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Titelfoto /title photo

Karren mit Bildprogramm: carrettu sicilianu
1904; Sizilien, Italien

Cart with imagery: carrettu sicilianu
1904; Sicily, Italy

Kulturkontakte – Leben in Europa
bis auf weiteres

Cultural Contacts – Living in Europe
until further notice

Öffnungszeiten/opening hours:
Di–Fr 10 –18 Uhr/Tue–Fri 10 am – 6 pm
Sa + So 11–18 Uhr/Sat + Sun 11 am – 6 pm

Eintritt/admission:
6 € (erm. /red. 3 €) 
Bis 18 Jahre freier Eintritt/free admission up to age 18

Anmeldung von Gruppenführungen/booking guided tours:
Tel  030 - 266 42 42 42/+49 - 30 - 266 42 42 42
Fax 030 - 266 42 22 90 /+49 - 30 - 266 42 22 90
service@smb.museum

Verkehrsverbindungen/public transport:
U3, Bus X11, X83 (Dahlem-Dorf) 
101 (Limonenstraße); 110 (Domäne Dahlem)

Eingang/entrance:
Museum Europäischer Kulturen
Staatliche Museen zu Berlin
Museen Dahlem
Arnimallee 25 (oder/or Lansstraße 8)
14195 Berlin

Exklusive Veranstaltungen außerhalb der Öffnungszeiten
Museum & Location

Exclusive events outside opening hours 
Museum & Location 
www.museum-location.de

The Museum of European Cultures

was established in 1999 by merging the Museum für 
Volks kunde (Museum of Folklore) with the European 
department of the Museum für Völkerkunde (Museum  
of Ethnology). The curators apply their knowledge of 
cultural  history and ethnography to rendering the social 
 connections of past and present lifeworlds in Europe 
understandable on the basis of original objects and their 
interpretation. 

In the exhibition the museum presents a cross-section 
of the varied museum collections documenting everyday 
life. In this process there is a focus on current discus-
sions surrounding social movements and divisions: the 
in the broadest sense mobile behaviour of people within 
and to Europe on the one hand brings about cultural 
encounters and commonalities, which can lead to the 
emergence of global cultures. On the other it raises ques-
tions concerning the consequences for the identity of 
individuals and groups wishing to counter losses, or the 
fear of them, by drawing boundaries. 

Regarding these topics the museum shows significant 
objects with varied functions, in various materials, and 
from different periods, within a European comparison.  
A Venetian gondola meanwhile serves as a “guiding 
 object” which addresses all the aspects of the exhibition. 

Guided tour through the exhibition every 1st and 3rd Sunday  
of the month at 4 pm. Meeting point: Arnimallee foyer



Das Museum Europäischer Kulturen

wurde 1999 aus der Vereinigung des Museums für Volks-
kunde und der Abteilung Europa des Museums für Völker -
kunde gegründet. Die Kuratoren nutzen ihre kultur histo-
rischen und ethnografischen Kenntnisse, um anhand von 
origi na len Objekten und deren Deutung gesellschaft liche 
Zusammenhänge von vergangenen und gegen wärtigen 
Lebenswelten in Europa verständlich zu machen. 

In der Ausstellung präsentiert das Museum einen 
Querschnitt aus den vielfältigen Museumssammlungen 
zur Alltagskultur. Dabei werden aktuelle Diskussionen 
zu gesellschaftlichen Bewegungen und Abgrenzungen 
 thematisiert: Das im  weitesten Sinne mobile Verhalten 
von Menschen in und nach Europa bewirkt auf der einen 
Seite kulturelle Begegnungen und Gemeinsamkeiten, 
die zur Entwicklung glo baler Kulturen führen können. 
Auf der anderen Seite wirft es Fragen nach Identitäten 
von Individuen und Gruppen auf, die mit ihren Grenzzie-
hungen Ver lusten oder Ver lust ängsten entgegenwirken 
wollen.

Zu diesen Themen werden, europäisch vergleichend, 
bedeutende Objekte unterschiedlicher Funktionen, 
 Materialien und Zeiten vorgestellt. Eine originale Gondel 
aus  Venedig dient dabei als „Leitobjekt“, mit dem alle 
Aspekte der Ausstellung angesprochen werden.

Führung durch die Ausstellung jeden 1. und 3. Sonntag  
im Monat, 16 Uhr. Treffpunkt: Foyer  Arnimallee

„Europakleider“ 
von Stephan Hann, 
2011; Berlin,  
Deutschland

“European 
 costumes” 
by Stephan Hann, 
2011; Berlin,  
Germany

Gondel (Detail)
um 1910; Venedig, 
Italien

Gondola (detail) 
around 1910; Venice, 
Italy

Perchten-Maske 
18. Jh.;  

Salzburger Land,  
Österreich

Perchten Mask 
18 th century;  

Salzburg Land,  
Austria

Votiv:  
Gebärmutter 
Ende 19. Jh.;  
Tauferer Tal,  
Italien

Votive:  
Uterus 
late 19 th century;  
Valle di Tures,  
Italy

Fußballtrikots der 
 deutschen Männer-  
und Frauen-
National  mannschaft
2010; Deutschland

Football shirts 
of the German 
national men’s and 
women’s teams
2010; Germany

Schrank 
1791; Rättvik, 

Schweden

Cabinet 
1791; Rättvik, 

Sweden


