Mitte der 1950er-Jahre vor allem der Literatur 

zuwendet, legt er die Malutensilien beiseite. Erst rund 40 Jahre 

später packt den Schriftsteller wieder die Leidenschaft für Was-

serfarben. Das Manuskript zu seinem Roman Ein weites Feld (1995), 

der zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung spielt, ist gerade 

abgeschlossen. Offenbar ahnt der Autor bereits, dass er damit 

heftige Diskussionen auslösen wird. So entstaubt er seinen alten 

Farbkasten und sucht die Ruhe des Waldes: »Und jede Buche, die 

ich feucht in feucht portraitierte, hielt still. Aber auch ich war, 

während ich aquarellierte, für den Streit dieser Welt und dessen 

Nebengeräusche verloren.«

 

Aquadichte nennt er die nun entstehenden, mit Wasserfarben il-

lustrierten Arbeiten, die 1997 in dem Band Fundsachen für Nichtleser 

erscheinen. Das Günter Grass-Haus zeigt jetzt in einer großen 

Sonderschau rund 90 Aquarelle des Schriftstellers, Grafikers und 

Bildhauers aus sechs Jahrzehnten sowie Gedichtmanuskripte und 

zahlreiche Utensilien, mit denen der Künstler seine Werke ange-

fertigt hat. Die Besucher können die Entwicklung seiner farbigen 

Arbeiten verfolgen und erfahren, inwiefern sich in der Biografie 

von Günter Grass auch ein Teil der deutschen Kunstgeschichte der 

Nachkriegsjahre spiegelt.

»Ach, wie gut, daß niemand weiß, wie 

selbstvergessen du aquarellieren kannst.«

 Günter Grass
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Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst



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.
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Emil Nolde zählt unangefochten zu den bedeutendsten Aqua-

rellisten des 20. Jahrhunderts. In der Radikalität, mit der er das 

Kolorit einsetzt, in der expressiven Leuchtkraft der Blätter und 

in der überzeugenden Virtuosität unterscheidet sich Nolde von 

seinen Zeitgenossen.

Die Ausstellung in Lübeck mit dem programmatischen Titel 

 „Farbenzauber“ widmet sich erstmals ausschließlich dem Medium 

Papier in Noldes Schaffen. Diese teils kraftvollen, teils zarten wie  

(licht)empfindlichen Blätter sind vergleichsweise selten ausge-

stellt. Aufgrund ihrer zumeist spontanen Entstehung zeigt sich 

der Künstler in ihnen unmittelbar und damit authentisch. Die 

 NUR NOCH BIS 7.10.2018

eMIL noLDe »FArbenZAuber«
Eine Retrospektive auf Papier

Ausstellung ist retrospektiv angelegt und spannt einen Bogen von 

bislang kaum gezeigten Arbeiten der Schweizer Jahre über Noldes 

legendäre, in Cospeda bei Jena geschaffene Aquarelle bis hin zu 

Werken, die auf seinen zahlreichen Reisen entstanden. Selbstver-

ständlich fehlen weder die Meisterwerke mit Darstellungen des 

Meeres und der norddeutschen Küstenlandschaft noch die soge-

nannten „€Ungemalten Bilder€” der späten 1930er und 1940er Jahre.

2017 war der 150. Geburtstag von Emil Nolde. Anlass für acht Mu-

seen im Norden, diesen bedeutenden Maler zu würdigen. Über alle 

acht Nolde-Ausstellungen informiert die gemeinsame Homepage 

www.nolde-im-norden.de.

Bei „Nolde im Norden“ kooperieren die Museen über nationale und 

internationale Grenzen hinweg: Partner sind das Kunstmuseum 

Tondern in Dänemark, in Schleswig-Holstein beteiligen sich die 

Nolde Stiftung Seebüll, der Museumsberg Flensburg, Schloss Gottorf 

in Schleswig, die Kunsthalle Kiel, das Museum Behnhaus Dräger-

haus in Lübeck, in Mecklenburg-Vorpommern das Kunstmuseum 

Ahrenshoop und in Niedersachsen die Städtische Galerie Wolfsburg.

