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die LÜBECKER MUSEEN

Jeder Ort hat seine Geschichte – und eine lebendige Gegenwart.

die LÜBECKER MUSEEN

Die LÜBECKER MUSEEN erzählen die bewegte und spannende
Geschichte dieser Stadt und bieten zugleich unterhaltsame
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1987 Weltkulturerbe ist.
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interessante Ausstellungen und viele Angebote.
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Sie sich auf den Weg und entdecken Sie wunderbare Orte.
Lassen Sie sich hineinziehen in die Geschichte und Geschichten
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Hause.
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kunsthalle St. Annen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
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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
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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-

Stadtplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Das TheaterFigurenMuseum ist wegen Renovierung geschlossen

sions.
We are looking forward to welcoming you to Lübeck.

Prof. Dr. Hans Wißkirchen
Leitender Direktor der LÜBECKER MUSEEN
Executive Director of the LÜBECKER MUSEEN

Titelfoto: © Margret Witzke
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INTERNATIONALER MUSEUMSTAG

ganzen Tag über mit freiem Eintritt und einem vielfältigen Rah-

Sonntag, 19. Mai 2019, Eintritt frei

menprogramm – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Führungen

MUSEEN – ZUKUNFT LEBENDIGER TRADITIONEN

und Mitmach-Aktionen sowie spannende Sonderausstellungen
bringen den Besucherinnen und Besuchern die unterschiedlichsten
Bereiche von Kunst über Literatur und Geschichte bis zur Natur-

Am 19. Mai 2019 ist Internationaler Museumstag! In ganz Deutsch-

wissenschaft näher und machen neugierig auf mehr.

land laden zahlreiche Museen an diesem Sonntag zu besonderen
Aktionen, spannenden Führungen und exklusiven Einblicken ein.
Neben reizvollen Angeboten für Entdecker bietet das diesjährige

Das Programm der LÜBECKER MUSEEN ﬁnden Sie unter
www.die-luebecker-museen.de

Thema „Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ vielfältige
Inspiration. Lassen Sie sich von unserem reichen immateriellen

Das immaterielle Kulturerbe ist Teil jedes Museums. Täglich ver-

Kulturerbe faszinieren und entdecken Sie, was uns verbindet. Ob

mitteln Museen, wie wir erzählen, fertigen und entwickeln, wie wir

alleine oder zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden, zum

Techniken anwenden, tanzen, spielen oder

ersten Mal oder als langjährige Besucherin oder Besucher von

singen. Sie bieten die Möglichkeit zum

Museen: Seien Sie am Internationalen Museumstag 2019 dabei.

Austausch sowie zur Begegnung

Wir freuen uns auf Sie!

mit Trägern lebendiger Traditionen
und bieten Raum für Inspiration.

AUFTAKT IN LÜBECK

Lassen auch Sie sich inspirieren
und entdecken Sie die Vielzahl le-

Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther,

bendiger Traditionen, wie Bräuche,

übernimmt 2019 als Bundesratspräsident die Schirmherrschaft

Feste und Tänze, aber auch regionale

für den Internationalen Museumstag.

Sprichwörter und Lieder. Tauschen Sie

Gastgeber der Auftaktveranstaltung sind die Lübecker Museen.

sich mit anderen Besucherinnen und Besu-

Im Museumsquartier St. Annen wird der bundesweite Aktionstag

chern oder mit Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern aus,

am 19. Mai um 12 Uhr mit einer Podiumsdiskussion eröffnet.

gehen Sie auf Entdeckungstour durch spannende Sammlungen

Sie sind eingeladen, wenn Vertreterinnen und Vertreter der Kul-

sowie besondere Ausstellungen. Stillen Sie Ihre Neugierde und

turlandschaft über das Thema des diesjährigen Museumstages

erweitern Sie Ihr Wissen. Überzeugen Sie sich am Internationalen

„Museen – Zukunft lebendiger Traditionen“ diskutieren und einen

Museumstag von der Vielfalt unserer Museumslandschaft und der

besonderen Fokus auf unser immaterielles Kulturerbe legen. Auch

Lebendigkeit unseres immateriellen Kulturerbes.

die anderen Lübecker Museen begrüßen die Museumsgäste den
4
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Buddenbrookhaus
Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum

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.

Weltliteratur am authentischen Ort
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 Schriftstellerfamilie« 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
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 €
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Buddenbrookhaus
Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum

HERZENSHEIMAT?

BIS 2.6.2019

INS BLAUE!

