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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 als auch in naturwissenschaftliche Themen.

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 Frühlingspro-

gramm der LÜBECKER MUSEEN. Es erwarten Sie interessante 

Ausstellungen 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 as well as scientific topics.

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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die LÜBECKER MUSEEN

Aufgrund der Umbaumaßnahmen am Buddenbrookhaus bleibt das 

Museum ab dem 1.1.2020 bis vorausichtlich 2023 geschlossen. 

Bitte besuchen Sie unsere Interimsausstellung »Buddenbrooks 

im Behnhaus« im Museum Behnhaus Drägerhaus.

Das Museum liegt nur wenige 100 Meter vom Buddenbrookhaus 

entfernt.



FRÜHLING IN DEN LÜBECKER MUSEEN

Alles neu im Buddenbrookhaus. Durch Umbaumaßnahmen ver-

größert sich die Ausstellungsfläche künftig deutlich und das Aus-

stellungskonzept wird modernisiert. Dafür bleibt das Haus für ca. 

3 Jahre geschlossen. Während der Schließung präsentieren wir im 

Museum Behnhaus Drägerhaus  in einer neu zusammengestellten 

Sonderausstellung Die Buddenbrooks im Behnhaus.

Die weltberühmte Familie aus dem Roman des Nobelpreisträgers 

Thomas Mann empfängt Sie ab dem 28. März 2020 in einer original 

Kaufmannsdiele aus dem 18. Jahrhundert. 

Alles Wissenswerte über den Stand der Umbauarbeiten und den 

Planungen für das �Neue� Buddenbrookhaus erfahren Sie in unserem 

neuen Infocenter „Buddenbrooks am Markt“. Dort finden Sie 

auch den Museumsshop der Lübecker Museen mit vielen tollen 

Angeboten. Die Eröffnung ist im Frühjahr 2020 geplant. 

Mehr dazu auf den Seiten 6-9

Ein Literaturerlebnis ganz besonderer Art bietet das Günter Grass-

Haus seinen Besuchern. Inside Blechtrommel. Eine Virtuelle Reise 

in den weltbekannten Roman des Nobelpreisträgers. Wie dieser 

es mit dem Fußball hielt, erfahren Sie in der Sonderausstellung: 

Grass und der Fußball vom 16. März – 20. August. 

Mehr dazu auf den Seiten 10-13

Das Museum Behnhaus Drägerhaus präsentiert vo m 16. Januar – 

15. März 2020 in der Ausstellung Mühlenpfordt - Neue Zeitkunst. 

Die Arbeiten der Künstlerin Anna Dräger Mühlenpfordt und ihres 

Ehemannes, dem Architekten Carl Mühlenpfordt in einer span-

nenden Doppelausstellung.   

Mehr dazu auf den Seiten 14-17

Land Küste Meer – Einblicke in die Schatzkammer des Nordens, 

im Museum für Natur � und Umwelt  vom 28. Februar – 19. Novem-

ber. Was zeichnet die Arbeit von Naturkundemuseen aus, welche 

Aufgaben haben sie und wozu dienen ihre wissenschaftlichen 

Sammlungen? Die Sonderausstellung »Land – Küste – Meer« greift 

diese Fragen auf und erzählt Geschichten aus den naturkundlichen 

Sammlungen der elf Museen des Museumsverbunds der Nord- und 

Ostsee Region (NORe).

Mehr dazu auf den Seiten 18-21 

Das St. Annen Museum präsentiert mit der Ausstellung Nordic 

Design vom 5. April – 5. Juli den skandinavischen Weg der Moderne. 

�Schönheit für alle� war das Motto für Alvar Aalto, Verner Panton, 

Arne Jacobsen und anderer nordischer Architekten und Designer. 

Mehr dazu auf den Seiten 30-31 

Frischer Wind aus dem Norden: 26. Januar – 26. April Die Helsinki 

School in der Kunsthalle St. Annen. Die Helsinki School ist seit den 

90er Jahren als eine Gruppe von Fotokünstlern bekannt geworden, 

die mit der Aalto University of Arts, Design and Architecture ver-

bunden sind. Anlässlich des 90. Geburtstages von Johannes Jäger 

findet vom 9. Febuar – 8. März die Ausstellung Johannes und Hannes 

Jäger – Künstlerreisen statt. Was die in Lübeck ansässigen Künstler 

vereinte, war die Leidenschaft für bildende Kunst: Kontinuierlich 

entwickelte Johannes Jäger seine Handschrift als Maler. Hanna Jäger 

war Zeichnerin, später widmete sie sich der Malerei, schließlich 

erfand sie sich Mitte der 80er-Jahre als Neonkünstlerin neu.   

