
UNGEFÄHR 5, UNG- 5, ≈5
Ebertplatz
Ausgang Turiner Str. / Eigelstein
50668 Köln
ung-5.com

≈5 präsentiert in jeweils fünfwö-
chigem Turnus aktuelle Positionen 
vor allem junger und progressiver 
Kunst. Die räumliche Limitierung 
der Schaufenster in der Fußgänger-
unterführung am U-Bahnhof lädt 
ein zur künstlerischen Auseinan-
dersetzung mit dem Raumbegri� , 
sowie zur Konfrontation von 
Privatem und Ö� entlichem.

Every 5 weeks, ≈5 presents 
contemporary positions in 
young and progressive art.
The limited space of the two 
display windows in the subway 
at Ebertplatz underground 
station encourages an artistic 
examination of conceptual space 
and a confrontation between 
the private and the public.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Permanent

Permanently

TYSON
Marsiliusstraße 55
50937 Köln

tyson-raum.de

TYSON zeigt in ihrer typischen 
Nachkriegsarchitektur im früheren 
Arbeiterviertel Sülz sowohl 
wechselnde Ausstellungen 
meist zeitgenössischer Kunst 
als auch vergangene Positionen 
und experimentelle Projekte mit 
Performances und Vorträgen.

In typical postwar architecture, in 
the former working-class district 
of Sülz, TYSON shows changing 
exhibitions, mainly of contem-
porary art, but also past positions, 
and experimental projects with 
performances and lectures.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Mi  17:00 – 20:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Wed  5 pm – 8 pm
 and by arrangement

STRIZZI
Trimbornstraße 7
51105 Köln

strizzi.space

STRIZZI in Kalk zeigt junge künstle-
rische Positionen aus dem In- und 
Ausland. Primär raumbezogene 
Arbeiten sprechen ein möglichst 
breites Publikum an und laden zu 
einem Dialog über die Sinnhaf-
tigkeit, Relevanz und Wirkung 
von aktueller Kunst ein. Das 
Spannungsfeld zwischen regionaler 
Wirkungskraft und einem überre-
gionalen Anspruch ermöglicht 
einen weitläufi gen Austausch.

STRIZZI shows emergent artistic 
positions from within the country 
and abroad. Primarily spatial 
works address the widest possible 
audience, inviting them to take 
part in a dialogue on the meaning-
fulness, relevance and impact of 
contemporary art. The interplay 
between its regional impact and its 
international aspirations enables a 
wide-ranging exchange of ideas.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Sa 14:00 – 18:00 Uhr

Sat 2 pm – 6 pm 

SIMULTANHALLE
Volkhovener Weg 209 – 211
50765 Köln

simultanhalle.de

Seit fast 40 Jahren präsentiert die 
Simultanhalle Köln-Volkhoven e.V. 
aktuelle Positionen von regionalen, 
überregionalen und interna-
tionalen KünstlerInnen. Meist 
werden Einzelpräsentationen mit 
besonderem Bezug zum Ausstel-
lungsort realisiert. Ein weiterer 
fester Bestandteil des Programms 
ist der alljährliche Performancetag.

For almost 40 years, SIMUL-
TANHALLE has presented 
contemporary positions by regional, 
national and international artists. 
Most shows are solo presentations, 
realised with special reference 
to the exhibition space. Another 
regular element of the programme 
is the annual performance day.

Ö� nungszeiten / Opening hours: 
Siehe Website

See the website

RICHAS DIGEST
Lothringer Straße 51 – 57
50677 Köln

richasdigest.tumblr.com

Der Ausstellungsraum für Foto-
grafi e + Kunst + Publikationen 
RICHAS DIGEST wurde 2014, ein 
Jahr nach Gründung des gleich-
namigen Journals für Fotografi e, 
erö� net und befi ndet sich 
mittlerweile in einer ehemaligen 
Pförtnerloge eines Parkplatzes in 
der Südstadt. Regelmäßig statt-
fi ndende Veranstaltungen umfassen 
Ausstellungen, Buchpräsentationen 
und thematische „Artbooksales“.

RICHAS DIGEST, the exhibition 
space for photography, art and 
publications, was opened in 2014, 
one year after the foundation 
of the eponymous journal for 
photography. In the meantime 
it is located in a former parking 
garage booth in Cologne 
Südstadt. Regular events include 
exhibitions, book presentations 
and thematic “art book sales”.

Ö� nungszeiten / Opening hours: 
Siehe Website

See the website

OPEKTA ATELIERS
Xantener Straße 99h
50733 Köln

opekta-ateliers.de

Im 200m² großen Projektraum 
der 2009 gegründeten OPEKTA 
ATELIERS in Nippes fi nden 
in regelmäßigen Abständen 
Konzerte, Performances, Filmprä-
sentationen, Workshops oder 
Werkstattgespräche statt. Künstler-
isches Experiment und Austausch 
stehen im Fokus des Programms.

OPEKTA ATELIERS in Nippes, 
founded in 2009, regularly puts 
on concerts, performances, 
fi lm presentations, workshops 
and discussions in its 200m² 
project space. The programme 
focuses on artistic experi-
mentation and exchange.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Siehe Website

See the website

MOLTKEREI WERKSTATT
Moltkestraße 8 (im Hof)
50674 Köln

moltkerei.de

Die MOLTKEREI WERKSTATT 
widmet sich den Bereichen 
Installation, Klangperformance und 
Klanginstallation sowie der Ausei-
nandersetzung mit übergreifenden 
Medien, z.B. Videoinstallationen.

MOLTKEREI WERKSTATT is 
dedicated to the areas of instal-
lation, sound performance 
and sound installation as well 
as addressing overarching 
media, e.g. video installation.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Do – Sa 15:00 – 18:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung

Thu – Sat 3 pm – 6 pm
 and by arrangement

LTK4 
Lutherturm / Lutherkirche
Martin-Luther-Platz 2 – 4         
50677 Köln
ltk4.de

LTK4 sind fünf sorgfältig zu 
einem Glockenturm übereinander 
gestapelte Quader, die den 
klangbasierten analogen und 
digitalen Künsten seit 2017 eine 
neue Heimat in Köln bieten. 

LTK4 is fi ve cuboids, carefully 
stacked on top of one another 
to form a belfry, which has 
o� ered sound-based analogue 
and digital art a new home 
in Cologne since 2017.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Mi – Sa  16:00 – 20:00 Uhr

Wed – Sat  4 pm – 8 pm

MÉLANGE
Sudermanstraße 2
50670 Köln

megamelange.com

MÉLANGE realisiert seit 2015 
Solo- und Duoprojekte mit 
zeitgenössischen Künstlern, die 
mehrheitlich im Rheinland noch 
keine Präsenz hatten. Zudem steht 
der Austausch mit  internationalen 
Kunsträumen im Fokus. Durch 
den Ausbau des Netzwerks soll 
der Standort Köln gestärkt und 
ein internationales Interesse für 
die Region angeregt werden.

