Bauhaus (2019)
Architektur der Moderne:
„Bauhaus 100“ auf Zollverein
Ein Jahr unter dem Motto „Bauhaus 100“.
Deutschland feiert 2019 das Bauhaus-Jubiläum.
Und das UNESCO-Welterbe ist mittendrin:
Als einer von 100 Orten stellt Zollverein die
weltberühmte Architektur- und Designschule in
den Mittelpunkt von Führungen sowie eines
Festivals mit Ausstellungen, Aufführungen,
Konzerten, Workshops und Vorträgen. Als
herausragendes architektonisches Beispiel für
die Anwendung der Bauhaus-Konzepte ist die
Zeche Zollverein einer der spannendsten
Veranstaltungsorte der „Route der Moderne“.
Weitere Informationen unter:
www.zollverein.de/bauhaus

Ruhrgebiet (2020 /2021)
„100 Jahre Ruhrgebiet.
Die andere Metropole“
30. März 2020 bis 25. Februar 2021
Sonderausstellung auf der 12-MeterEbene des Ruhr Museums
Das Ruhrgebiet ist mit über fünf Millionen
Einwohnern der größte Ballungsraum Deutschlands und eine der größten Metropolen
Europas. Sein Grundstein wurde im Mai 1920
mit dem Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk
gelegt, aus dem der heutige Regionalverband
Ruhr entstand. Mit dem Siedlungsverband
wuchs die bis dahin unverbundene Industrieregion an Rhein und Ruhr zu einer Einheit
zusammen. Die Ausstellung zeigt die unterschiedlichen Bereiche wie Infrastruktur und
Mobilität, Kulturleben und Architektur sowie
die sozialen und gesellschaftlichen Verhältnisse
auf, die der Montanregion von Kohle und
Stahl in den 1920er Jahren eine neue, moderne
Struktur gaben und die Metropole Ruhr bis
heute prägen.
Weitere Informationen unter:
www.ruhrmuseum.de
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Bauhaus (2019)
Modern Architecture:
“Bauhaus 100” at Zollverein
One year under the motto of “Bauhaus 100”.
Germany celebrates the Bauhaus anniversary
in 2019. And the UNESCO World Heritage
Site is right in the middle of it all: as one of
100 locations, Zollverein places the worldfamous architecture and design school at
the centre of guided tours and a festival with
exhibitions, performances, concerts, workshops, and lectures. As an outstanding
architectural example of the application of
the Bauhaus concepts, the Zollverein Coal
Mine is one of the most exciting venues along
the “Route of Modernism”.
Further information is available at:
www.zollverein.de/en

Ruhr Area (2020 /2021)
“100 Years of Ruhr Area.
The other Metropolis”
30 March 2020 till 25 February 2021
Special exhibition at the 12-metre level of
the Ruhr Museum
Boasting over five million inhabitants, the Ruhr Area is the
largest conurbation in Germany and one of the largest
metropolitan areas in Europe. Its foundation was laid
in May 1920 with the Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk,
an association of local authorities of the Ruhr Area which
is now called Regionalverband Ruhr or Regional Association
of Ruhr. The hitherto fragmented industrial region along
the Rhine and Ruhr grew together through the Siedlungsverband to form a single entity. The exhibition highlights
an array of aspects such as infrastructure and mobility,
cultural life and architecture as well as the social and
economic conditions that gave the coal- and steel-pro
ducing region a new, modern structure in the 1920s and
that still characterise the Ruhr Metropolis to this day.
Further information is available at:
www.ruhrmuseum.de/en
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