Mehr dazu auf den Seiten 34-37

Foto: ©
Larisa Koshkina auf Pixabay
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Buddenbrookhaus

Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum

Mengstraße 4 | 23552 Lübeck

+49 451 122 4190

Weltliteratur am authentischen Ort

Die neue Ausstellung im Museum Behnhaus Drägerhaus wird am 

28. März 2020 eröffnet.

Alle Infos dazu finden Sie 

auch auf unserer Webseite 

www.buddenbrookhaus.de

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. As of 30 December 2019, the house will remain in opera-

tion due to extensive Conversion work closed. The new home is the Behnhaus 

Drägerhaus Museum in Lübeck, just 100 metres from the Buddenbrookhaus in 

Königstrasse 9-11.

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.

Buddenbrookhaus – Umbau, Erweiterung, Neukonzeption

Das Buddenbrookhaus schließt ab dem 1. Januar 2020 seine Tore 

für die umfassende Erneuerung des Hauses und seiner Ausstellung. 

Neues Zuhause ist das Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck 

nur wenige 100 Meter vom Standort des Buddenbrookhauses 

entfernt in der Königstrasse 9-11.

In den historischen Wohnräumen des Behnhauses werden die 

Lübeck-Romane Buddenbrooks und Professor Unrat lebendig.

Beide Bücher lösten in Lübeck einen Skandal aus, machten jedoch 

die Hansestadt und ihre schreibenden Söhne Heinrich und Thomas 

Mann weltberühmt.

Begleiten Sie die Brüder Mann und ihre Werke in der stilechten 

Atmosphäre des 19. Jahrhunderts. Standesgemäßer könnte kaum 

ein anderer Ort für die literarischen Bewohner sein: Eindringlich 

vermittelt das Museum Behnhaus ein Gefühl für die Lebenswelt 

der Buddenbrooks und der Lübecker Kaufmannschaft, der Heinrich 

und Thomas Mann entstammen. 

 Buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
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Ab Frühjahr 2020 informieren wir in unserem Infocenter 

„Buddenbrooks am Markt“ auf dem Lübecker Rathausmarkt über den 

Fortgang der Baumaßnahmen. Im angeschlossenen Museumsshop 

können Sie nach dem Besuch der Ausstellung ein wenig entspannen 

und in aller Ruhe Ihre exklusiven Mitbringsel aussuchen.

Buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum



BUDDENBROOKS IM BEHNHAUS AB 28.3.2020

Buddenbrookhaus
 Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum
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Ab dem 28. März 2020 zeigt Tony Buddenbrook Ihnen ihr Interims-

quartier im Museum Behnhaus. In einer Instastory erzählt sie 

vom Roman »Buddenbrooks«, von den Schriftstellern Thomas und 

Heinrich Mann und vom bürgerlichen Leben im 19. Jahrhundert. 

Wie sah das Leben in Lübeck zu dieser Zeit aus, was bedeutete die 

Stadt für die Brüder und wie wurde sie Literatur? Tony lädt Sie im 

klassizistischen Stadtpalais Behnhaus zu einer Zeitreise ins Lübeck 

der Buddenbrooks und der Manns ein. Geschichte, Architektur, 

Literatur und Kunst an einem Ort!

Museum Behnhaus Drägerhaus

Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne

Königstraße 9-11 | 23552 Lübeck

Vernissage am 27. März 2020 | 19 Uhr 

Die Gemeinnützige (Königstraße 5-7)

Ausstellung geöffnet ab dem 28. März 2020
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Öffentliche Führungen

Unsere Guides führen Sie durch die Ausstellung und erzählen 

Ihnen berührende und überraschende Familiengeschichten aus 

»Buddenbrooks« und aus dem Leben der Manns. Sie erfahren 

viel über das Kaufmannstum und das bürgerliche Leben im alten 

Lübeck – und über deren Spiegelung in Literatur und Kunst.

Mittwoch und Samstag | 14 Uhr

Literarischer Spaziergang durch das Lübeck Heinrich und Thomas 

Manns

Wir gehen auf den Spuren der Brüder Mann durch die historische 

Altstadt Lübecks, besuchen Plätze und Gebäude, die in ihrem Le-

ben oder ihren Werken eine Rolle spielten. Die Tour beginnt beim 

Günter Grass-Haus in der Glockengießerstraße; von dort gehen 

wir zur Marienkirche, zum Rathaus, zum Katharineum und zu 

vielen weiteren Schauplätzen der Weltliteratur.

Sonntag | 14 Uhr 

Buchbare Führungen

In individuell buchbaren Führungen erleben Sie das Lübeck des 

19. Jahrhunderts zwischen Literatur und Kunst. Ihre besonderen 

Interessen berücksichtigen wir gern!