Since 2015, MÉLANGE has 
realised solo and duo projects 
with contemporary artists, the 
majority of whom have had no 
previous exposure in Rhineland. 
Exchange with globally active 
art spaces is a further emphasis.
The continuous expansion of the 
network is intended to strengthen 
Cologne as a location and arouse 
international interest in the region.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
nach Vereinbarung
by arrangement

LA FELCE
Senefelderstraße 3
50825 Köln 

lafelce.de

LA FELCE zeigt aktuelle Kunst mit 
Konzentration auf die Medien Buch, 
Fotografi e und jeweils benachbarte 
Disziplinen. Das Ausstellungs-
programm umfasst u.a. Artists’ 
Book Releases und kuratierte 
Positionen zu aktuellen Themen. 
Immer samstags sind darüber 
hinaus dauerhaft Präsentationen 
von Künstlerbüchern, Editionen, 
Multiples und Portfolios von Künst-
lerinnen und Künstlern zu sehen.

LA FELCE shows contemporary art, 
with a focus on books, photo-
graphy and associated disciplines. 
Its programme of exhibitions 
includes artists’ book releases 
and curated positions on topical 
themes. In addition, long-term 
presentations of artists’ books, 
editions, multiples and portfolios 
are viewable on Saturdays.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Sa  11:00 – 17:00 Uhr
 sowie zu den
 Ausstellungen

Sat  11 am – 5 pm,  
 and during exhibitions

MATJÖ – RAUM FÜR KUNST
Mathiasstraße 15
50676 Köln

matjoe.de

MATJÖ – RAUM FÜR KUNST 
versteht sich als ein unabhängiger, 
experimenteller Ausstellungsraum 
mit internationalen Beziehungen 
und als Informationszentrum für 
KünstlerInnen und Kunstinter-
essierte, z.B. in den Bereichen 
Kunst als Beruf, Vernetzung, 
Austausch und Kunstförderung.

MATJÖ – RAUM FÜR KUNST sees 
itself as an independent, experi-
mental exhibition space with inter-
national connections and an infor-
mation centre for artists, e.g. in the 
areas of art as a career, networking, 
exchange and art funding.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Di – Do 15:00 – 18:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung

Tue – Thu 3 pm – 6 pm
 and by arrangement

LABOR
Ebertplatzpassage
50668 Köln 

labor-ebertplatz.de

Das LABOR ist ein Ausstel-
lungsraum für zeitgenössische 
Kunst, der von KünstlerInnen und 
KuratorInnen betrieben wird. Ziel 
des Raums ist es, eine Plattform für 
intermediale Ausstellungsprojekte 
zu scha� en, in denen sich jeweils 
aktuelle Positionen begegnen.

LABOR is an exhibition space for 
contemporary art, run by artists and 
curators. The aim of the space is 
to create a platform for inter-media 
exhibition projects, in which current 
positions come face to face.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Fr – Sa 16:00 – 19:00 Uhr und bei 
 Sonderveranstaltungen

Fri – Sat 4 pm – 7 pm and 
 during special events

KJUBH KUNSTVEREIN e.V.
Dasselstraße 75
50674 Köln

kjubh.de

Der KJUBH KUNSTVEREIN 
e.V. ist eine nicht kommerzielle 
Ausstellungsinitiative, die in Köln 
eine Nische zwischen Institu-
tionen und freier Szene besetzt. 
Seit dem Gründungsjahr 2000 
stellen verschiedene Kurator-
Innen in Kooperation mit dem 
KJUBH aktuelle Kunst vor.

KJUBH KUNSTVEREIN e.V. is 
a non-commercial exhibition 
initiative, which occupies a 
niche between institutions 
and the independent scene in 
Cologne. Since its foundation 
in 2000, various curators have 
presented contemporary art in 
collaboration with KJUBH.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Do 18:00 – 20:00 Uhr
Sa – So 16:00 – 18:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung

Thu 6 pm – 8 pm
Sat –Sun 4 pm – 6 pm
 and by arrangement

KUNSTHAUS KAT18
Kartäuserwall 18
50678 Köln

kunsthauskat18.de

Das KUNSTHAUS KAT18 als 
Kunstraum fördert künstlerische 
und kulturelle Prozesse, um 
die Lebensbedingungen der 
Künstler*innen seiner Atelierge-
meinschaft in der Gesellschaft 
zu verbessern. Austausch und 
Zusammenarbeit mit anderen 
Künstler*innen und Kultureinrich-
tungen sind fester Bestandteil.

As an art space, KUNSTHAUS 
KAT18 supports artistic and cultural 
processes in order to improve 
the living conditions of the artists 
within its studio community. 
Exchange and collaboration with 
other artists and cultural insti-
tutions are integral elements.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Di – Sa 11:00 – 18:00  Uhr 
 (Galerie / Ka� eebar)

Tue – Sat 11 am – 6 pm 
 (gallery / co� ee bar)

KUNSTRAUM K634
Merheimer Straße/Garten 634
50733 Köln

andreaskeil-malerei.de/kunstraum-k634

Der in einer Gartenanlage liegende 
KUNSTRAUM K634 zeigt drei bis 
vier Ausstellungen pro Jahr mit 
Schwerpunkt auf Farbmalerei sowie 
künstlerischen Ausdrucksformen, 
die sich im weitesten Sinne auf 
die Natur und den außerhalb des 
kapellenartigen Raumes befi nd-
lichen Garten, seine Vegetation 
und das ständig wechselnde 
natürliche Licht beziehen.

KUNSTRAUM K634 shows three 
or four exhibitions a year, with 
a focus on colour painting and 
artistic forms of expression that 
relate to nature and the garden 
in which the chapel-like room is 
located, the vegetation and the 
constantly changing natural light.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Zur Vernissage, ansonsten 
nach Vereinbarung

During openings, otherwise 
by appointment

GOLD+BETON
Ebertplatzpassage
50668 Köln

goldundbeton.de

GOLD+BETON in der Ebertplatz-
passage ist ein interdisziplinärer 
Kunstraum, der, neben seinem 
Ausstellungsbetrieb, Perfor-
mances und andere Aktionen mit 
starkem künstlerischen Zusam-
menhang zeigt. Eine heterogene 
Begegnungsstätte, die in Köln 
Alleinstellungsmerkmal hat.

GOLD+BETON in the Ebertplatz- 
passage in an interdisciplinary 
art space that presents artistic 
performance and actions 
alongside regular exhibitions. 
A heterogeneous meeting 
place that is unique within the 
Cologne cultural landscape.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Fr – Sa 16:00 – 19:00 Uhr
 und bei Veranstaltungen

Fri – Sat 4 pm – 7 pm
 and during events

GLASMOOG
Filzengraben 2a
50676 Köln

glasmoog.khm.de

GLASMOOG ist ein Ausstel-
lungsraum für zeitgenössische 
Kunst an der Kunsthochschule 
für Medien Köln (KHM). Das 
Programm verbindet regionale 
und internationale künstlerische 
Positionen mit Blick auf die 
medialen Künste und ihre Diskurse.