Das Lübeck von Heinrich und Thomas Mann

Natur in der Literatur

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

© Literaturhaus München, Foto: Catherina Hess

5.7. BIS 10.11.2019

Das Buddenbrookhaus präsentiert eine Ausstellung des LiteraturWurden Heinrich und Thomas Mann eigentlich im Buddenbrookhaus ge-

hauses München, die sich mit dem Thema Natur in der Literatur

boren? Kommt die künstlerische Neigung nur von der Mutter? Gab es den

beschäftigt. Natur boomt – nicht nur in der Literatur. Je mehr wir

„Blauen Engel“ wirklich? War Lübeck tatsächlich immer „Herzensheimat“?

uns von der Natur entfremden, desto mehr sehnen wir uns nach
ihr. In der Literatur zeigt sich Natur – jenseits von Kitsch und

Die erfolgreiche Sonderausstellung „Herzensheimat“ wirft einen

Klischee – als überraschend und verspielt, als unheimlich und

Blick hinter die „Fassade“ gängiger Erzählungen über die Brüder

verführerisch. Die Natur ist ein jahrtausendealtes Motiv, mit dem

Mann. Kurator-Kommentare ordnen ein, ergänzen und hinterfragen

die Literatur ein zweites setzt: Was ist der Mensch?

– und eröffnen damit neue Perspektiven. Der*die Besucher*in erfährt

»Hinter der Nebelwand im Gehirn gibt es noch andere Gegenden, die

nicht nur Neues, er wird auch Altes in neuem Licht sehen – und

blauer sind, als du denkst.« (Hans Magnus Enzensberger »Blauwärts«)

dies im wahrsten Sinne des Wortes: Ein erweitertes Beleuchtungs-

2.500 Jahre Weltliteratur über Natur: In den Kunst-Naturräumen

konzept setzt neue Blickpunkte auf zentrale Exponate. Innovative

entdecken Sie berühmte Texte in neuem Kontext. Von Homer und

gestalterische Akzente und aktuelle Forschungsergebnisse bieten

Pindar über Jean Paul und Hölderlin, Goethe und Stifter zu Franz

Möglichkeiten einer vertieften Beschäftigung.

Kafka und Robert Gernhardt, von Sappho über Bettina Brentano
zu Nelly Sachs und Ingeborg Bachmann. Über Bande geht es in

Als Jugendliche rebellieren die Senatorensöhne Heinrich und

die Gegenwart: Zeitgenössische Schriftsteller*innen stellen ihre

Thomas gegen die muffige Bürgerwelt ihrer Heimatstadt. In den

persönlichen Naturstücke aus.

Lübeck-Romanen Buddenbrooks und Professor Unrat zeichnen sie ein

Ein Kombinations-Spiel mit Texten, Bildern und Räumen, das jede*r

wenig schmeichelhaftes Bild der Heimat: Beide Romane werden

anders zusammensetzen kann. Auf ins Grüne oder: ab ins Blaue!

zum Skandal. Aber die Lübecker*innen sind auch stolz auf ihre

KÜNSTLER*INNEN/AUTOR*INNEN: Benjamin Bühler, Durs Grün-

berühmten Söhne. Die Ausstellung geht dem widersprüchlichen

bein, Michael Fehr, Arno Geiger, Nora Gomringer, Eva Menasse,

Verhältnis der Brüder zu Lübeck nach – und thematisiert auch den

Martin Mosebach, Péter Nádas, Marion Poschmann, Teresa Präauer,

Blick Lübecks auf Heinrich und Thomas Mann.

Christoph Ransmayr, Ilija Trojanow, Jan Wagner, Judith Zander u.a.
Eine Ausstellung des Literaturhauses München gefördert durch
die Kulturstiftung des Bundes
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Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst

»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
fore provides the ideal location
for presenting his creative work
within an up-to-date museum
set-up.

© Thorsten Wulff

historic group of buildings there-

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

»Ein schreibender Zeichner ist jemand, der die
Tinte nicht wechselt« (Günter Grass)
Das Günter Grass-Haus ist ein Forum für Literatur und bildende

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.

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 Zusammenwirken von Wort und Bild in seinem Werk vor. Es verfügt über
eine Sammlung mit mehr als 1.300 bildkünstlerischen Arbeiten

The exhibition »Hitting the Imprecise 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

sowie zahlreichen Manuskripten.

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

Die Sammlungsausstellung »Das Ungenaue genau treffen« bietet

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

immer wieder neue Einblicke in den Schaffensprozess des Künst-

Gernhardt, John Lennon, Markus Lüpertz, Winston Churchill or Cornelia Funke.