Buchbar unter:

buchungen@buddenbrookhaus.de oder 0451-122-4243

www.buddenbrookhaus.de



»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: 8 / 4 / 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. Mehrfachbegabten Johann Wolfgang von Goethe, 

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

Janosch, 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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»GÜNTER GRASS UND DER FUSSBALL«
 
INSIDE BLECHTROMMEL. EIN LITERATURERLEBNIS
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Günter Grass-Haus
Forum für Literatur und Bildende Kunst

Tauchen Sie ein in die Welt der »Blechtrommel«! Virtual Reality 

ermöglicht es ihnen, Teil des Romans zu werden. 

Ein begehbarer Kaufmannsladen lädt im Museum dazu ein, mehr 

über  »Die Blechtrommel« und die Lebensgeschichte von Günter 

Grass zu erfahren. 

Auf einem Multitouchtisch erläutert Literaturkritiker Denis Scheck 

in spannenden Filmen die Geschichten hinter den Geschichten 

aus der »Blechtrommel«. 

Anlässlich der Europameisterschaft 2020 beleuchtet das Günter 

Grass-Haus die Auseinandersetzung des Literaturnobelpreisträgers 

mit dem Thema Fußball. Günter Grass war ein leidenschaftlicher 

Fußballfan, der samstags regelmäßig die „Sportschau“ sah und 

auch ins Stadion ging. Grass hielt den „kleinen“ Vereinen wie 

Freiburg oder St. Pauli die Daumen. Auch in seinem Werk taucht 

der Fußballsport häufiger auf. Schon in seiner ersten Veröffent-

lichung, dem Lyrikband „Die Vorzüge der Windhühner“ (1956), 

findet sich das Gedicht „Nächtliches Stadion“: Langsam ging der 

Fußball am Himmel auf. / Nun sah man, daß die Tribüne besetzt war. / 

Einsam stand der Dichter im Tor, / doch der Schiedsrichter pfiff: Abseits.

Die Ausstellungsbesucher können Arbeitspläne, Manuskriptfas-

sungen, Aquarelle sowie zahlreiche Recherchematerialien zu 

seinen Werken entdecken. 

Die Schau geht jedoch über Günter Grass weit hinaus. In Zusam-

menarbeit mit dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund 

werden soziale, politische, wirtschaftliche, historische und kultu-

relle Dimensionen des Fußballsports in Deutschland beleuchtet. 

Wertvolle Leihgaben wie der WM-Ball des „Wunders von Bern“ 

1954, das Originaltor des legendären Spiels zwischen Brasilien und 

Deutschland (1:7) bei der WM 2014 oder die Nobelpreisurkunde von 

Günter Grass verleihen der Ausstellung einen besonderen Reiz. 
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Museum Behnhaus Drägerhaus

Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne

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

01.01.–31.03. | Di–So | 11–17 Uhr

01.04.–31.12. | Di–So | 10–17 Uhr

Erw. / Erm. / Kinder: 8 / 4 / 2,50 €

behnhaus@luebeck.de 1514 www.museum-behnhaus-draegerhaus.de

Von Caspar David Friedrich bis Edvard Munch 

From Caspar David Friedrich 

to Edvard Munch

The Behnhaus-Drägerhaus Museum keeps 

a significant collection of paintings and 

sculptures from the 19th century and 

classical modernity. 

The collection focuses on the art of Ro-

manticism and the Nazarenes, with works 

by Caspar David Friedrich, Carl Blechen, 

Carl Gustav Carus, and the Lübeck art-

ist Johann Friedrich Overbeck. Paintings 

by Max Liebermann, Lovis Corinth, Max 

Slevogt, Gotthardt Kuehl, Ernst Ludwig 

Kirchner, and not least Edvard Munch, 

who worked in Lübeck in the beginning 

of the 20th century, stand, among others, 

for the period of classical modernity.

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

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

furniture in historical rooms. 

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

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

Northern Germany. The Drägerhaus accommodates a suite of rococo reception 

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

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

sidered among the most beautiful museums in Northern Germany.

Das Museum Behnhaus Drägerhaus bewahrt eine bedeutende 

Sammlung von Gemälden und Plastiken des 19. Jahrhunderts 

und der Klassischen Moderne. 

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

Carus und dem Lübecker Friedrich Overbeck bildet die Kunst der 

Romantik und der Nazarener einen Schwerpunkt der Sammlung. Die 

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

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

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

Lübeck tätig war, repräsentiert.

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

dem Behnhaus und dem Drägerhaus, in deren historischen Räumen 

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

Vor allem die »Privatgemächer des Hausherrn und der Hausherrin« 

in den  Flügelräumen des Behnhauses zählen zu den bedeutendsten 

klassizistischen Inneneinrichtungen in Norddeutschland. Im Drä-

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

Lübeck einzigartiges Raumensemble nach französischem Vorbild.