GLASMOOG is an exhibition 
space for contemporary art at 
the Academy of Media Arts 
Cologne (KHM). The programme 
brings together regional and 
international artistic positions 
with a view to media arts and 
the discourses around them.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Do – Fr 16:00 – 19:00 Uhr
Sa  14:00 – 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Thu – Fri 4 pm – 7 pm
Sat  2 pm – 6 pm
 and by arrangement

GEMEINDE KÖLN
Ebertplatzpassage, Laden 7
50668 Köln

gemeinde-koeln.de

Der im Juni 2018 gegründete 
Projektraum GEMEINDE KÖLN am 
Ebertplatz bietet einen informellen 
Rahmen für kooperative und 
refl exive Formen der künstle-
rischen Auseinandersetzung. Das 
Programm, das Ausstellungen, 
Performances, Veranstaltungen 
und Diskussionen umfasst, ist 
von einem breiten Spektrum 
an künstlerischen Ansätzen 
und Hintergründen der betei-
ligten Akteur*innen geprägt.

GEMEINDE KÖLN is an art project 
space in Ebertplatz established 
in June 2018 with the aim to 
provide an informal environment 
encouraging collaboration and 
refl ection. Through exhibitions, 
performances, events and 
discussions, the program is guided 
by members from a wide range 
of practices and backgrounds. 

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Mo 16:00 – 19:00 Uhr
Mi – Sa 16:00 – 19:00 Uhr
 
Mon 4 pm – 7 pm
Wed – Sat 4 pm – 7 pm
 

FUHRWERKSWAAGE 
KUNSTRAUM e.V.
Bergstraße 79
50999 Köln
fuhrwerkswaage.de

Der 1978 gegründete FUHR-
WERKSWAAGE KUNSTRAUM 
stellt sowohl bereits international 
etablierte als auch aufstrebende 
Positionen in der privaten Ausstel-
lungshalle im Kölner Süden vor 
und ist Realisierungszentrale 
für Projekte und Festivals wie 
NEW TALENTS – BIENNALE 
COLOGNE.

FUHRWERKSWAAGE 
KUNSTRAUM, founded in 1978, 
presents both established interna-
tional artists as well as emerging 
positions in its private exhibition 
hall in the south of Cologne. 
It is also the headquarters for 
the realisation of projects and 
festivals such as NEW TALENTS 
– BIENNALE COLOGNE.

Ö� nungszeiten / Opening hours: 
Mi – Fr  17:00 – 19:00 Uhr
So  14:00 – 17:00 Uhr

Wed – Fri  5 pm – 7 pm
Sun  2 pm – 5 pm

CAT COLOGNE
Weißenburgstraße 35
50670 Köln

catcologne.org

CAT COLOGNE (Community 
Art Team) vergibt im Rahmen 
einer Künstlerresidenz seit 2010 
Stipendien an internationale 
KünstlerInnen. CAT fördert 
dabei solche Projekte, die das 
lokale Umfeld einbeziehen und 
aktiv den Dialog mit diversen 
Gemeinschaften suchen.

CAT COLOGNE (Community Art 
Team) has awarded grants to 
international artists as part of 
an artist residency programme 
since 2010. In this, CAT promotes 
projects that integrate the local 
milieu and actively seek dialogue 
with diverse communities.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Siehe Website

See the website

ELEKTRONENTOTO
elektronentoto.mobi

ELEKTRONENTOTO ist eine 
nomadische Plattform, die seit 
2009 Klangkunst- und urbane 
Festivalformate entwickelt. 

ELEKTRONENTOTO is a 
nomadic platform, which has 
developed sound-art and urban 
festival formats since 2009.

GERNGESEHEN
gerngesehen.de

GERNGESEHEN veranstaltet 
nomadische, spartenüber-
greifende Reihen zu Klangkunst, 
intermediale Konzertper-
formances und mehr, in 
Zusammenarbeit mit anderen 
Initiativen und Institutionen. 
Entscheidend ist der am besten 
geeignete Veranstaltungsort.

GERNGESEHEN puts on nomadic, 
interdisciplinary series of sound 
art, inter-media concert perfor-
mances and more, in collaboration 
with other initiatives and insti-
tutions. Finding the most suitable 
location is the decisive point.

PAERSCHE
paersche.org

PAERSCHE ist ein Aktionslabor, 
das temporär seit 2010 
in verschiedenen Orten inter-
veniert. PAErsche bietet eine 
Plattform und Netzwerk für 
Performancekunst mit der 
Gabe als wichtigstem Ethos. 
Das schwebende Zentrum ist 
die Open Source Performance.

PAERSCHE is an action lab 
that has intervened tempo-
rarily in various locations since 
2010. PAErsche o� ers a platform 
and network for performance art, 
with talent as the most important 
ethos. The undefi ned focus is 
open source performance.

BAUSTELLE KALK e.V.
baustellekalk.de

Die BAUSTELLE KALK versteht 
sich seit 2012 als Projekt- und 
Kulturinitiator für (sub-)kulturelle 
Vielfalt insbesondere im Kölner 
Stadtteil Kalk. Nach über 5 Jahren 
mit eigenen Räumlichkeiten agiert 
sie seit 2017 nomadisch, mit 
stärkerem Fokus auf Vernetzung 
und KünstlerInnenförderung,  u.a. 
als Initiatorin des Aktionsbünd-
nisses SUBKULTURHOF KALK, das 
sich für die kulturelle Zwischen-
nutzung eines Teilbereichs des 
Hallen-Kalk-Areals einsetzt.

Since 2012 BAUSTELLE KALK 
has initiated projects and cultural 
output that works towards (sub)
cultural diversity, especially in the 
Cologne district of Kalk. After over 
5 years with its own location, it 
became nomadic in 2017, with a 
stronger emphasis on networking 
and artist support. BAUSTELLE 
also initiated the action group 
SUBKULTURHOF KALK, working 
towards an interim cultural use 
of part of the Hallen Kalk site.

VORGEBIRGSPARKSKULPTUR
Vorgebirgspark
50969 Köln

vorgebirgsparkskulptur.eu

Die INTERESSENGEMEINSCHAFT 
KUNST IM PARK zeigt seit 1997 
an einem Tag im Jahr im Vorge-
birgspark in Köln-Zollstock 
Kunstinstallationen, Performances 
und Objekte, die in Dialog mit dem 
Parkraum treten und nur für diesen 
bestimmten Ort gescha� en werden.

On one day every year since 1997, 
INTERESSENGEMEINSCHAFT 
KUNST IM PARK has shown art 
installations, performances and 
objects specifi cally created for 
and in dialogue with Vorge-
birgspark in Cologne-Zollstock.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Ein Tag im Jahr

One day every year

01 ARTOTHEK
Am Hof 50
50667 Köln

museenkoeln.de/artothek

Die ARTOTHEK zeigt ein Ausstel-
lungsprogramm zeitgenössischer 
KünstlerInnen aus dem Rheinland 
und internationaler Gäste mit 
Raum zum Experimentieren. 
Gleichzeitig bietet die ARTOTHEK 
die Möglichkeit, Kunstwerke aus 
ihrer Sammlung auszuleihen.