Emil Nolde, Mädchen mit rotem Hut

… unD AnSCHLIeSSenD keHren GoTTHArDT 
kueHL, ernST eITner unD vIeLe AnDere Zu-
rüCk In DIe AuSSTeLLunGSrÄuMe.

Eine besondere Präsentation wird dann um das Gemälde „Lebens-

abend“ von Ernst Eitner zu sehen sein. Wir konnten kürzlich aus 

dem Nachlass des Künstlers eine Reihe von Studien zu dem Bild 

erwerben, die ab Mitte Oktober im Erdgeschoss des Drägerhauses 

gezeigt werden.“



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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 vERLäNGERT BIS 21.10.2018.

Austellung 

verlängert!

In der MitmachAusstellung „Bodenschätze – Geschichten(n) aus 

dem Untergrund” dreht sich alles ums Ausprobieren, Experimentie-

ren, Ausgraben und Erforschen. An zahlreichen Stationen können 

Kinder und Erwachsene auf spielerische und forschende Weise 

Böden als Material, als Lebensraum, als Existenzgrundlage in der 

Gegenwart und Zukunft, aber auch als Archiv der Vergangenheit 

selbst entdecken. Eigentlich ist der Boden das größte Museum 

der Welt. Nur leider stellt er seine Schätze nicht aus. Um sie zu 

finden, muss man die Tricks der Profis kennen – und die lernt man 

in dieser Ausstellung. Die Ausstellung ist ein Vergnügen für die 

ganze Familie, und besonders gut geeignet für „Schatzsucher“. Aber 

auch „Feldforscher“ und „Bodenkundler“ kommen nicht zu kurz:

Die Ausstellung zeigt die enorme Bedeutung der Böden, die wir seit 

Jahrtausenden wie selbstverständlich nutzen. Auf ihnen leben wir 

und bauen Nahrungs- und Futterpflanzen an. Lebendige Böden 

filtern das Wasser, speichern Schadstoffe und liefern Rohstoffe. Als 

Bestandteil der Ökosysteme sind Böden Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Biodiversität

und zum Klima. 

Die Wanderausstellung wurde von „VARUSSCHLACHT im Osna-

brücker Land GmbH – Museum und Park Kalkriese“ konzipiert und 

von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) gefördert. Sie 

ist mit Informationen zur praktischen „Spurensuche“ in der Ver-

gangenheit und zu Techniken von Paläontologie und Archäologie 

auch ein Beitrag zum Stadtjubiläum 875 Jahre Lübeck.

BEGLEITPROGRAMM

Die Entdeckungsreise in den Boden wird von vielfältigen Veran-

staltungen begleitet, siehe Website.

Die Erdschichtenbilder des geolo-

gischen Präparators Walter Hähnel 

sind erdgeschichtliche und wissen-

schaftliche Dokumente. Darüber 

hinaus sind sie auch ästhetische 

Unikate verschiedener Orte aus 

der Region. Bilder gemalt von Natur und Zeit.
 BIS 2.6.2019
SCIenCe AkTueLL: Faszination kulturlandschaft. Das Dummersdorfer ufer

Im „Wissenschafts-Schaufenster“ werden einige kulturhistorische 

und ökologische Aspekte des Naturschutzgebietes an der Trave 

vorgestellt. 

  BIS 21.10.2018

erDSCHICHTenbILDer von WALTer HÄHneL

Dummersdorfer Ufer, 
Foto ©Oda Benthien.

Austellung 

verlängert!
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Weltberühmtes Wahrzeichen 

22 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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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.-31.01. | Di-So | 11-17 Uhr
01.02.-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

Öffnungszeiten Herbst 2018:
1. – 14. Oktober | Do – Sa | 12-16 Uhr
Alle Adventssamstage | 11-15 Uhr

 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
wegen Renovierung geschlossen

 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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St. Anne's Museum Quarter

Both the modern art museum 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 and architecture. The visitor gains varied impressions 

of medieval art as well as the history of Lübeck’s city life in St. Anne’s Museum. 