Durch das Zusammenspiel von Gemäldegalerie und historischen 

Räumlichkeiten gilt das Haus als eines der schönsten Museen 

Norddeutschlands.

16 |  17 Museum Behnhaus Drägerhaus
Galerie des 19. Jahrhunderts und der Klassischen Moderne
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Carl Mühlenpfordt (1878–1944) hatte mit den Bauten für die 

„Heilanstalt Strecknitz“, für den Vorwerker Friedhof oder mit dem 

Katholischen Gesellenhaus in der Parade bereits seine Spuren 

in Lübeck hinterlassen, als er Ende des Ersten Weltkrieges am 

Braunschweiger Polytechnikum tätig wurde. Er reformierte die 

Architekturfakultät zu einer bekannten Ausbildungsstätte, die 

später durch das Netzwerk seiner Schüler als „Braunschweiger 

Schule“ für Furore sorgte. Heute ist er weitgehend unbekannt, 

obwohl er abseits vom programmatischen Bauhaus, aber getragen 

von Kontinuitätsglauben und Reformwillen eine „Neue Zeitkunst“ 

für Kaiserzeit und Weimarer Republik einforderte. Die Ausstellung 

bietet eine vielschichtige Kontextualisierung zur Einordnung von 

Leben und Werk des Architekten. 

1909 heiratete Mühlenpfordt die Lübecker Malerin Anna Dräger 

(1887–1984). Sie folgte ihrem Mann nach Braunschweig, blieb 

ihrer Heimatstadt zeitlebens verbunden. Ausgewählte Arbeiten 

Anna Dräger-Mühlenpfordts ergänzen die Ausstellung und zeigen 

motivische und inhaltliche Verbindungen des Architekten und der 

bildenden Künstlerin auf.

 16.1. BIS 15.3.2020

MÜHLENPFORDT. NEUE ZEITKUNST
ANNA DRÄGER-MÜHLENPFORDT. AUSGEWÄHLTE WERKE

 AB 28.3.2020

BUDDENBROOKS IM BEHNHAUS

Ab dem 28. März 2020 zeigt Tony 

Buddenbrook Ihnen ihr Interims-

quartier im Museum Behnhaus. 

In einer Homestory erzählt sie 

vom Roman �Buddenbrooks�, 

von den Schriftstellern Tho-

mas und Heinrich Mann und 

vom bürgerlichen Leben 

im 19. Jahrhundert. Wie 

sah das Leben in Lübeck 

zu dieser Zeit aus, was 

bedeutete die Stadt 

für die Brüder und 

wie wurde sie Lite-

ratur? Tony lädt Sie 

im klassizistischen 

Stadtpalais Behn-

haus zu einer Zeit-

reise ins Lübeck der 

Buddenbrooks und der 

Manns ein. Geschichte, Architektur, 

Literatur und Kunst an einem Ort!

Die Sammlung Online

Mit der Sammlung Online macht das Behnhaus Drägerhaus 

erstmals Teile des Bestands öffentlich zugänglich. Die Auswahl 

der Sammlungshighlights finde t sich einfach abrufbar auf der 

Webseite des Museums: https://sammlung.museum-behnhaus-

draegerhaus.de/

Neben der Abbildung der Werke führen Querverweise und Bildver-

gleiche zu weiteren wichtigen Hintergrundinformationen.