ARTOTHEK shows an exhibition 
programme featuring local contem-
porary artists and international 
guests, with space for experi-
mentation. ARTOTHEK also o� ers 
the public the chance to borrow 
art works from their collection.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Di – Fr  13:00 – 19:00 Uhr
Sa  13:00 – 16:00 Uhr

Tue – Fri  1 pm – 7 pm 
Sat 1 pm – 4 pm

03 ARTRMX e.V.
Hospeltstraße 69
50825 Köln

artrmx.com

ARTRMX in Köln-Ehrenfeld widmet 
sich der Popularisierung zeitge-
nössischer Kunst. Im Atelier-
zentrum Ehrenfeld zeigt ARTRMX 
Ausstellungen (inter-)nationaler 
KünstlerInnen. Seit 2011 fi ndet 
außerdem im biennalen Turnus das 
CityLeaks Urban Art Festival statt 
und seit 2015 das europaweite 
Projekt TRANSURBAN.

ARTRMX in Cologne-Ehrenfeld 
is dedicated to the populari-
sation of contemporary art. Its 
studio complex, Atelierzentrum 
Ehrenfeld, hosts exhibitions by 
international and local artists 
and it has organised the biennial 
CityLeaks Urban Art Festival since 
2011 and the Europe-wide project 
TRANSURBAN since 2015.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Wechselnd je nach Ausstellung

Varies according to the exhibition

04 05 06 08BUNKER K101
Körnerstraße 101
50823 Köln

bunkerk101.de

Der BUNKER K101 zeigt im Kontext 
der historischen Gebäudesubstanz 
des Hochbunkers Körnerstraße 
und dessen Bedeutung als 
Erinnerungsort Ausstellungen 
zeitgenössischer Kunst sowie 
andere Veranstaltungen mit dem 
Ziel der Förderung regionaler 
wie internationaler künstlerischer 
und kultureller Bestrebungen.

BUNKER K101 shows contemporary 
art within the historical context 
of the overground bunker on 
Körnerstraße and its relevance as a 
memorial. The exhibition of contem-
porary art and other events aim to 
promote regional and international 
artistic and cultural endeavours.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Siehe Website

See the website

BRUCH & DALLAS
Ebertplatzpassage
50668 Köln

bruchunddallas.de

BRUCH & DALLAS ist ein nicht 
kommerzieller Ausstellungs- 
und Projektraum, der 2009 von 
KünstlerInnen gegründet wurde. 
Gezeigt werden aktuelle, innovative 
und aufstrebende künstlerische 
Positionen mit oftmals orts- und 
raumbezogenen Arbeiten. 

BRUCH & DALLAS is a non-com-
mercial exhibition and project 
space, which was founded 
by artists in 2009. Current, 
innovative and emerging artistic 
positions are shown, often with 
site- and space-specifi c work.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Sa 16:00 – 19:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Sat  4 pm – 7 pm
 and by arrangement

07 09FOTORAUM KÖLN e.V.
Herderstraße 88
50935 Köln

fotoraum-koeln.de

FOTORAUM KÖLN e.V. ist Projekt-, 
Arbeits- und Ausstellungsraum. 
Ob experimentell, dokumentarisch 
oder konzeptuell: die Reihe »Wir 
haben Gäste« zeigt internationale 
Gegenwartsfotografi e im Dialog 
mit Musik, Performance oder 
audiovisueller Installation.

FOTORAUM KÖLN e.V. is a project, 
work and exhibition space. The 
»Wir haben Gäste« series shows 
international contemporary 
photography – experimental, 
documentary, conceptual – in 
dialogue with music, performance 
or audiovisual installations.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
So  15:00 – 18:00 Uhr 
  auf Anfrage und bei 

geö� neter Tür

Sun  3 pm – 6 pm
  as well as on request 
 and when doors are open

10ACADEMYSPACE
Herwarthstraße 3
50672 Köln

academycologne.org

Der ACADEMYSPACE der 
Akademie der Künste der Welt 
ist ein schlichter Raum, der durch 
verschiedene künstlerische und 
diskursive Praktiken, wie Ausstel-
lungen, Workshops, Diskussionen 
und Objektlagerung, einen „Raum 
zwischen den Künsten“ erö� net.

The Academy of the Arts of the 
World’s plain ACADEMYSPACE is 
transformed into a “space between 
the arts” through a variety of 
artistic and discursive practices, 
including exhibitions, workshops, 
discussions and object storage.

Ö� nungszeiten / Opening hours: 
Do – Fr 15:00 – 19:00 Uhr 
Sa – So  14:00 – 18:00 Uhr

Thu – Fri 3 pm – 7 pm 
Sat – Sun 2 pm – 6 pm
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26 SCHAELPIC 
PHOTOKUNSTBAR
Schanzenstraße 27
51063 Köln
schaelpic.de

Die SCHAELPIC PHOTOKUNSTBAR 
im Köln-Mülheimer Medienviertel 
rund um die Schanzenstraße ist 
ein Projektraum für künstlerische 
Fotografi e, in dem seit 2006 
vielfältige Formen der künstle-
rischen Zusammenarbeit erprobt 
werden und jährlich drei bis vier 
FotokünstlerInnen zu Ausstel-
lungen eingeladen werden.

SCHAELPIC PHOTOKUNSTBAR, 
on Schanzenstraße in the 
Cologne-Mülheim media district, 
is a project space for artistic 
photography that has experi-
mented with diverse forms of 
artistic collaboration since 2006. 
Three or four photographers are 
invited to exhibit every year.

Ö� nungszeiten / Opening hours: 
Siehe Website

See the website

27 TEMPORARY GALLERY
Zentrum für Zeitgenössische Kunst e.V. 
Mauritiuswall 35
50676 Köln
temporarygallery.org

Die TEMPORARY GALLERY ist 
eine Institution für zeitgenös-
sische Kunst in Köln. Als Kunst-
verein gegründet, bietet sie in 
ihren Räumen Ausstellungen und 
diskursive Formate zur Auseinan-
dersetzung mit Gegenwartskunst.

The TEMPORARY GALLERY 
is a Cologne-based institution 
for contemporary art. Founded 
in 2009 as a non-profi t art 
association, it shows exhibitions 
and provides discursive formats 
in the context of contemporary 
art practise and theory.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Do – Fr 11:00 – 18:00 Uhr
Sa – So 13:00 – 17:00 Uhr

Thu – Fri 11 am – 6 pm
Sat – Sun 1 pm – 5 pm 

28 29 30 3231

14 15 16 17 1918 20 2321 PIK
Deutz-Mülheimer-Straße 127
51063 Köln

projektraumimkunstwerk.tumblr.com

PiK im KunstWerk ist ein nicht 
kommerzieller Ausstellungsort 
für zeitgenössische Kunst 
in Köln-Deutz. Er ist Teil des 
KunstWerk Köln e.V. und wurde 
mit der Neuerö� nung der 
300m² großen Ausstellungshalle 
im Jahre 2012 gegründet.

PiK project space in KunstWerk 
is a non-commercial exhibition 
space for contemporary art 
in Cologne-Deutz. It is part of 
KunstWerk Köln e.V. and was 
founded in 2012 with the opening 
of the 300m² exhibition hall.