The Kunsthalle presents modern and contemporary art.

In the Museum Quarter you can see altering temporary exhibitions as well as 

presentations of the collections at all times. With a combined ticket visitors have 

the opportunity to experience both museums within the Quarter, including all 

exhibitions and an audioguide. An interactive area for children, a museum shop 

and the coffee shop Kunstcafé complete the diverse offer.

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

Zum Museumsquartier St. Annen gehören das historische St. 

Annen-Museum in einem Kloster des 15. Jahrhunderts und die 

moderne Kunsthalle, 2003 erbaut auf den Grundmauern der 

ehemaligen Klosterkirche. Auf fast 9.000 Quadratmetern Fläche 

verbinden sich der spätgotische Kreuzgang, historische und 

moderne Ausstellungsräume, Höfe und Gärten zu einem einzig-

artigen Zusammenspiel von Kunst und Architektur. Im authen-

tischen Ambiente des St. Annen-Museums gewinnt der Besucher 

vielfältige Einblicke in die mittelalterliche Kunst und bürgerliche 

Wohnkultur in Lübeck. Die Kunsthalle St. Annen zeigt moderne 

und zeitgenössische Kunst.

Im Museumsquartier St. Annen erleben Sie stets wechselnde 

Sonderausstellungen und Sammlungspräsentationen. Mit der 

Museumsquartier-Karte können die BesucherInnen das gesamte 

Museumsquartier St. Annen mit allen Ausstellungen erleben und 

erhalten zusätzlich einen Audio-Guide. Der interaktive Bereich 

für Kinder, ein Multimedia-Raum, der Museumsshop und das 

Kunstcafé runden das vielfältige Angebot ab.

Das Museumsquartier St. Annen

Museumsquartier 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: 12 / 10 / 6 €

Die LÜBECKER MUSEEN, das Europäische Hansemuseum, das Ar-

chiv der Hansestadt Lübeck, die Stadtbibliothek und der Bereich 

Archäologie und Denkmalpflege präsentieren 100 Schätze der 

Lübecker Stadtgeschichte.

Im Museumsquartier werden die herausragenden Exponate sowohl 

in der Kunsthalle als auch im St. Annen-Museum gezeigt.

> mehr Infos ab Seite 32

SONDERAUSSTELLUNG BIS 6.1.2019

875 JAHre – LübeCk erZÄHLT unS WAS
DIE AUSSTELLUNG ZUM STADTJUBILäUM

Museumsquartier St. Annen
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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 als zweites Haus im Museums-

quartier einzigartige Kunstschätze und gilt als eines der schönsten 

Museen Deutschlands. Auch das kostbarste Kunstwerk Lübecks, 

der Passionsaltar von Hans Memling, 1491 für den Dom geschaffen, 

wird hier aufbewahrt. Nirgendwo sonst findet man einen solch 

harmonischen Zusammenklang von spätgotischer Klosterarchi-

tektur und einer faszinierenden Sammlung mittelalterlicher Kunst. 

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 Bedeu-

tung 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 
erw. / erm. / kinder: 12 / 10 / 6 €

Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle und 

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 12 €

St. Annen-Museum
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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: 12 / 10 / 6 €

ein ort für moderne und zeitgenössische kunst

Modern Art at St. Anne's Museum Quarter

The modern Kunsthalle St. Annen was 

constructed as next to St. Anne’s Museum 

on the site of the former monastery 

church of St. Anne’s Priory, built in 1502 

to 1515. Modern and contemporary art 

are presented within the stat- of-the-

art exhibition spaces. Representative 

artworks by artists such as Karel Appel, 

Horst Janssen, Per Kirkeby, Sigmar Polke, 

Richard Serra, K.R.H. Sonderborg and Andy Warhol feature in varying presentations 

of the museum’s collection. Fascinating temporary exhibitions in correspondence 

with the collection offer new insights into the ever-changing relation between art 

and society as well as art and our present age.

The prismatic structure deliberately recreates the dimensions of former St. Anne’s 

Church. The new building integrates all remains of ruins. 