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 Besucher:innen »ge-

schrumpft« 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 €



Welche Aufgaben haben Naturkundemuseen? Wozu dienen ihre 

wissenschaftlichen Sammlungen? Was zeichnet ihre Forschung 

aus? Die Sonderausstellung „Land – Küste – Meer“ greift diese 

Fragen auf. Die elf Museen und Naturwissenschaftlichen Samm-

lungen des Verbundes der Nord- und Ostseeregion (NORe) geben 

mit ihrer gemeinsamen Ausstellung Einblicke in ihre Arbeit und 

ihre „Schatzkammern“. Jedes der Häuser erzählt eine besondere 

Geschichte anhand ausgewählter originaler Objekte aus der ei-

genen wissenschaftlichen Sammlung. Sie berichten anschaulich 

von Evolution und Biodiversität. Fossilien geben z.B. Einblicke in 

eine Welt vor unserer Zeit und zeigen den Wandel im Lauf der 

Erdgeschichte. Wir Menschen haben diese Welt verändert. In 

manchen Regionen waren die Auswirkungen unseres Handelns 

so dramatisch, dass die einheimische Tierwelt sich stark ver-

änderte oder Arten ganz ausstarben. In Museumssammlungen 

finden sich Zeugnisse für diese Veränderungen und die Objekte 

sind die Basis für viele Forschungsfragen. Auf die Besucher:innen 

warten Kampfläufer, Smaragdeidechsen und Gottesanbeterinnen, 

fossile Sandablagerungen mit Meerestieren und Landpflanzen, 

Wespenspinnen – gewöhnliche aber auch ungewöhnliche Tiere 

und Pflanzen, die es vor Millionen Jahren in unserer Region gab, 

aber auch solche, die es heute noch gibt.  Es  geht um Untersu-

chungen zur Todesursache bei Seeadlern und zum Vorkommen 

von Schweinswalen in der Ostsee. Die Ausstellung präsentiert 

 Museum für Natur und Umwelt

LAND KÜSTE MEER 28.2. BIS 29.11.2020

Einblicke in die Schatzkammern des Nordens

20 www.museum-fuer-natur-und-umwelt.de naturmuseum@luebeck.de 21

einige Verlierer, aber auch einige Gewinner des Klimawandels 

in unserer Region. Das Lübecker Museum für Natur und Umwelt  

selbst präsentiert Fossilfunde aus der Ur-Nordsee aus einer Zeit 

von vor etwa 11 Millionen Jahren von der Fundstelle Groß Pampau 

im Herzogtum Lauenburg.

„Land Küste Meer“ ist ein Ausstellungsprojekt von NORe, dem Mu-

seumsverbunds der Nord- und Ostsee Region mit den folgenden 

Partnern: Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Greifswald, Hamburg, 

Kiel, Lübeck, Oldenburg, Rostock, Stralsund, Waren (Müritz).

Ausgrabung Walwirbel, 11 Millionen Jahre, Miozän, „Ur-Nordsee“ (Museum für 

Natur und Umwelt, Lübeck)

Osterzeit ist Kükenzeit. Auch in 2020 tummelt sich eine Schar 

quirliger, flauschiger Küken im Museum.

BEI UNS PIEPT´S! 4.4. BIS 13.4.2020

Quirlige, piepsende Küken im Museum für Natur und Umwelt 
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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 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 Fundamentierungs-

arbeiten 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.
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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: 8 / 4 / 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

wegen Renovierung geschlossen
ab 28.03. Buddenbrooks im Behnhaus 

 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

18.04. -13.10. | Do – So 12–16 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

ab 28.03. Buddenbrooks im Behnhaus

 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 

Neu!

Neu!
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St. Anne's Museum Quarter

Both the modern art museum Kunsthalle St. Annen, 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: 13 / 11 / 6 €

Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle  

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 13 €

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 planted in 1870, 

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 im Museumsquartier beherbergt ein-

zigartige 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 unter anderem 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 Walnussbaum, gepflanzt 1870, kann man auch das 

bürgerliche Leben Lübecks vom 16. bis zum 19. Jahrhundert ent-

decken 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: 8 / 4 / 2,50 €

Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle und 

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 12 €

Sonderpreis

Museumsquartier:

Kunsthalle  

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 13 €

 St. Annen-Museum
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 St. Annen-Museum

Die Ausstel-

lung „Nordic De-

sign. Die Antwort aufs 

Bauhaus“ richtet den Blick 

auf die Reaktion der nordischen 

Länder auf den deutschen Funktionalismus des Bauhauses. 

Präsentiert wird der skandinavische Weg der Moderne, der sich 

einerseits in einer starken Auseinandersetzung mit den Ideen des 

Bauhauses vollzog. Auf der anderen Seite haben die nordischen 

Architekten und Designer aber auch ganz eigene Antworten ge-

funden. Besonders die Auseinandersetzung mit der sehr präsenten 

wasser- und waldreichen Natur,  dem besonderen Licht und den 

ganz eigenen Lebensbedingungen haben die Formensprache Skan-

 5.4. BIS 5.7.2020

NORDIC DESIGN
Die Antwort aufs Bauhaus

dinaviens geprägt. Dabei spielten natürliche Formen, menschliche 

Dimensionen, aber auch das Bedürfnis nach Wohlbefinden eine 

größere Rolle als die Suche nach der rein künstlerischen Form. 

Mit großen Namen wie dem finnischen Architekten und Designer 

Alvar Aalto über den schwedischen Funktionalismus und die 

international gefeierten dänischen Designer Hans J. Wegner und 

Arne Jacobsen liegt der Schwerpunkt der Ausstellung auf den 50er 

und 60er Jahren. Sie zeigt die landesspezifischen Entwicklungen in 

Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen vor allem anhand 

von Sitz- und Kleinmöbeln sowie Lampen. Aber auch ausgewähl-

te Glas- und Porzellanservice, Spielzeug und Kindermöbel zum 

Mitwachsen wie etwa der bekannte „Tripptrapp“-Kinderstuhl 

werden präsentiert. Damit sind übergreifende Themen  wie etwa 

Kindheit, demokratisches Design und Hygge ebenfalls enthalten. 