Ö� nungszeiten / Opening hours: 
Do 16:00 – 20:00 Uhr 
Sa 15:00 – 19:00 Uhr

Thu 4 pm – 8 pm
Sat 3 pm – 7 pm

POST TYLER
Gumprechtstraße 9
50825 Köln

post-tyler.de

POST TYLER, 2016 als Ausstel-
lungsraum für zeitgenössische 
Fotografi e gegründet, zeigt 
vorwiegend Arbeiten, die sich 
mit gesellschaftlich relevanten 
Fragestellungen auseinander-
setzen und dabei die Grenzen 
ihres Mediums ausloten – zum 
Beispiel als Installation, Objekt 
oder Künstlerbuch. Ziel ist ein 
Raum des produktiven Diskurses, 
zum Nach- und Weiterdenken..

POST TYLER, founded in 2016 as 
an exhibition space for contem-
porary photography, shows work 
that deals with relevant social 
issues while testing the limits of 
their medium—for example as 
installations, objects or artist’s 
books. The aim is to create a 
space for productive discourse, 
for refl ection and rethinking.

Ö� nungszeiten / Opening hours: 
Fr – Sa 16:00 – 19:00 Uhr 

Fr – Sat 4 pm – 7 pm

24 NEUES KUNSTFORUM e.V.
neues-kunstforum.com

Der Verein NEUES KUNSTFORUM 
e.V. präsentiert seit 2004 national 
und international tätige Künstler-
Innen. Der Ausstellungsschwer-
punkt liegt auf raumbezogenen 
Arbeiten, Klang-, Licht- und 
Videoinstallationen sowie 
skulpturalen Interventionen.  

The NEUES KUNSTFORUM e.V. 
association has presented work 
by national and international 
artists since 2004. Its exhibition 
focus is on spatial works, sound, 
light and video installations as 
well as sculptural interventions. 
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OFTENTIMES
SERVING AS 
COMMENTS.

ART INITIATIVES COLOGNE 
2019 / 2020

A BRIEF 
OVERVIEW OF 
THE QUESTIONS 
WE LIKE TO 
ASK ...

MOFF
mo� -magazin.de

MOFF ist ein kostenloses 
Künstlermagazin, in dem 
Gespräche mit im Rheinland 
arbeitenden KünstlerInnen 
verö� entlicht werden. MOFF 
begreift sich als Projektraum im 
Magazinformat und erscheint 
seit 2010 halbjährlich. Es umfasst 
jeweils 8 bis 12 Beiträge und eine 
Edition. Jede Ausgabe wird mit 
einem neuen Team gestaltet.

MOFF is a free artists’ magazine, 
which publishes discussions 
with artists working in Rhineland. 
MOFF sees itself as a project 
space in magazine format and 
has been published twice a 
year since 2010. Each issue is 
designed by a new team and 
comprises 8 to 12 contributions 
and a limited edition artwork.

MAGAZIN / MAGAZINE

NOMADEN / NOMADS

IMPRESSUM / IMPRINT

Herausgegeben von / 
Published by:
ART INITIATIVES COLOGNE (AIC)

mail@aic.cologne
www.aic.cologne
facebook.com/aic.cologne

Übersetzung ins Englische /
English translation:
Tom Ashforth

Visuelles Erscheinungsbild /
Visual design:
MALO, www.aka-malo.com

Karten /
Maps:
QGIS

Postadresse /
Postal address:
Kunstinitiativen Köln e.V.
VR 19050
c/o Petra Gieler
Stammstraße 35
50823 Köln

ABONNIEREN SIE 
UNSEREN NEWSLETTER. 
DIESER INFORMIERT CA. 1X 
IM MONAT ÜBER AUSSTEL-
LUNGSERÖFFNUNGEN, 
VERANSTALTUNGEN UND 
ANDERE AKTIVITÄTEN AUS 
DEM NETZWERK DER FREIEN 
KUNSTINITIATIVEN IN KÖLN.

SIGN IN FOR OUR 
NEWSLETTER. 
THE AIC NEWSLETTER 
INFORMS YOU REGULARLY 
ABOUT EXHIBITION 
OPENINGS, EVENTS AND 
NEWS OF MEMBERS FROM 
THE AIC NETWORK.

NEWSLETTER

AIC.COLOGNE/NETWORK/
NEWSLETTERWWW.AIC.COLOGNE

Q18
Poller Kirchweg 78 – 90
51105 Köln

quartieramhafen.de

Das Quartier am Hafen mit 82 
Ateliers, zwei Tanzateliers, einem 
Residenzatelier und dem Q18 
verfolgt das Ziel, sich als Ort 
des künstlerischen Austauschs 
zu etablieren. Es ö� net seinen 
Austellungsraum vier Mal im 
Jahr mit Ausstellungen externer 
KünstlerInnen. In den Zwischen-
zeiten steht den KünstlerInnen 
des Quartiers das Q18 für eigene 
Ausstellungen zur Verfügung.

The aim of Quartier am Hafen—a 
complex of 82 ateliers, two dance 
studios, an atelier for an artist-
in-residence and Q18—is to 
esta- blish itself as a node for 
artistic exchange. It opens its 
exhibition space Q18 four times a 
year with exhibitions by external 
artists, the rest of the year it is 
available for Quartier artists to 
put on their own exhibitions.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Wechselnd je nach Ausstellung

Varies according to the exhibition

Die 
widmet sich den Bereichen 
Installation, Klangperformance und 
Klanginstallation sowie der Ausei-

keine Präsenz hatten. Zudem steht 
der Austausch mit  internationalen 
Kunsträumen im Fokus. Durch 
den Ausbau des Netzwerks soll 

Im 200m² großen Projektraum 
OPEKTA 

 in Nippes fi nden 
in regelmäßigen Abständen 
Konzerte, Performances, Filmprä-
sentationen, Workshops oder 
Werkstattgespräche statt. Künstler-
isches Experiment und Austausch 
stehen im Fokus des Programms.

OPEKTA ATELIERS in Nippes, 
founded in 2009, regularly puts 
on concerts, performances, 
fi lm presentations, workshops 
and discussions in its 200m² 
project space. The programme 
focuses on artistic experi-
mentation and exchange.

ltk4.de

MATJÖ – RAUM FÜR KUNST
versteht sich als ein unabhängiger, 
experimenteller Ausstellungsraum 
mit internationalen Beziehungen 

LA FELCE zeigt aktuelle Kunst mit 
Konzentration auf die Medien Buch, 
Fotografi e und jeweils benachbarte 
Disziplinen. Das Ausstellungs-

Ö� nungszeiten / Opening hours:

 and during exhibitions

zu scha� en, in denen sich jeweils 
aktuelle Positionen begegnen.

LABOR is an exhibition space for 
contemporary art, run by artists and 
curators. The aim of the space is 
to create a platform for inter-media 
exhibition projects, in which current 
positions come face to face.

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Fr – Sa 16:00 – 19:00 Uhr und bei 
 Sonderveranstaltungen

Fri – Sat 4 pm – 7 pm and 
 during special events

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Di – Do 15:00 – 18:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung

Ö� nungszeiten / Opening hours:
Do – Sa 15:00 – 18:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung

Thu – Sat 3 pm – 6 pm

by arrangement

20192019GOLD+BETON in der Ebertplatz-2019GOLD+BETON in der Ebertplatz-
passage ist ein interdisziplinärer 2019passage ist ein interdisziplinärer 
Kunstraum, der, neben seinem 2019Kunstraum, der, neben seinem 
Ausstellungsbetrieb, Perfor-2019Ausstellungsbetrieb, Perfor-
mances und andere Aktionen mit 2019mances und andere Aktionen mit 
starkem künstlerischen Zusam-2019starkem künstlerischen Zusam-
menhang zeigt. Eine heterogene 2019menhang zeigt. Eine heterogene 
Begegnungsstätte, die in Köln 2019Begegnungsstätte, die in Köln 
Alleinstellungsmerkmal hat.2019Alleinstellungsmerkmal hat.