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

Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst
Glockengießerstraße 21 | 23552 Lübeck
+49 451 – 122 4230

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

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

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

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

Doppel- bzw. Mehrfachbegabungen Johann Wolfgang von Goethe,

Churchill oder Cornelia Funke realisiert werden.
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Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst

JONATHAN MEESE
BIS 4.8.2019
»DR. ZUHAUSE : K.U.N.S.T. (ERZLIEBE)«
GROSSVATER / GOLD

Jonathan Meese und seiner Familie. Meeses Großmutter stammt
wie Günter Grass aus Danzig und Brigitte Meese verbrachte das
Kriegsende ebenfalls dort. Auch deshalb wird Jonathan Meese das
Werk von Grass mit seinen Helden wie dem Blechtrommler Oskar
Matzerath aus Danzig-Langfuhr als Reiz- und Referenzthema in
der Glockengießerstraße aufgreifen.
>Informationen zur Ausstellung in der Kunsthalle St. Annen auf Seite 36

Die Ausstellung im Forum für Literatur und bildende Kunst widmet sich den vielfältigen künstlerischen Begabungen und Ausdrucksformen Jonathan Meeses. Den Ausstellungsraum im Günter
Grass-Haus verwandelt Meese in einen intimen biografischen
Raum der Kunst. Zu sehen sind Schulhefte, Bilder, Fotos, Texte,
Skulpturen und Filme, die aus dem unerschöpflichen und zum
Teil sehr skurrilen Fundus des Künstlers stammen. Ein besonderer
Schwerpunkt liegt auf den Themen Heimat und Herkunft. Die Schau
bietet einen persönlichen Einblick in die Lebensgeschichte von

Fotos: © PHOTOGRAPHY JAN BAUER . NET / COURTESY JONATHAN MEESE . COM
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Museum Behnhaus Drägerhaus
Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne

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 Romanticism and the Nazarenes, with works
by Caspar David Friedrich, Carl Blechen,
Carl Gustav Carus, and the Lübeck artist 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.

Von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch

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

Das Museum Behnhaus Drägerhaus bewahrt eine bedeutende

furniture in historical rooms.

Sammlung von Gemälden und Plastiken des 19. Jahrhunderts

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

und der Klassischen Moderne.

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

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

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

Northern Germany. The Drägerhaus accommodates a suite of rococo reception

Carus und dem Lübecker Friedrich Overbeck bildet die Kunst der

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

Romantik und der Nazarener einen Schwerpunkt der Sammlung. Die

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

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

sidered among the most beautiful museums in Northern Germany.

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 Drägerhaus 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.

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 €
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Museum Behnhaus Drägerhaus
Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne

IRR-REAL
BIS 30.6.2019
Carl Julius Milde, das Porträt und die Psychiatrie

Künstler tätig war. Seine Patientenporträts entstanden im Kontext der Verwissenschaftlichung der Psychiatrie in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie werden in der Ausstellung in
Lübeck erstmals in den Fokus gerückt. Während die Psychiatrie
als medizinisch eigenständige Disziplin etabliert wurde, begannen
Ärzte, Serien von Patientenporträts durch professionelle, auf Bildnisse spezialisierte Künstler zeichnen zu lassen. Man benötigte
Bildmaterial, um psychiatrische Erkrankungen zu unterscheiden
und zu klassifizieren. Dabei spielten die Porträts keineswegs eine
rein illustrierende Rolle, sondern waren integraler Bestandteil der
ärztlichen Diagnose und der wissenschaftlichen Argumentation.
Zugleich tragen die von ihm Dargestellten individuelle Züge. Man
erkennt Spuren des gelebten Lebens, den verletzbaren, vielleicht
auch leidenden Menschen. Zwischen der Individualität der Porträts
und dem wissenschaftlichen Anspruch der Zeichnungen liegt der
Spannungsbereich dieser Werke.
Die Patientenporträts stellen nicht die alleinige künstlerische
Auseinandersetzung des Malers mit dem „Anderen“, dem „Exotischen“ dar. In den Jahren 1826 und 1830 bis 1832 unternahm der
Künstler Reisen nach Italien. Neu und beeindruckend waren neben
dem Land vor allem die Menschen. Milde hielt eine Reihe junger
Italienerinnen im Bild fest, standen sie doch stellvertretend für
die mit Italien verbundenen Sehnsüchte.
Zur Ausstellung ist ein wissenschaftlicher Begleitband erhältlich,
in dem Mildes Zeichnungen erstmals publiziert und kommentiert
werden.

Ein Blick auf die Porträts dieser Ausstellung verdeutlicht gleich: Mit
genauem Blick des Zeichners hielt Carl Julius Milde (1803–1875)
zwischen 1829 und 1834 Menschen in ihrer individuellen Eigenart
fest. Zugleich zeichnete er ein Bild ihrer Krankheit. Die Dargestellten sind Patienten der Psychiatrie im Hamburger Krankenhaus
St. Georg.
Carl Julius Milde (1803–1875) ist in Lübeck kein Unbekannter. Sein
passioniertes und langjähriges Engagement für die Kunstwerke
und Baudenkmäler der Hansestadt wirkt bis heute nach. Milde war
erster Konservator der Lübecker Kunst- und Naturaliensammlung
und gilt zu Recht als Lübecks erster Denkmalpfleger.
Weitgehend unbekannt ist, dass Milde auch für die Medizin als
16
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Museum Behnhaus Drägerhaus
Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne

DER HERKUNFT AUF DER SPUR 5.5. BIS 25.8.2019
Museumserwerbungen in der NS-Zeit

Wurden diese Kulturgüter rechtmäßig erworben oder wurden
ihre Besitzer verfolgt und enteignet? Die Kabinettausstellung im
St. Annen-Museum und dem Museum Behnhaus Drägerhaus gibt
hierauf Antworten und zeigt, was die Provenienzforschung in ihrer
bisweilen detektivischen Arbeitsweise leistet.
Die Präsentation in zwei Häusern der Lübecker Museumslandschaft
ist das Ergebnis eines dreijährigen Forschungsprojekts, gefördert
vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste, das sich auf Spurensuche in den Museumserwerbungen der Jahre zwischen 1933 und
1945 begeben hat.
Eröffnung: SO | 5.5. | 11 Uhr

Eine gemeinsame Präsentation im Museum Behnhaus
Drägerhaus und im St. Annen-Museum
Woher stammen die Exponate in unseren Museen? Wie sind sie in
die Sammlung gekommen? Gibt es auch in den Lübecker Museen
Stücke, die während der NS-Zeit ihren meist jüdischen Besitzern
unrechtmäßig abgenommen wurden?
Die Lübecker Museen haben sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Anhand ausgewählter Objekte mit fraglicher Herkunft
– von Gotthardt Kuehls „Braudiele“ bis hin zu Silberlöffeln und
Tabakstellern – gibt die Ausstellung einen ersten Einblick in die

Gotthardt Kuehl: Braudiele in Lübeck, erste Hälfte 1890er Jahre

Sammlungspolitik der Lübecker Museen zwischen 1933 und 1945
und die Ankäufe des damaligen Museumsdirektors Hans Schröder.
Für die Sammlung und das neu aufzubauende Heimatmuseum
tätigte Schröder Ankäufe im gesamten Deutschen Reich.
18
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Museum für Natur und Umwelt
Up Close with Nature

Natur zum Anfassen
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 Walskelette. 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 Medienstationen

The Museum of Nature and Environment
presents a large variety of biological and
geological themes, offering the visitors
exciting insights into the natural history 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 inhabitants 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 visitors shrink and come up face to face with water fleas.
The museum is a certified educational
institution of sustainability and it offers 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 bilingual (german/english).

die Biotope und Bewohner der heimischen Flüsse Trave und Wakenitz sowie der Lübecker Bucht. Lebende Wasserschildkröten,
Ringelnattern, Fische und ein Bienenvolk überraschen in den
Ausstellungen. Im »Wassertropfen« sind die Besucherinnen und

zertifiziert und bietet eine Fülle von museumspädagogischen An-

Museum für Natur und Umwelt
Musterbahn 8 | 23552 Lübeck
+49 451 122 41 22

geboten, Vorträgen, Seminaren, Ferienprogrammen, Exkursionen

Museumspädagogik / Umweltbildung: +49 451 122 22 96

und Veranstaltungen an. Es zeigt wechselnde Sonderausstellungen

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

zu aktuellen Themen.

Erw. / Erm. / Kinder: 6 / 3 / 2 €

Besucher »geschrumpft« und Auge in Auge mit Wasserflöhen.
Das Museum ist als »Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit«

20

www.museum-fuer-natur-und-umwelt.de

naturmuseum@luebeck.de

21

Museum für Natur und Umwelt
1.5. BIS 3.11.2019

Ingo Arndt ist ein internatio-

HOCHSTAPLER, TRUNKENBOLDE, SCHNÜFFLER

nal renommierter Natur- und
Tierfotograf. Für die Fotos

– VERRÜCKTE SCHMETTERLINGE
Eine Fotoausstellung von Ingo Arndt

seiner neuesten Ausstellung
„Hochstapler, Trunkenbolde,
Schnüffler – Verrückte Schmetterlinge“ verbrachte er zusammen mit seiner Frau, Silke
Arndt, viele Monate in den
unterschiedlichsten Ländern
unserer Erde. Viele Bilder der
Ausstellung entstanden aber
auch direkt vor der eigenen
Haustür. Mit seinen Bildern möchte Ingo Arndt beim Betrachter
Emotionen wecken, ihm den Reichtum der Natur vor Augen führen
und dadurch für den Naturschutz werben. Über die Suche nach
dem perfekten Einzelbild hinaus, versucht er bei seiner Fotografie
die komplexen ökologischen Zusammenhänge sichtbar zu machen
und einzigartige Verhaltensweisen im Tierreich zu dokumentieren.