Auf den Grundmauern der ehemaligen, 1502–1515 errichteten 

Klosterkirche erhebt sich in direkter Nachbarschaft zum St. 

Annen-Museum die Kunsthalle St. Annen. Die modernen Aus-

stellungsräume dienen der Präsentation der Kunst nach 1945 bis 

zur zeitgenössischen Kunst. Repräsentative Sammlungswerke 

von Künstlern wie Karel Appel, Horst Janssen, Per Kirkeby, Sigmar 

Polke, Richard Serra,  K.R.H. Sonderborg und Andy Warhol werden 

in wechselnden Präsentationen gezeigt. Spannende Sonderausstel-

lungen im Dialog mit der Sammlung bieten immer neue Einblicke 

in das wechselvolle Verhältnis zwischen Kunst und Gesellschaft 

und Kunst und Gegenwart.

Der Bau greift bewusst den Grundriss der ehemaligen St. Annen-

Kirche auf, die hier bis 1843 stand. Alle noch vorhandenen Rui-

nenreste wurden in den Neubau integriert. 
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Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle und 

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 12 €

kunsthalle St. Annen



Das diesjährige Stadtjubiläum ist Anlass, zurückzublicken – auf 

die eigene Vergangenheit und auf das, was Lübeck ausmacht. Es 

eröffnet die Chance, Aspekte der Stadtgeschichte neu zu entdecken 

und zu erzählen. 2018 wird die Hansestadt Lübeck 875 Jahre alt 

und feiert dies mit einem ganz besonderen, institutsübergreifen-

den Ausstellungsprojekt. 100 einzigartige Objekte aus den reichen 

Lübecker Sammlungen stehen dabei im Mittelpunkt der Schau 

und verkörpern wie Teile eines Puzzles ein eindrucksvolles Bild 

der Stadtgeschichte. Zeitübergreifend erzählen die Exponate span-

nende, teils auch wundersame Anekdoten aus dem Leben Lübecks. 

Es sind Objekte, die Lübeck geprägt 

haben und deren Geschichten 

den gesamten Zeitraum von 

875 Jahren umfassen. 

Ein Beispiel ist die 

Herings-Filetier-

maschine, die 

Vertreterin und 

Zeugin der für Lü-

beck so wichtigen 

Fischindustrie ist 

und gleichzeitig darauf verweist, dass 1845 

in Lübeck die erste Konservenfabrik in 

Deutschland entstand. In der Ausstel-

lung wird sie mit den Schnitzaltären 

im Remter des St. Annen-Museums in 

den Dialog treten.

Aus jeder Epoche sind Exponate dabei, 

die stellvertretend für ihre Zeit den 

Charakter Lübecks widerspiegeln. Ein 

Nachttopf ist nicht einfach ein Nachttopf. 

Das darauf dargestellte Bildnis Napoleons 

erzählt von den sieben Jahren unter napoleo-

nischer Besatzung von 1806 bis 1813. Er ist gleichzeitig 

Ausdruck und Reaktion der Lübecker gegenüber dieser Zeit. Über 

die Geschichte des 20. Jahrhunderts berichtet u. a. die Schreibma-

schine von Willy Brandt, auf der Flugblätter gegen das Nazi-Regime 

verfasst und dadurch Widerstand geleistet wurde. Die sogenannte 

„Apothekermumie“ hingegen gibt das ein oder andere Rätsel auf 

– welche Geheimnisse verbergen sich hier und was hat sie mit 

Lübeck zu tun?

Mit dem angeschlossenen Burgkloster verfügt das Europäische 

Hansemuseum nicht nur über das größte und begehbare Ex-

ponat der Ausstellung, sondern besetzt damit zugleich das für 

die frühe Entwicklung der Stadt wichtige Thema der Dänenzeit 

(1201–1225/27). Die Spuren dieser Epoche können im Gemäuer des 

ehemaligen Dominikanerkonvents noch heute entdeckt werden.