GOLD+BETON in the Ebertplatz- 2019GOLD+BETON in the Ebertplatz- 
passage in an interdisciplinary 2019passage in an interdisciplinary 
art space that presents artistic 2019art space that presents artistic 
performance and actions 2019performance and actions 
alongside regular exhibitions. 2019alongside regular exhibitions. 
A heterogeneous meeting 2019A heterogeneous meeting 
place that is unique within the 2019place that is unique within the 
Cologne cultural landscape.2019Cologne cultural landscape.

GLASMOOG2019GLASMOOG ist ein Ausstel-2019 ist ein Ausstel-
lungsraum für zeitgenössische 2019lungsraum für zeitgenössische 
Kunst an der Kunsthochschule 2019Kunst an der Kunsthochschule 
für Medien Köln (KHM). Das 2019für Medien Köln (KHM). Das 
Programm verbindet regionale 2019Programm verbindet regionale 
und internationale künstlerische 2019und internationale künstlerische 
Positionen mit Blick auf die 2019Positionen mit Blick auf die 
medialen Künste und ihre Diskurse.2019medialen Künste und ihre Diskurse.

GLASMOOG2019GLASMOOG is an exhibition 2019 is an exhibition 
space for contemporary art at 2019space for contemporary art at 
the Academy of Media Arts 2019the Academy of Media Arts 
Cologne (KHM). The programme 2019Cologne (KHM). The programme 
brings together regional and 2019brings together regional and 
international artistic positions 2019international artistic positions 
with a view to media arts and 2019with a view to media arts and 
the discourses around them.2019the discourses around them.

Der im Juni 2018 gegründete 2019Der im Juni 2018 gegründete 
Projektraum GEMEINDE KÖLN am 2019Projektraum GEMEINDE KÖLN am 
Ebertplatz bietet einen informellen 2019Ebertplatz bietet einen informellen 
Rahmen für kooperative und 2019Rahmen für kooperative und 
refl exive Formen der künstle-2019refl exive Formen der künstle-
rischen Auseinandersetzung. Das 2019rischen Auseinandersetzung. Das 
Programm, das Ausstellungen, 2019Programm, das Ausstellungen, 
Performances, Veranstaltungen 2019Performances, Veranstaltungen 
und Diskussionen umfasst, ist 2019und Diskussionen umfasst, ist 
von einem breiten Spektrum 2019von einem breiten Spektrum 
an künstlerischen Ansätzen 2019an künstlerischen Ansätzen 
und Hintergründen der betei-2019und Hintergründen der betei-
ligten Akteur*innen geprägt.2019ligten Akteur*innen geprägt.

GEMEINDE KÖLN is an art project 2019GEMEINDE KÖLN is an art project 
space in Ebertplatz established 2019space in Ebertplatz established 
in June 2018 with the aim to 2019in June 2018 with the aim to 
provide an informal environment 2019provide an informal environment 
encouraging collaboration and 2019encouraging collaboration and 
refl ection. Through exhibitions, 2019refl ection. Through exhibitions, 
performances, events and 2019performances, events and 
discussions, the program is guided 2019discussions, the program is guided 

Der 1978 gegründete 2019Der 1978 gegründete FUHR-2019FUHR-
WERKSWAAGE KUNSTRAUM2019WERKSWAAGE KUNSTRAUM
stellt sowohl bereits international 2019stellt sowohl bereits international 
etablierte als auch aufstrebende 2019etablierte als auch aufstrebende 
Positionen in der privaten Ausstel-2019Positionen in der privaten Ausstel-
lungshalle im Kölner Süden vor 2019lungshalle im Kölner Süden vor 
und ist Realisierungszentrale 2019und ist Realisierungszentrale 
für Projekte und Festivals wie 2019für Projekte und Festivals wie 
NEW TALENTS – BIENNALE 2019NEW TALENTS – BIENNALE 
COLOGNE2019COLOGNE.2019.

FUHRWERKSWAAGE 2019FUHRWERKSWAAGE 
KUNSTRAUM2019KUNSTRAUM, founded in 1978, 2019, founded in 1978, 
presents both established interna-2019presents both established interna-
tional artists as well as emerging 2019tional artists as well as emerging 
positions in its private exhibition 2019positions in its private exhibition 
hall in the south of Cologne. 2019hall in the south of Cologne. 
It is also the headquarters for 2019It is also the headquarters for 
the realisation of projects and 2019the realisation of projects and 
festivals such as 2019festivals such as NEW TALENTS 2019NEW TALENTS 
– BIENNALE COLOGNE2019– BIENNALE COLOGNE.2019.

 (Community 2019 (Community 
Art Team) vergibt im Rahmen 2019Art Team) vergibt im Rahmen 
einer Künstlerresidenz seit 2010 2019einer Künstlerresidenz seit 2010 
Stipendien an internationale 2019Stipendien an internationale 
KünstlerInnen. CAT fördert 2019KünstlerInnen. CAT fördert 
dabei solche Projekte, die das 2019dabei solche Projekte, die das 
lokale Umfeld einbeziehen und 2019lokale Umfeld einbeziehen und 
aktiv den Dialog mit diversen 2019aktiv den Dialog mit diversen 
Gemeinschaften suchen.2019Gemeinschaften suchen.

 (Community Art 2019 (Community Art 
Team) has awarded grants to 2019Team) has awarded grants to 
international artists as part of 2019international artists as part of 
an artist residency programme 2019an artist residency programme 
since 2010. In this, CAT promotes 2019since 2010. In this, CAT promotes 
projects that integrate the local 2019projects that integrate the local 
milieu and actively seek dialogue 2019milieu and actively seek dialogue 
with diverse communities.2019with diverse communities.20192019FOTORAUM KÖLN2019FOTORAUM KÖLN e.V. ist Projekt-, 2019 e.V. ist Projekt-, 

Arbeits- und Ausstellungsraum. 2019Arbeits- und Ausstellungsraum. 
Ob experimentell, dokumentarisch 2019Ob experimentell, dokumentarisch 
oder konzeptuell: die Reihe »Wir 2019oder konzeptuell: die Reihe »Wir 
haben Gäste« zeigt internationale 2019haben Gäste« zeigt internationale 
Gegenwartsfotografi e im Dialog 2019Gegenwartsfotografi e im Dialog 
mit Musik, Performance oder 2019mit Musik, Performance oder 
audiovisueller Installation.2019audiovisueller Installation.

FOTORAUM KÖLN2019FOTORAUM KÖLN e.V. is a project, 2019 e.V. is a project, 
work and exhibition space. The 2019work and exhibition space. The 
»Wir haben Gäste« series shows 2019»Wir haben Gäste« series shows 
international contemporary 2019international contemporary 
photography – experimental, 2019photography – experimental, 
documentary, conceptual – in 2019documentary, conceptual – in 
dialogue with music, performance 2019dialogue with music, performance 
or audiovisual installations.2019or audiovisual installations.