Eröffnung mit dem Naturfotografen Ingo Arndt am Dienstag,
30.4.2019 um 19:30 Uhr im Museum für Natur und Umwelt

Seit dem Beginn seiner Karriere hat sich Ingo Arndt auf die Produktion von ausführlichen Bildreportagen spezialisiert.
Schmetterlingsfotos: © Ingo Arndt / www.ingoarndt.com

Schmetterlinge gehören mit ihrer zerbrechlichen Schönheit zu den
großen Sympathieträgern im Tierreich. Aber wer weiß schon, dass
es unter ihnen auch „Dauerläufer“, „Trunkenbolde“, „Hochstapler“,
„Taucher“ und sogar „sprechende“ Vertreter gibt. Und das direkt
vor unserer Haustür! Mit spektakulären Fotografien zeigt Ingo

BEI UNS PIEPT´S!
9.4. BIS 22.4.2019
Quirlige, piepsende Küken im Museum für Natur und Umwelt

Arndt Ungesehenes, Spannendes und Verrücktes aus der Welt
der Schmetterlinge.

Osterzeit ist Kükenzeit. Auch in 2019 tummelt sich eine Schar
quirliger, flauschiger Küken im Museum.
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die LÜBECKER MUSEEN
Außerhalb der Innenstadt:

Buddenbrookhaus
Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
Mengstraße 4, 23552 Lübeck
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www.die-luebecker-museen.de
museen@luebeck.de | www.facebook.com/luebeckermuseen

Unsere Feiertags-Öffnungszeiten ﬁnden
Sie unter: www.die-luebecker-museen.de
Bushaltestellen. Gestalten Sie
Ihren persönlichen Fahrplan unter
www.sv-lübeck.de

20 | 21

Museum Holstentor
World Famous Landmark
Lübeck’s Holstentor gate is one of the
best known German buildings worldwide. 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 Holstentor served both Lübeck’s defence and its
prestige – a massive double-towered city

Weltberühmtes Wahrzeichen

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

Das Lübecker Holstentor: Neben dem Brandenburger Tor, dem

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

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

Kölner Dom und der Münchener Liebfrauenkirche ist es das

it was more or less a ruin.

weltweit bekannteste deutsche Bauwerk. Es ist das stolze Symbol
der Geschichte Lübecks als reichsfreier Stadt. Im Inneren des
Baudenkmals, dem Museum Holstentor, geht es 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 niederländischen
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 Inschrift 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 ungleichmäßig in den morastigen
Untergrund. Erst 1933/34 konnte diese Bewegung gestoppt werden.

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 €
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Museumsquartier St. Annen
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.

Das Museumsquartier St. Annen
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 einzigartigen Zusammenspiel von Kunst und Architektur. Im authentischen 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.

Museumsquartier St. Annen
St. Annen-Straße 15 | 23552 Lübeck
+49 451 122 41 37 (Kasse)
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01.01.–31.03. | Di – So | 11 – 17 Uhr
01.04.–31.12. | Di – So | 10 – 17 Uhr
Erw. / Erm. / Kinder: 12 / 10 / 6 €
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St. Annen-Museum
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 beautiful 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

Lübecks Schatzhaus

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

Das St. Annen-Museum beherbergt als zweites Haus im Museumsquartier einzigartige Kunstschätze und gilt als eines der schönsten

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

Museen Deutschlands. Auch das kostbarste Kunstwerk Lübecks,

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

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

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

wird hier aufbewahrt. Nirgendwo sonst findet man einen solch

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

harmonischen Zusammenklang von spätgotischer Klosterarchi-

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

tektur und einer faszinierenden Sammlung mittelalterlicher Kunst.

building Gothic arches.

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.

Museumsquartier St. Annen
St. Annen-Museum
St. Annen-Straße 15 | 23552 Lübeck
+49 451 122 41 37 (Kasse)

als Kaufleute ausprobieren oder einen gotischen Bogen bauen.

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 €
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Auf die Kinder wartet eine vielfältige Spielzeugsammlung. Hier
können sie aber auch selbst aktiv werden und Ritter spielen, sich

www.st-annen-museum.de
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St. Annen-Museum
13.04. BIS 11.08.2019

München und Stockelsdorf. Sie verbindet auf neuartige Weise ihr

FERNE WELTEN - WEITE TRÄUME
Chinesische Theaterﬁguren und die Malerei von Haiying Xu

gründliches Selbststudium der altchinesischen Malerei, die in
ihrem Land bis heute hochgeachtet und nur von ausgewählten,
sehr gebildeten Künstlern betrieben wird, mit ihrem Wissen um
moderne europäische Malerei.
Geboren in den 70er Jahren in der Provinz Jiangxi ist die Künstlerin
nicht nur mit den starken Traditionen des Landes aufgewachsen,
sondern hat auch die Entwicklung zur starken Weltwirtschaftsmacht erlebt.
Figuren der chinesischen Oper, die für sie Heimat bedeutet und die
Haiying Xu besonders liebt, erscheinen ebenso auf ihren Bildern
wie chinesische Landschaften. Diese sehen anders aus als deutsche, und so verwundert es wenig, dass sich auch die traditionelle
Landschaftsmalerei beider Länder voneinander unterscheidet. Als
Kulisse für ihre Figuren spielt sie in den jüngsten Bildern, wie etwa
den Nebelbildern, eine wesentliche Rolle.
Während aber die traditionelle chinesische Malerei fast ausschließlich männliche Figuren berücksichtigt, gibt Haiying Xu den Frauen
und Mädchen ihres Heimatlandes ein Gesicht.