Orte der Ausstellung sind das Museumsquartier St. Annen sowie 

das im Norden der Altstadt befindliche Burgkloster des Europä-

ischen Hansemuseums. Das Stadtjubiläum ist Anlass für beide 

Institutionen, sich erstmalig zu einer Ausstellungspartnerschaft 

zusammenzufinden. Die Schau „875 Jahre” ist durch ein einheit-

liches Design, ein beide Standorte verbindendes Rahmenprogramm 

und eine gemeinsame Eintrittskarte als kooperative Ausstellung 

konzipiert.

Unter dem Titel 875 Jahre – LÜBECK ERZäHLT UNS 
WAS – Die Ausstellung zum Stadtjubiläum präsentieren 
die LÜBECKER MUSEEN, das Europäische Hansemuseum, 
das Archiv der Hansestadt Lübeck, die Stadtbibliothek 
und der Bereich Archäologie und Denkmalpflege
100 Schätze der Lübecker Stadtgeschichte.

mq@luebeck.de 3332 www.mq-st-annen.de
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„ZWISCHen DAnnebroG unD reICHSADLer: LübeCk 

unD DAS oSTSeeIMPerIuM DeS DÄnISCHen kÖnIGS WALDeMAr II. 

(1203—1227)“
vortrag von Prof. Dr. Oliver Auge, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Do | 11. 10. | 19.00 uhr | europäisches Hansemuseum
Ort: Beichthaus.
Eintritt frei

#HoWToPrAY–eIne CoLLAGe AuS TeXTen, beWeGunG, MuLTIMeDIA 

unD MuSIk
Mit der Schauspielerin Anke Retzlaff und dem Gitarrenquartett um den Hambur-
ger Konzertgitarristen Heiko Ossig
Fr | 19. 10. | 19.30 uhr | Museumsquartier St. Annen
Eintritt: 12/10 EUR
(inkl. Ausstellungseintritte)

„DAS kLoSTer kLInGT ZuM JubILÄuM“
Kammermusikkonzert mit dem Duo Pavane (Cello und Harfe)
Fr | 26. 10. | 19.30 uhr | europäisches Hansemuseum
Ort: Kapitelsaal des Burgklosters
Kosten: 12/10 €

„875 JAHre – LübeCk SLAMMT“
Poetry Slam zum Stadtjubiläum in Kooperation mit Slam A Rama
Do | 29. 11. | 19.30 uhr | europäisches Hansemuseum
Ort: Saal „La Rochelle“
Eintritt: 12/10 EUR

„vor eu unD InTerreG: DIe PerSÖnLICHen beZIeHunGen 

 ZWISCHen LübeCkern unD DÄnen IM SPÄTMITTeLALTer“
vortrag von Dr. des. Kilian Baur, München.
DI | 13. 11. | 19.00 uhr | europäisches Hansemuseum
Ort: Saal „La Rochelle“.
Eintritt frei

GeSCHICHTen voM GLAuben, unGLAuben unD AberGLAuben
mit Pastor Thomas Baltrock, St. Aegidien, im Anschluss Gespräche bei Wein
SA | 15. 12. | 18 uhr | St. Annen-Museum (remter)
Eintritt: 12/10 EUR
(inkl. Ausstellungseintritte)

vernISSAGe
Eine literarisch-musikalische Zeitreise.
Moderation: Andreas Hutzel (Theater Lübeck)
SA | 8. 9. | 18.00 uhr | Aegidienkirche
Anschließend Ausstellungsbesuche
Museumsquartier St. Annen | Europäisches Hansemuseum
(inkl. Empfang) per Bus-Shuttle.
Eintritt: 12/10 EUR

TAG DeS oFFenen DenkMALS
Kostenlose Führungen durch das Baudenkmal Burgkloster und die Ausstellung.
So | 9. 9. | 10.00—18.00 uhr | europäisches Hansemuseum
Eintritt frei

1. kLAnGbILDerkonZerT: »TroMPeTTISSIMo« – MIT PAuken unD 

TroMPeTen
Festliches Konzert zum Stadtjubiläum „875 Jahre Lübeck“
Mo | 24. 9. | 19.30 uhr | katharinenkirche
Eintritt: 10/5 EUR