2020STRIZZI in Kalk zeigt junge künstle-2020STRIZZI in Kalk zeigt junge künstle-
rische Positionen aus dem In- und 2020rische Positionen aus dem In- und 
Ausland. Primär raumbezogene 2020Ausland. Primär raumbezogene 
Arbeiten sprechen ein möglichst 2020Arbeiten sprechen ein möglichst 
breites Publikum an und laden zu 2020breites Publikum an und laden zu 
einem Dialog über die Sinnhaf-2020einem Dialog über die Sinnhaf-
tigkeit, Relevanz und Wirkung 2020tigkeit, Relevanz und Wirkung 
von aktueller Kunst ein. Das 2020von aktueller Kunst ein. Das 
Spannungsfeld zwischen regionaler 2020Spannungsfeld zwischen regionaler 
Wirkungskraft und einem überre-2020Wirkungskraft und einem überre-
gionalen Anspruch ermöglicht 2020gionalen Anspruch ermöglicht 
einen weitläufi gen Austausch.2020einen weitläufi gen Austausch.

STRIZZI shows emergent artistic 2020STRIZZI shows emergent artistic 
positions from within the country 2020positions from within the country 
and abroad. Primarily spatial 2020and abroad. Primarily spatial 
works address the widest possible 2020works address the widest possible 
audience, inviting them to take 2020audience, inviting them to take 
part in a dialogue on the meaning-2020part in a dialogue on the meaning-
fulness, relevance and impact of 2020fulness, relevance and impact of 
contemporary art. The interplay 2020contemporary art. The interplay 
between its regional impact and its 2020between its regional impact and its 2020Seit fast 40 Jahren präsentiert die 2020Seit fast 40 Jahren präsentiert die 

Simultanhalle Köln-Volkhoven e.V. 2020Simultanhalle Köln-Volkhoven e.V. 
aktuelle Positionen von regionalen, 2020aktuelle Positionen von regionalen, 
überregionalen und interna-2020überregionalen und interna-
tionalen KünstlerInnen. Meist 2020tionalen KünstlerInnen. Meist 
werden Einzelpräsentationen mit 2020werden Einzelpräsentationen mit 
besonderem Bezug zum Ausstel-2020besonderem Bezug zum Ausstel-
lungsort realisiert. Ein weiterer 2020lungsort realisiert. Ein weiterer 
fester Bestandteil des Programms 2020fester Bestandteil des Programms 
ist der alljährliche Performancetag.2020ist der alljährliche Performancetag.

For almost 40 years, SIMUL-2020For almost 40 years, SIMUL-
TANHALLE has presented 2020TANHALLE has presented 
contemporary positions by regional, 2020contemporary positions by regional, 
national and international artists. 2020national and international artists. 
Most shows are solo presentations, 2020Most shows are solo presentations, 
realised with special reference 2020realised with special reference 
to the exhibition space. Another 2020to the exhibition space. Another 
regular element of the programme 2020regular element of the programme 
is the annual performance day.2020is the annual performance day.2020202020202020Der Ausstellungsraum für Foto-2020Der Ausstellungsraum für Foto-

grafi e + Kunst + Publikationen 2020grafi e + Kunst + Publikationen 
RICHAS DIGEST wurde 2014, ein 2020RICHAS DIGEST wurde 2014, ein 
Jahr nach Gründung des gleich-2020Jahr nach Gründung des gleich-
namigen Journals für Fotografi e, 2020namigen Journals für Fotografi e, 
erö� net und befi ndet sich 2020erö� net und befi ndet sich 
mittlerweile in einer ehemaligen 2020mittlerweile in einer ehemaligen 
Pförtnerloge eines Parkplatzes in 2020Pförtnerloge eines Parkplatzes in 
der Südstadt. Regelmäßig statt-2020der Südstadt. Regelmäßig statt-
fi ndende Veranstaltungen umfassen 2020fi ndende Veranstaltungen umfassen 
Ausstellungen, Buchpräsentationen 2020Ausstellungen, Buchpräsentationen 
und thematische „Artbooksales“.2020und thematische „Artbooksales“.

RICHAS DIGEST, the exhibition 2020RICHAS DIGEST, the exhibition 
space for photography, art and 2020space for photography, art and 
publications, was opened in 2014, 2020publications, was opened in 2014, 
one year after the foundation 2020one year after the foundation 
of the eponymous journal for 2020of the eponymous journal for 
photography. In the meantime 2020photography. In the meantime 
it is located in a former parking 2020it is located in a former parking 
garage booth in Cologne 2020garage booth in Cologne 
Südstadt. Regular events include 2020Südstadt. Regular events include 20202020202020202020Die SCHAELPIC PHOTOKUNSTBAR 2020Die SCHAELPIC PHOTOKUNSTBAR 

im Köln-Mülheimer Medienviertel 2020im Köln-Mülheimer Medienviertel 
rund um die Schanzenstraße ist 2020rund um die Schanzenstraße ist 
ein Projektraum für künstlerische 2020ein Projektraum für künstlerische 
Fotografi e, in dem seit 2006 2020Fotografi e, in dem seit 2006 
vielfältige Formen der künstle-2020vielfältige Formen der künstle-
rischen Zusammenarbeit erprobt 2020rischen Zusammenarbeit erprobt 
werden und jährlich drei bis vier 2020werden und jährlich drei bis vier 
FotokünstlerInnen zu Ausstel-2020FotokünstlerInnen zu Ausstel-
lungen eingeladen werden.2020lungen eingeladen werden.

SCHAELPIC PHOTOKUNSTBAR, 2020SCHAELPIC PHOTOKUNSTBAR, 
on Schanzenstraße in the 2020on Schanzenstraße in the 
Cologne-Mülheim media district, 2020Cologne-Mülheim media district, 
is a project space for artistic 2020is a project space for artistic 
photography that has experi-2020photography that has experi-
mented with diverse forms of 2020mented with diverse forms of 
artistic collaboration since 2006. 2020artistic collaboration since 2006. 
Three or four photographers are 2020Three or four photographers are 
invited to exhibit every year.2020invited to exhibit every year.

IMPRESSUM / IMPRINT2020IMPRESSUM / IMPRINT

Herausgegeben von / 2020Herausgegeben von / 

ART INITIATIVES COLOGNE (AIC)2020ART INITIATIVES COLOGNE (AIC)

facebook.com/aic.cologne2020facebook.com/aic.cologne

Übersetzung ins Englische /2020Übersetzung ins Englische /

Visuelles Erscheinungsbild /2020Visuelles Erscheinungsbild /

MALO, www.aka-malo.com2020MALO, www.aka-malo.com

Das Quartier am Hafen mit 82 2020Das Quartier am Hafen mit 82 
Ateliers, zwei Tanzateliers, einem 2020Ateliers, zwei Tanzateliers, einem 
Residenzatelier und dem Q18 2020Residenzatelier und dem Q18 
verfolgt das Ziel, sich als Ort 2020verfolgt das Ziel, sich als Ort 
des künstlerischen Austauschs 2020des künstlerischen Austauschs 
zu etablieren. Es ö� net seinen 2020zu etablieren. Es ö� net seinen 
Austellungsraum vier Mal im 2020Austellungsraum vier Mal im 
Jahr mit Ausstellungen externer 2020Jahr mit Ausstellungen externer 
KünstlerInnen. In den Zwischen-2020KünstlerInnen. In den Zwischen-
zeiten steht den KünstlerInnen 2020zeiten steht den KünstlerInnen 
des Quartiers das Q18 für eigene 2020des Quartiers das Q18 für eigene 
Ausstellungen zur Verfügung.2020Ausstellungen zur Verfügung.