Mit dieser Ausstellung begibt sich das St. Annen-Museum auf eine

Die Verbindung von traditionellen Theaterfiguren mit der zeitge-

poetische Phantasiereise.

nössischen Malerei von Haiying Xu eröffnet uns einen einzigartigen

Das asiatische Verständnis der Welt wird in Märchen und Ge-

Einblick in die chinesische Erlebniswelt und die europäischen

schichten wie etwa „Der Päonien-Pavillon“, „Die Geschichte der

Einflüsse. Hier rückt die Welt einmal mehr zusammen.

drei Reiche“ oder „Die Generalinnen der Familie Yang“ deutlich.
In China sind sie sehr bekannt und weit verbreitet. Grazilen und
furchteinflößenden Charakteren begegnet man hier ebenso wie
wilden Tierfiguren. Ihre Kostüme wie ihre Rollen sind genau festgelegt; die Geschichten, die damit erzählt werden, lassen lange

DER HERKUNFT AUF DER SPUR
5.5. BIS 25.8.2019
Museumserwerbungen in der NS-Zeit

ebenso wie von abenteuerlichen und phantasievollen Reisen. Die

Eine gemeinsame Präsentation im Museum Behnhaus
Drägerhaus und im St. Annen-Museum

Figuren stammen aus dem Theaterfigurenmuseum Lübeck und

Informationen zur Präsentation finden Sie auf Seite 18.

Traditionen ahnen. Sie handeln von den großen Fragen des Lebens

sind während der Umbauphase ihres Stammhauses Teil dieser
außergewöhnlichen Ausstellung.
Ihre Verbindung mit den Malereien der chinesischen Künstlerin
Haiying Xu eröffnet neue Horizonte. Es wird eine Brücke zwischen
alter Erzähltradition und altchinesischer Malerei auf der einen Seite
und zeitgemäßer Übersetzung und Fortführung dieser Elemente in
ihrer zeitgenössischen Malerei auf der anderen Seite geschlagen.
Haiying Xu, die seit 2001 vor allem in Deutschland lebt und an der
Kunstakademie in München studierte, arbeitet heute in China,
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Kunsthalle St. Annen
Modern Art at St. Anne's Museum Quarter
The modern Kunsthalle St. Annen was
constructed 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 state-of-theart 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.

Ein Ort für moderne und zeitgenössische Kunst
Auf den Grundmauern der ehemaligen, 1502–1515 errichteten
Klosterkirche erhebt sich in direkter Nachbarschaft zum St.
Annen-Museum die Kunsthalle St. Annen. Die modernen Ausstellungsräume 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 Sonderausstellungen 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. AnnenKirche auf, die hier bis 1843 stand. Alle noch vorhandenen Ruinenreste wurden in den Neubau integriert.

Museumsquartier St. Annen
Kunsthalle St. Annen
St. Annen-Straße 15 | 23552 Lübeck
+49 451 122 41 37 (Kasse)
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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 €
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Kunsthalle St. Annen
JONATHAN MEESE
BIS 4.8.2019
»DR. ZUHAUSE : K.U.N.S.T. (ERZLIEBE)«
Mutter / Evolution

Fotos: © PHOTOGRAPHY JAN BAUER . NET / COURTESY JONATHAN MEESE . COM

Freiheit bezieht. Ergänzt werden diese Gemälde und Skulpturen
durch Elemente der Rauminstallation und eine Videoinstallation.
Dabei wird die Suche nach einem Lebensort thematisiert, das
Wohnen des Menschen und die damit verbundene Geborgenheit.
Der Untertitel der Ausstellung Mutter / Evolution, lässt sich als
Hinweis auf die Person der Mutter des Künstlers, Brigitte Meese,
verstehen, die für ihn in jeder Hinsicht eine Schlüsselfigur ist. Er
In der Kunstgeschichte wird Jonathan Meese vielfach mit bedeu-

deutet zugleich auf eine universelle Bedeutung der Mutterschaft als

tenden Vorgängern wie Joseph Beuys oder Anselm Kiefer assoziiert.

Begründerin eines zukunftsweisenden (künstlerischen) Prozesses

Mit dem Kunsthistorischen Museum Wien, der Nationalgalerie

der Evolution hin, ein Wort, das in Meeses Werk stets eine durch

Prag und der Pinakothek der Moderne zeigten allein in den letzten

Kunst bestimmte zukunftsweisende Entwicklung meint.

beiden Jahren wichtige Institutionen das Werk des Künstlers und

Die Ausstellung bietet einen Überblick über das bisherige Schaffen

sorgten international für Aufmerksamkeit.

des Künstlers, zeigt aber auch aktuelle Werke aus dem Jahr 2019.