Schließlich markieren futuristische Entwürfe von Verner Panton 

und Eero Aarnio den endgültigen Bruch der nordischen Länder mit 

dem Funktionalismus. Diese Ausstellung wurde konzipiert durch 

das Bröhan-Museum, Berlin. 

Der ausführliche Katalog kostet 48 €.

Arne Jacobsen; Modell Nr 3107. 

Foto: ©Martin Adam

Figurinen - Verner Panton. Foto: ©Martin Adam
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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: 8 / 4 / 2,50 €

  Ein Ort für moderne und zeitgenössische Kunst

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-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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Museumsquartier:

Kunsthalle  

St. Annen-Museum 

inkl. Audio-Guide

nur 13 €
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Als „Helsinki School“ erlangt seit den 1990ern eine Gruppe von 

Absolvent:innen der Aalto University of Arts, Design and Architec-

ture internationale Bekanntheit in der Fotokunst. Obwohl die 

mehrere Generationen vereinende Schule keineswegs einen ho-

mogenen stilistischen oder thematischen Ansatz verfolgt, bilden 

vielfältige Naturbezüge in zahlreichen Fotoserien der vertretenen 

Künstler:innen dennoch einen gemeinsamen Nenner. 

Für diese Ausstellung ist eine Reihe von Fotokünstler:innen der 

Helsinki School ausgewählt, die sich in ihren Werken mit Natur und 

Landschaft auseinandersetzen.  Gemälde, Grafiken und Skulpturen 

der skandinavischen Moderne aus der Sammlung der Kunsthalle 

St. Annen, die sich ebenfalls mit Natur und Umwelt beschäfti-

gen, werden den Fotos im Projekt gegenübergestellt, um Bezüge 

aufzuzeigen. Die Platzierung der Werke der klassischen Moderne 

innerhalb der Ausstellung zeitgenössischer finnischer Fotografien 

verdeutlicht nachdrücklich die tiefe Verbindung zwischen Kunst 

und Natur in Skandinavien.

  26.1. BIS 26.4.2020

  FRISCHER WIND AUS DEM NORDEN!
Naturmotive in der Helsinki School

Die Verbundenheit von Natur und Kultur sowie ein intuitives 

Gespür für den Raum sind in all diesen Werken gegenwärtig. 

Einige der Bilder befassen sich mit den Konventionen der Land-

schaftsmalerei, andere wiederum lassen eine Atmosphäre auf-

leben, die sich zwischen dem Unheimlichen und dem Sublimen 

bewegt. Möglicherweise anknüpfend an traditionelle Geschichten, 

verbindet viele der Bildzyklen ein starkes Narrativ. Die Natur 

wird in manchen der Fotos vergrößert und durch das Auge der 

Kamera wie in einer wissenschaftlichen Analyse betrachtet und 

präsentiert. Wieder andere Serien nehmen Bez ug auf ökologische 

Themen, auf die Bedrohung durch den Klimawandel und auf die 

Zerstörung der Wälder. 

Ziel der Ausstellung ist es, verschiedene nordische Künstler:innen 

zusammen zu bringen, wie Elina Brotherus (Finnland), Joakim 

Eskildsen (Dänemark), Jan Håfström (Schweden), Osmund Han-

sen (Dänemark), Jaakko Kahilaniemi (Finnland), Sanna Kannisto 

(Finnland), Per Kirkeby (Dänemark), Mona Lalim (Norwegen), 

Susanna Majuri (Finnland), Jorma Puranen (Finnland) und K.R.H. 

Sonderborg (Dänemark). In der Ausstellung werden die unter-

schiedlichen Perspektiven zusammengeführt und ermöglichen 

so den Besucher:innen, sich der Darstellung, Dekonstruktion 

und Imagination von Natur anhand von Fotografie anzunähern. 

Des Weiteren soll die Fotokunst der Gegenwart sowie punktuell 

Malerei und Skulptur in Finnland in ihrer großen Vielfalt neuen 

Publikumsgruppen erschlossen werden. 

Elina Brotherus - Der Wanderer

Tina Itkonen - Sermermuit  
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Johannes Jäger, geb. 1930 in Flensburg, ist ein herausragender in 

Lübeck ansässiger Künstler, dessen abstrakte Malerei die leucht-

enden Farben und Formen des alltäglichen Erlebens in neue span-

nungsvolle Beziehungen bringt. Zur Feier des verdienten Malers 

und derzeit ältesten Mitglieds des Vereins Lübecker Künstler,  findet  

anlässlich seines 90. Geburtstags im Jahr 2020, eine Ausstellung 

der Kunsthalle St. Annen in den Sonderausstellungsräumen des 

St. Annen-Museums statt. Jägers Werke werden hier im Dialog 

mit jenen seiner 1927 in Crailsheim geborenen und im Jahr 2014 

in Lübeck verstorbenen Ehefrau, der Malerin, Licht- und Installa-

tionskünstlerin Hanna Jäger gezeigt.