The aim of Quartier am Hafen—a 2020The aim of Quartier am Hafen—a 
complex of 82 ateliers, two dance 2020complex of 82 ateliers, two dance 
studios, an atelier for an artist-2020studios, an atelier for an artist-
in-residence and Q18—is to 2020in-residence and Q18—is to 
esta- blish itself as a node for 2020esta- blish itself as a node for 
artistic exchange. It opens its 2020artistic exchange. It opens its 
exhibition space Q18 four times a 2020exhibition space Q18 four times a 
year with exhibitions by external 2020year with exhibitions by external 
artists, the rest of the year it is 2020artists, the rest of the year it is 
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Art Initiatives Cologne (AIC) ist 
ein 2015 gegründetes Netzwerk 
freier, nicht kommerzieller Kunst- 
und Projekträume, Kunstiniti-
ativen und Festivals in Köln. Der 
vorliegende Index 2019/2020 gibt 
einen Überblick der beteiligten 
Initiativen. Detailliertere Infor-
mationen sowie einen aktuellen 
Ausstellungs- und Veranstal-
tungskalender fi nden Sie auf 
dem gemeinsamen Webauftritt:
www.aic.cologne

Art Initiatives Cologne (AIC)
ist als Verein organisiert und 
versammelt ca. 40 Kölner Initi-
ativen, die zeitgenössische Kunst 
ausstellen, produzieren, disku-
tieren und vermitteln. Ziel von AIC 
ist es, die regionale wie interna-
tionale Präsenz der freien Kölner 
Kunstszene sowie die Vernetzung 
untereinander durch koope-
rative Aktionen, Publikationen, 
Ausstellungs- und Veranstaltungs-
projekte aktiv zu unterstützen. 

Art Initiatives Cologne (AIC) 
is a 2015 founded network of 
independent, non-commercial art 
and project spaces, art initi-
atives and festivals in Cologne. 
This 2019/2020 index gives 
an overview of the initiatives 
involved – detailed information as 
well as a current exhibition and 
event calendar can be found on 
the collective website:
www.aic.cologne

Art Initiatives Cologne (AIC) 
is organised in the form of an 
association and brings together 
around 40 Cologne-based 
initiatives who exhibit, produce, 
discuss and mediate contem-
porary art. The aim of AIC is to 
actively promote the position of 
Cologne’s independent art scene 
both regionally and internation-
ally, as well as to improve internal 
networking, through collabo-
rative activities, publications, 
exhibition and event projects. 

GEFÖRDERT DURCH / FUNDED BY:

THE COLOGNE 
ART BOOK FAIR

thecologneartbookfair.com

THE COLOGNE ART BOOK 
FAIR, gegründet 2015, bildet 
eine Schnittstelle für Freunde, 
SammlerInnen und MacherInnen 
von Künstlerbüchern, Fanzines, 
Editionen & Unikaten, mit über 60 
TeilnehmerInnen aus NRW und 
Deutschland sowie Antwerpen, 
Basel, Barcelona, Beijing, Brüssel, 
Paris und Venedig. Zentrale 
Programmpunkte sind Vorträge, 
Performances, Screenings.

THE COLOGNE ART BOOK FAIR 
was initiated in 2015, providing a 
new and invaluable platform for 
friends, collectors, and makers of 
artists’ books, fanzines, limited 
editions and unique prints. The 
spectrum of exhibitors includes 
over 60 participants from NRW 
and Germany, but also Antwerp, 
Basel, Barcelona, Beijing, Brussels, 
Paris and Venice. Lectures, panels, 
performances, screenings and 
discussions form central elements 
of the annual programme.

BRÜCKENMUSIK
Deutzer Brücke
50667 Köln

brueckenmusik.de

Die 1995 gegründete Klang-
kunstausstellung BRÜCKENMUSIK 
fi ndet jedes Jahr Anfang Juli in der 
Deutzer Brücke statt. Künstler-
Innen aus den Bereichen Neue 
Musik, Klangkunst und bildende 
Kunst zeigen hier im 430m 
langen Brückenhohlkörper eine 
ortsspezifi sche Klanginstallation.

Founded in 1995, BRÜCKENMUSIK 
is an annual, week-long sound-art 
event held inside Deutz Bridge. 
Artists from the fi elds of new music, 
sound and visual art produce 
site-specifi c installations inside 
the hollow body of the 430-metre 
bridge from the beginning of July.

aA

NEW TALENTS – 
BIENNALE COLOGNE

newtalents-cologne.de

NEW TALENTS – BIENNALE 
COLOGNE ist die Plattform für 
AbsolventInnen aus den Bereichen 
Kunst, Film, Komposition, Choreo-
grafi e und Design. Im Zweijahres-
rhythmus werden über 50 Künst-
lerInnen aus der Region sowie 
internationale Gäste im Rahmen 
eines zweiwöchigen Festivals 
vorwiegend im Kulturquartier 
Agrippa am Neumarkt präsentiert.

NEW TALENTS – BIENNALE 
COLOGNE is a platform for 
graduates in the areas of art, fi lm, 
composition, choreography and 
design. Every two years, over 50 
artists from the region as well as 
international guests are presented 
as part of a two-week-long 
festival, mainly in the Agrippa 
district around Neumarkt.

INTERNATIONALE 
PHOTOSZENE KÖLN

photoszene.de

Die INTERNATIONALE PHOTO- 
SZENE KÖLN dient der Förderung 
der künstlerischen Fotografi e und 
hat das Ziel, Köln als Standort 
für Fotografi e dauerhaft zu 
stärken. Ab Mai 2019 fi ndet das 
Fotofestival mit rund 100 Ausstel-
lungen im Stadtraum jährlich statt.

INTERNATIONALE PHOTOSZENE 
KÖLN funds artistic photography, 
with the aim of permanently 
strengthening Cologne’s position 
as a centre of photography. With 
around 100 exhibitions throughout 
the city, the festival will take 
place annually from May 2019.
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REGELMÄSSIGE FESTIVALS / REGULAR FESTIVALS

ART 
INITIATIVES
COLOGNE
2019 / 2020

Christophstraße / Mediapark

Appelhofplatz
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COLOGNE is a platform for 
graduates in the areas of art, fi lm, 
composition, choreography and 
design. Every two years, over 50 
artists from the region as well as 
international guests are presented 
as part of a two-week-long 
festival, mainly in the Agrippa 
district around Neumarkt.
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discussions form central elements 
of the annual programme.

NEW TALENTS – 
BIENNALE COLOGNE

newtalents-cologne.de

Breslauer Platz