Die Kunsthalle St. Annen präsentiert innerhalb des Projekts »Dr.
Zuhause: K.U.N.S.T. (Erzliebe)« eine Vielzahl an eindrucksvollen
großformatigen Werken der zeitgenössischen Kunst aus seinem

>Informationen zur Ausstellung im Günter Grass-Haus ﬁnden Sie auf
Seite 13.

OEuvre, das sich immer wieder auf ikonische Bilder und Vorbilder
aus der Kunst und auf den Absolutheitsanspruch der künstlerischen
36

www.mq-st-annen.de

mq@luebeck.de
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Industriemuseum

Geschichtswerkstatt Herrenwyk

Industrie- und Technikgeschichte zum Anfassen
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

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

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

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.

Zeitabschnitt der Lübecker Geschichte. Die Dauerausstellungen
zeigen die Geschichte der beiden Werke und ihrer Arbeiter, deren 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-, sozialsowie zeitgeschichtlichen Themen gezeigt.
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 €
38

www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de

geschichtswerkstatt@luebeck.de
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Industriemuseum

Geschichtswerkstatt Herrenwyk
12.5. BIS 22.9.2019

ERINNERUNG UND NEUANFANG
Das Hochofenwerksgelände – wie es war – wie es ist

des Hochofenwerks. Heute gibt es kaum noch Relikte aus dieser
Zeit. Eine Chronik stellt die Entwicklung des Werkes dar von der
Gründung über den Niedergang des Werkes bis hin zur heutigen
Nutzung des Geländes. Die Fragen nach dem Warum werden mit
den wichtigsten Informationen beantwortet.
Die einzelnen Werkseinheiten des ehemaligen Hochofenwerkes
Lübeck sind im Wesentlichen beschrieben. Dem gegenüber gestellt
wird die jeweilige heutige Nutzung.
Ein besonderes Augenmerk gilt der angrenzenden „Schlackenhalde“,
der Deponie des Werkes, mit einer Betrachtung der heutigen Nutzung als Naherholungsgebiet „Metallhüttenpark“.

Die Anzahl der Menschen, die das Lübecker Hochofenwerk noch
erlebten oder dort arbeiteten, in der Umgebung wohnten oder sonst
einen Bezug zum Betrieb hatten, wird immer geringer. Dagegen
nimmt zwangsläufig der Anteil jüngerer Menschen beständig zu.
Diesen ist das Thema Industrialisierung nur aus Schulbüchern
bekannt. Die Erfahrungen und Kenntnisse der älteren Generationen
bleiben ihnen weitgehend verschlossen. Verbunden ist damit der
Verlust von grundlegendem Wissen über Technik und Handwerk,
sodass man sich heute nicht mehr vorstellen kann, unter welchen
schweren und gesundheitsschädigenden Bedingungen über Jahrzehnte gearbeitet werden musste.
Das Werksgelände beheimatete ca. zwanzig Werkseinheiten, in denen zu Spitzenzeiten ca. 2.800 Menschen in Lohn und Brot standen.
Heute sind dort bislang 32 größere und kleinere Betriebsstätten
aus Handel, Gewerbe, Handwerk und Dienstleistungen durch den
Verkauf von Flächen angesiedelt worden.
In der Ausstellung werden alte Fotoaufnahmen von Werkseinrichtungen mit Aufnahmen von heutigen Ansichten gegenübergestellt. Verschiedene Pläne zeigen die Vielfalt und die Größe
40

www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de

Foto oben: Arbeiter vor der Koksbatterie schaufeln den Koks in die „Hunten“.
Foto unten: Fläche der Batterie 1 der Kokerei wurde mit einem modernen
Gebäude bebaut, erst ALDI, jetzt ein Logistikunternehmen

geschichtswerkstatt@luebeck.de
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Katharinenkirche
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. 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. 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

Klosterkirche im Weltkulturerbe

raising of Lazarus“ (1576).
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 einzige
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. 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.
Eine architektonische Besonderheit ist der zweigeschossige Chor:
Abgetrennt von einem Lettner mit einer bedeutenden Triumphkreuzgruppe (um 1450) liegt ebenerdig unter Säulenstellungen der
Unterchor. Darüber erhebt sich der lichtdurchflutete Oberchor mit
dem Chorgestühl der Mönche, zu dem sie einst von ihren Schlafräumen im Kloster, dem heutigen Katharineum, direkten Zugang
hatten. Direkt hinter dem Eingang beeindruckt der Gipsabguss der
St.Jürgen-Gruppe, deren Original von Bernt Notke (Ende 15. Jhd.) in

Katharinenkirche
Königstraße, Ecke Glockengießerstraße | 23552 Lübeck

wurde 2011 bis 2016 umfangreich saniert und restauriert.