34 www.mq-st-annen.de
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verMITTLunGSAnGeboTe

Museumsquartier St. Annen

DIe AuSSTeLLunG ZuM GeburTSTAG

WeITWInkeL
Überblicksführung durch die Ausstellung 
So | 9. 9., 6. 1. | 12.00—13.30 uhr 
So | 16. 9., 23. 9., 30. 9., 7. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11., 11. 11., 25. 11., 2. 12., 
9. 12., 23. 12., 30. 12. | 15.00—16.30 uhr 
Museumsquartier St. Annen | 4 € zzgl. Eintritt

HAuTnAH kuratorenführung durch die Ausstellung  
mit Dr. Jörg rosenfeld
So | 9. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12., 6. 1. | 15.00—16.30 uhr
Museumsquartier St. Annen
4 € zzgl. Eintritt

vISIon GrAnD AnGLe
Öffentliche Führung auf
Französisch | visite guidée en
Français par Maryvonne Finke
Do | 25. 10. | 15.30—17.00 uhr
Museumsquartier St. Annen | 4 € zzgl. Eintritt 

WIDe AnGLe
Öffentliche Führung auf Englisch | Guided tour in English with Karin Peters
Do | 15. 11. | 15.30—17.00 uhr
Museumsquartier St. Annen | 4 € zzgl. Eintritt

SPoT on
Experten erzählen aus 875 Jahren Stadtgeschichte
Do | 4. 10., 13.12. | 15.30 —17.00 uhr 
SA | 22. 9., 29.9., 6. 10.,13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 
22. 12., 29. 12. | 15.00—16.30 uhr
Museumsquartier St. Annen
SA | 3. 11. | 15.00—16.30 uhr
Europäisches Hansemuseum | 4 € zzgl. Eintritt

MuseumsMomente
Führungen für Menschen mit Zeit mit Annette Klockmann
SA | 15. 9., 20. 10., 17. 11. | 15.00—16.30 uhr
Museumsquartier St. Annen | 4 € zzgl. Eintritt 

LübeCk AuFGekrATZT
Workshop für Neugierige von 15—99 Jahren mit Line Hoven
So | 7. 10. | 14.30—16.30 uhr
Museumsquartier St. Annen | 5 € zzgl. Eintritt
Anmeldung unter
andrea.schwarz@luebeck.de
oder Tel. 0451 122 4134

Lehrerfortbildung
zur Ausstellung mit Kurator Dr. Jörg Rosenfeld
DI | 11. 9. | 15.00—16.30 uhr
Museumsquartier St. Annen | kostenfrei
Anmeldung bis 4. 9. 2018 unter
http://www.formix.info/MUP0042

Mittagsgeschichten – Lübeck blüht auf
Öffentliche Kuratorenführung mit André Dubisch
So | 9. 9. | 12.00—12.30 und 14.00—14.30 uhr
Europäisches Hansemuseum | kostenfrei & freier Eintritt
DI | 25. 9., 23. 10., 27. 11., 18. 12. | 13.00—13.30 uhr
Europäisches Hansemuseum | 3 €  zzgl. Eintritt
Anmeldung unter 
gruppen@hansemuseum.eu
oder Tel. 0451 809099-13

Individuelle Führungen
für Gruppen und Schulklassen Museumsquartier St. Annen:
andrea.schwarz@luebeck.de
Tel. 0451 122 4134

begleitprogramm
museumsquartier-st-annen.de/begleitprogramm

Familien- und Ferienangebote
museumsquartier-st-annen.de/familie

Angebote für Schulen
museumsquartier-st-annen.de/schule

9.9.2018 BIS 6.1.2019



Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk
kokerstraße 1–3 | 23569 Lübeck
+49 451 – 122 4195

01.01.–31.12.:
Fr | 14–17 uhr | Sa–So | 10–17 uhr

erw. / erm.: 4 / 3 € | kinder & Jugendl. 6-15 J. / 16-18 J.: 2 / 4 €

geschichtswerkstatt@luebeck.de 3938 www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de