Die Präsentation beider künstlerischen Positionen, setzt den Fo-

kus auf die unzähligen gemeinsamen Reisen des Künstlerpaares 

und auf die Kunstwerke, die inspiriert von den besuchten Orten, 

entstanden sind. In der Gegenüberstellung der jeweils produ-

zierten Werke wird greifbar, wie die beiden einander nahen und 

zugleich unterschiedlichen Künstlerpersönlichkeiten auf den 

jeweiligen Reise ort reagiert haben. Landschaft, Licht und spezielle 

  9.2. BIS 8.3.2020

JOHANNES UND HANNA JÄGER – KÜNSTLERREISEN
Kunsthalle St. Annen zu Gast in den Sonderausstel-
lungsräumen des St. Annen-Museums

Gegebenheiten des jeweils 

besuchten Teils der Welt 

schlugen sich auf vielfäl-

tige Weise in den beiden 

Œuvre des Paares nieder.

Als Entdeckungsrund-

gang durch den Verlauf 

der Künstlerreisen des 

Ehepaars Jäger angelegt, 

ist die Ausstellung in drei 

Teile gegliedert: die Rei-

sen in den Norden, in den 

Süden und in den Westen 

(die USA).

  VORSCHAU: 17.5.-26.7.2020

OSTWIND – MANAF HALBOUNI
Lanzerote - Lavalandschaft, Johannes Jäger

Fragments Nr. 1- 

Manaf Halbouni

Something is always 

 happening - Hanna Jäger 
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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, HerrenwykHerrenwyk was a typical industrial area of Lübeck. The district 

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

adjacent district of Siems. 

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

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

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

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

the Second World War is also illustrated here.

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

pischer Arbeiterstadtteil Lübecks. Das Ortsbild wurde vor allem 

durch das Hochofenwerk und die Flender Werft im benachbarten 

Siems geprägt. 

Im ehemaligen Werkskaufhaus des Hochofenwerkes, am Rande 

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

einmaliges Museum. Es beschäftigt sich mit einem wichtigen 

Zeitabschnitt der Lübecker Geschichte. Die Dauerausstellungen 

zeigen die Geschichte der beiden Werke und ihrer Arbeiter, deren 

Arbeits- und Lebensbedingungen, ihre wirtschaftlichen und sozi-

alen Probleme. Thematisiert wird auch das Schicksal von Zehntau-

senden 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



mente sind zu sehen, ebenso wie Kuriositäten (z.B. ein ägyptisches 

Fußbügeleisen).

Vom heutigen Bügeln als Meditationshilfe bis hin zu den Sport-

arten des �Extrembügelns�, wo auf Berggipfeln, auf Bäumen oder 

unter Wasser gebügelt wird, erzählt die Ausstellung. Den Bügel-

Liebhabern werden die Bügelverweigerer gegenübergestellt. 

Auch die Sammler von Bügeleisen sollen nicht zu kurz kommen (die 

meisten Ausstellungsstücke stammen von dem Sammler-Ehepaar 

Bergbauer aus Lübeck). Was bringt Menschen dazu, Bügeleisen zu 

sammeln und ganze Museen zu errichten? Nicht ohne Grund ist 

von �Leidenschaft� im Titel die Rede: heute wird Bügeln gelegentlich 

nahezu richtig �zelebriert� und das Eisen an sich bewundert. 

Aus kulturwissenschaftlicher Sicht hat das Thema Bügeleisen 

Auswüchse angenommen, die uns zum Staunen, Kopfschütteln 

und Schmunzeln bringen.

geschichtswerkstatt@luebeck.de 4140 www.geschichtswerkstatt-herrenwyk.de
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Jeder von uns besitzt und nutzt gelegentlich eins. Wozu also eine 

Ausstellung über Bügeleisen?

Sie werden staunen, wie interessant das Thema Bügeln als Kul-

turtechnik sein kann. Sowohl im Sinne einer Technikgeschichte 

der Geräte als auch in welchem Ausmaß das Bügeln an sich uns  

als Spiegelbild der jeweiligen Zeit und Gesellschaft kulturell ge-

prägt hat.

Das Bügeleisen ist ein Paradebeispiel für Industriegeschichte und 

die Geschichte der Technisierung der Haushalte, da es das erste 

elektronische Kleingerät war, das sich fest etablierte und bis heute 

ein viele Millionen Euro schweres Geschäft ist. 