18.04. -13.10.:
Do – So | 12–16 Uhr
Erwachsene 2 €, Kinder 1,50 €
Führungen sind auch außerhalb der Öffnungstage buchbar unter
+49 451 122 41 34 (Andrea Schwarz)
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der Stockholmer Hauptkirche steht. Rechts an der südlichen Stirnwand zur Königstraße befindet sich das Meisterwerk »Erweckung
des Lazarus« des venezianischen Malers Jacopo Tintoretto (1576).
Die Katharinenkirche diente viele Jahrhunderte als Grablege. Sie

www.museumskirche.de
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Europäisches Hansemuseum
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 Hansemuseum. 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.

Außenansicht Europäisches Hansemuseum
Foto: Werner Huthmacher

Die Hanse erleben
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 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 Rauminszenierungen, Kabinetten mit wertvollen Originalobjekten und
interaktiver Museumstechnik ist für
links oben: Inszenierung „Brügge”
links: Kabinett „Anfänge“
oben: Inszenierung „Newa um 1193”
Fotos: Olaf Malzahn

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 restaurierten Burgkloster mit seinen
beeindruckenden Gewölbemalereien
werden Ihnen neue, herausragende
Aspekte der Stadt- und Kulturgeschichte präsentiert.
44

Burgkloster
Foto: Thomas Radbruch

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: 13,00 / 10,00 / 7,50 €
Burgkloster & Hanselabor – Erw./Erm./Kinder: 7,00 / 3,50 / 2,50 €
info@hansemuseum.eu
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Europäisches Hansemuseum
HANSE HEROES
ALTE STÄDTE NEU ENTDECKT

die LÜBECKER MUSEEN

2.4. BIS 2.6.2019

Ein Format des Europäischen Hansemuseums, das ab dem 2.
April im Burgkloster zu sehen ist. Im Fokus steht dieses Jahr die
Hafenstadt Danzig. Ein besonderes Exponat veranschaulicht dabei

ALLES. IMMER. AK TUELL .

die bedeutsame Rolle und kulturelle Verbundenheit Danzigs im

Besuchen Sie unser Internet-

Verbund der Hansestädte. Auch auf dem letzten Hansetag 1669

Portal unter

nahm die Stadt als eine der wenigen Vertreter teil.

www.die-luebecker-museen.de

Wir laden Sie ein zum kulturellen Eröffnungsabend mit Vortrag
am 1. April um 18 Uhr.

Hanse Heroes - Old Cities Rediscovered
This format of the European Hansemuseum can be seen in the Castle Friary from 2nd
April. This year, the focus is on the port city of Gdansk. A special exhibit illustrates
Gdansk’s important role and cultural ties within the network of Hanse towns. The
city was also one of the few representatives at the last Hanse Convention in 1669.
Join us on the opening evening for a cultural evening with lecture on the 1st of
April at 6pm.

FÜR FREIHEIT UND REPUBLIK!

27.5. BIS 7.7.2019

Das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 1924 bis 1933 im Burgkloster
des Europäischen Hansemuseums
In der Wanderausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand
(Berlin) wird die Geschichte des als demokratischer Veteranenverband gegründeten Reichsbanners gezeigt. Bis zum Verbot der
Organisation durch die Nationalsozialisten 1933 und teilweise
auch danach engagierten sich bis zu drei Millionen Menschen
für die Demokratie. Ihre Motivationen und Schicksale stehen im
Mittelpunkt dieser Ausstellung.

FÜR FREIHEIT UND REPUBLIK!

Impressum:
die LÜBECKER MUSEEN | Programm April bis Juli 2019

Kulturstiftung Hansestadt Lübeck
die LÜBECKER MUSEEN
Schildstraße 12
23552 Lübeck
Tel.: 0451 – 122 4192
Fax.: 0451 – 122 4106
E-Mail: museen@luebeck.de
Leitender Direktor:
Prof. Dr. Hans Wißkirchen
Verantwortlich i.S.d.P:
Hansjörg Wittern

The Reichsbanner Black-Red-Gold 1924 to 1933“ in the Castle
Friary of the European Hansemuseum
This travelling exhibition of the German Resistance Memorial Center (Berlin)

Unsere Partner, Förderer & Sponsoren

shows the history of the Reichsbanner, a democratic veteran association founded
in 1923. Up to three million people committed themselves to democracy up to the
ban of the organisation by the National Socialists in 1933 and in some cases even
afterwards. Their motivations and fates are the focus of this exhibition.
Kulturpartner:

SWB
Wi r li efe r n Kult u r • • • • • • • •
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04543 / 891075

www.st-wb.de

INTERNATIONALER MUSEUMSTAG
Sonntag, 19. Mai 2019
Erleben Sie viele Aktionen und Angebote in
den LÜBECKER MUSEEN bei freiem Eintritt.

www.die-luebecker-museen.de