Industrie- und Technikgeschichte zum Anfassen 

8 |  9

Industrie- und Technikgeschichte zum Anfassen 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, 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, de-

ren Arbeits- und Lebensbedingungen, ihre wirtschaftlichen und 

sozialen Probleme. Thematisiert wird auch das Schicksal von 

Zehntausenden von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, die 

während des Zweiten Weltkrieges in der Lübecker Industrie unter 

schlimmen Bedingungen arbeiten und leben mussten. Außerdem 

werden wechselnde Sonderausstellungen zu wirtschafts-, sozial- 

sowie zeitgeschichtlichen Themen gezeigt. 

Industriemuseum

Geschichtswerkstatt Herrenwyk



Über die Aufnahme der Flüchtlinge und Vertriebenen aus dem 

Osten hinaus wurde hier der Transport zehntausender von Men-

schen von einer Besatzungszone in die andere organisiert. Durch 

die Auswirkungen des Krieges befanden sich Millionen Deutscher 

nicht mehr an ihrem Wohnort, die Suche nach Angehörigen be-

stimmte ihren Alltag.

 

Im Frühjahr 1947 waren die Aufnahmekapazitäten in den Städten 

und Kreisen Schleswig-Holsteins erschöpft und die nun eintref-

fenden Flüchtlinge verblieben teilweise Wochen und Monate lang 

im Lager. Im Herbst des gleichen Jahres wurden hier schließlich im 

Rahmen der „Operation Oasis“ tausende jüdische Flüchtlinge der 

„Exodus“ untergebracht. Das Lager wurde danach noch bis zum 

Sommer 1950 als Wohn- und Durchgangslager genutzt. Im Früh-

jahr 1951 wurde das Lager schließlich aufgelöst und abgerissen.

geschichtswerkstatt@luebeck.de 4140 www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de

8 |  9Industriemuseum

Geschichtswerkstatt Herrenwyk

Im Waldhusener Forst, zwischen dem alten Bahnhof Kücknitz und 

Pöppendorf in der Gemarkung Waldhusen-Pöppendorf, befand 

sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges das größte Flücht-

lingsdurchgangslager Norddeutschlands. Zwischen Ende 1945 und 

Anfang 1951 fanden hier mehr als eine halbe Million Vertriebene 

aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten Aufnahme.

 

Errichtet wurde das Lager auf Anweisung der Britischen Militär-

regierung, die den Ort zunächst seit Juli 1945 als Entlassungs-

lager für die fast 80.000 Wehrmachtangehörigen der deutschen 

Norwegen-Armee eingerichtet hatten. Die ersten Vertriebenen 

trafen im November des Jahres ein.

 

Dieser stille Ort im Wald war damals eine Drehscheibe für die 

Verschiebung riesiger Menschenmengen aus Danzig, Königsberg 

oder Stettin in den gesamten norddeutschen Raum. 1946 wurden 

das ganze Jahr über durch das Lager täglich bis zu 3.000 Menschen 

durchgeschleust. Es war eine gewaltige logistische Leistung, diese 

Menschen aufzufangen, zu versorgen und an einen sicheren Be-

stimmungsort weiterzuleiten.

 

 28.10.2018 BIS 28.04.2019

»verTrIeben – verLoren – verTeILT«
Drehscheibe Pöppendorf 1945 – 1951



katharinenkirche
königstraße, ecke Glockengießerstraße | 23552 Lübeck

1.10. - 14.10. | Do –Sa | 12-16 uhr  
Alle 4 Adventssamstage jeweils 11 -15 uhr 
erwachsene 2 €, kinder 1,50 € 
Führungen sind auch außerhalb der Öffnungstage buchbar unter 
+49 451 122 41 34 (Andrea Schwarz)

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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katharinenkirche



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.

info@hansemuseum.eu 4544 www.hansemuseum.eu

europäisches Hansemuseum Lübeck
An der untertrave 1 | 23552 Lübeck
+49 451 80 90 99-0
Täglich geöffnet (außer 24. Dezember) 10 – 18 uhr
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 €