Die technische Bandbreite der Bügeleisen mit ihren Vor- und 

Nachteilen und Gefahren bzw. technischen Innovationen wird 

aufgezeigt � vom Kohlebügeleisen über das Satzbügeleisen, das 

Spiritusbügeleisen, das Gasbügeleisen bis hin zum elektrischen 

Bügeleisen. 

Es wird die Bedeutung des Bügelns für die Arbeiterklasse verdeut-

licht, die sich nicht durch besondere Stoffe hervorheben konnte, 

sondern nur durch eine besondere Pflege und Sorgfalt im Bügeln 

der Kleidung, wodurch das Bügeln eine elementare Tätigkeit der 

Hausfrau fü r die Außendarstellung der Familie war. 

Auch unzählige Kinderbügeleisen als Spiel- und Erziehungsinstru-

BÜGELEISEN! BIS 19.4.2020

Kulturtechnik als Leidenschaft

Familie Bergbauer, Bügeleisensammler und Leihgeber (Foto: Olaf Malzahn)
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Katharinenkirche

Königstraße, Ecke Glockengießerstraße | 23552 Lübeck

ab 18. April: 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)

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. 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 

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 Triumph-

kreuzgruppe (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 Schlaf-

räumen 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 

der Stockholmer Hauptkirche steht. Rechts an der südlichen Stirn-

wand zur Königstraße befindet sich das Meisterwerk »Erweckung 

des Lazarus« des venezianischen Malers Jacopo Tintoretto (1576). 

Die Katharinenkirche diente viele Jahrhunderte als Grablege. Sie 

wurde 2011 bis 2016 umfangreich saniert und restauriert. 
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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)      

Erw./Erm.: 13,00 / 9,00 €

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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Das Bild von Piraterie ist vor allem von Mythen und Legenden – 

wie beispielsweise der des vielbeschworenen Klaus Störtebeker – 

geprägt. Das Europäische Hansemuseum wirft mit dieser Sonder-

ausstellung einen neuen Blick auf das Thema Piraterie und Hanse. 

Im Mittelpunkt steht der Nord- und Ostseeraum zwischen dem 

14. und 16. Jahrhundert. Anhand lebhafter historischer Biografien, 

wie zum Beispiel Paul Beneke, Johann Hollemann, Hans Pothorst 

oder Bartholomäus Voet, zeigt die Ausstellung, was Piraterie im 

Mittelalter bedeutete und schlägt darüber hinaus einen Bogen zur 

modernen Piraterie.

STÖRTEBEKER & KONSORTEN BIS 19.4.2020

– PIRATEN DER HANSEZEIT?

Störtebeker & consortium - pirates of the Hanse Age?

The image of piracy is above all shaped by myths and legends - such as those of 

the much-invoked Klaus Störtebeker. With this special exhibition, the European 

Hansemuseum takes a new look at the subject of piracy and the Hanse. The focus 

is on the North Sea and Baltic Sea region between the 14th and 16th centuries. 

The exhibition uses lively historical biographies, such as Paul Beneke, Johann 

Hollemann, Hans Pot horst and Bartholomew Voet, to show what piracy meant in 

the Middle Ages and, in addition, to draw attention to modern piracy. The exhibi-

tion can be seen at the European Hansemuseum from 27.09.2019 to 19.04.2020.

Wir danken Dr. Lars Frühsorge, Dr. Antje-Britt Mählmann und Dr. Dagmar Täube für die  

Wissenschaftliche Beratung zu den Produktionen »Christophe Colomb« und »Montezuma«.

Karten unter 0451/399600
oder www.theaterluebeck.de

Fr 03/04 L’Africaine Große Oper von G. Meyerbeer und R. van Schoor

Sa 04/04 Christophe Colomb Oper von D. Milhaud

So 05/04 L’Africaine Große Oper von G. Meyerbeer und R. van Schoor

Mo 06/04 L’Européene Oper von R. van Schoor

Di 07/04 Montezuma Oper von C. H. Graun

Mi 08/04 María de Buenos Aires Tango-Operita von A. Piazzolla

Do 09/04 Rusalka Lyrisches Märchen von A. Dvořák

Podiumsdiskussion +++ Performance +++ Filmabend +++  
interaktive Führung +++ Workshop +++ Installationen  +++ 
Einführungsveranstaltungen +++ Nachgespräche +++ etc.

Transition/Tage
Kolonialismus begreifen. Kolonialismus überwinden?

03/04–09/04/20

Foto: Jochen Quast
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ab 28. März 2020

eine Ausstellung über Heinrich und 

Thomas Mann, erzählt von 

Tony Buddenbrook persönlich

BUDDEN
 BROOKS

IM 
    BEHN
HAUS