Wo ließe sich der Mythos Hanse wohl besser ergründen als in 

Lübeck? Die Zeit der Hanse beeinflusste die Wirtschaft und das da-

malige Leben maßgeblich. Die spannende Geschichte von Aufstieg 

und Krise dieser einstigen Wirtschaftsmacht wird im Europäischen 

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 Raumin-

szenierungen, 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 Besiedlung 

Lübecks und dem aufwendig re-

staurierten Burgkloster mit seinen 

beeindruckenden Gewölbemalereien 

werden Ihnen neue, herausragende 

Aspekte der Stadt- und Kulturge-

schichte präsentiert.

Die Hanse erleben

Außenansicht Europäisches Hansemuseum 

Foto: Werner Huthmacher

Burgkloster 

Foto: Thomas Radbruch

links oben: Inszenierung „Brügge” 

links: Kabinett „Anfänge“

oben: Inszenierung „Newa um 1193” 

Fotos: Olaf Malzahn

europäisches Hansemuseum
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die LübeCker MuSeen

Im Museumsquartier St. Annen und im Europäischen Hansemu-

seum erzählen skurrile Objekte Geschichten über Lübeck. Dazu 

gehören der älteste Backstein der Stadt, eine gefälschte Urkunde 

oder eine Mumie. Das größte Objekt ist das Maria-Magdalenen-

Kloster, das sogenannte Burgkloster. Es beleuchtet die Zeit der 

dänischen Herrschaft. Erleben Sie bis zum 6. Januar eine spannende 

Reise in Lübecks Vergangenheit!  > mehr Infos ab S. 32.

In the St. Anne‘s Museum Quarter and the European Hansemuseum, a variety of 

bizarre objects tells stories about Lübeck. Among the exhibits are the city‘s oldest 

brick, a fake certificate or a mummy. The largest object is the monastery of Mary 

Magdalene, the so-called Castle Friary. It illustrates the time of the Danish rule. 

Experience an exciting journey into Lübeck’s past until 6th of January! 

Unsere interaktive Ausstellung nimmt Kinder mit auf eine span-

nende Seereise. In der Rolle von Händlern und Seemännern 

durchlaufen sie verschiedene Stationen und erfahren vieles über 

die Handelsschifffahrt vergangener Zeiten. Sie lernen, wie mü-

hevoll Seeleute in früheren Zeiten ihre Waren besorgt haben und 

dass die heutige Vielfalt des Warenangebots ein wertvolles Gut ist. 

Our interactive exhibition is taking children on an exciting voyage. Taking on 

the role of traders and sailors, children can experience the different parts of the 

exhibition and thus learn more about shipping and trading in times past. They 

discover how hard it was for sailors to obtain goods and learn that our today’s 

variety of commodities is a valuable asset. 

 2.12.2018 BIS 3.3.2019

SeGeL, SALZ unD SILberLInGe
EINE AUSSTELLUNG FÜR KINDER AB 

6 JAHREN

europäisches Hansemuseum



WeIHnACHTen beI buDDenbrookS
Eine liebgewonnene Tradition hält wieder Einzug in unser 
Haus: Das literarische Nachmittagsprogramm der ganz 
besonderen Art

Ablauf:

• Lesung bei Kaffee & Kuchen im festlichen Ambiente

• Besuch der Belétage

• Weinprobe in der Weinhandlung Tesdorpf

•  Literarischer Spaziergang durch die weihnachtlich geschmück-
te Altstadt

Termine: SA | 01. | 08. | 15. | 22.12. | 14:30 – 17:30 Uhr

Preis pro Person: 32 EUR

Karten erhalten Sie im Buddenbrookhaus-Shop, unter 
0451/122 41 90, an allen bekannten vorverkaufsstellen oder 
unter luebeck-ticket.de zzgl. vorverkaufsgebühr. Gerne können 
Sie dieses Programm auch exklusiv für Ihre Gruppen buchen. 
Bitte wenden Sie sich hierfür an den Buchungsservice unter 
Tel. 0451/122 42 43 oder an buchungen@buddenbrookhaus.de




