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Wir machen Geschichte lebendig.
We bring history to life.

Öffnungszeiten / Opening Hours

Dienstag – Sonntag / Tuesday – Sunday 10 – 17 Uhr
Montag geschlossen / Closed on Mondays

Letzter Einlass: 30 Min. vor Schließung.  
Last admission: 30 min. before closing.

Museumseintritt / Museum admission

Erwachsene / Adults 8,00 €

Ermäßigte* /Concessions* 6,00 €

Weitere Ermäßigungen erhältlich.  
Further reductions available. 

Kinder unter 7 Jahre haben freien Eintritt.  
Free entrance for children up to age 6.

* Schüler über 18 Jahre, Studenten, Auszubildende, FSJ-Leistende, Rentner, Arbeitslose, 
Schwerbehinderte – jeweils mit Nachweis.

*Pupils over 18, students, trainees, persons doing community service, seniors, unemployed,
  handicapped people – after presentation of the certificate of entitlement.

Rheinisches
Landesmuseum Trier
20.6.2020 – 12.9.2021

Die Aura der Antike
We r n e r  K r o e n e r
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Antike Kunst ist alt, aber aktuell – das zeigt die Ausstellung mit 
Werken von Werner Kroener, die allesamt von antiken Origi-
nalen ausgehen. Eine erste Ausstellung dieser Art wagte Werner 
Kroener im Jahr 2016 mit der erfolgreichen Ausstellung „TiME 
CODES. Die Macht der Schönheit“ in der Münchner Glypto-
thek. Für die Ausstellung im Rheinischen Landesmuseum Trier 
werden Abbilder von Objekten aus der Antike aus Trier und 
München der digitalen, selbstleuchtenden Malerei Kroeners 
gegenübergestellt. Das Ergebnis ist eine poetische, farbig 
schimmernde Wechselwirkung zwischen der idealisierenden 
antiken Kunst und ihrem interpretierten Abbild. Dabei wird 
auch deutlich, welche existenziellen Themen die Kunst der 
Antike heute noch ansprechen kann.

„Ich fühle mich als Lotse im aktuellen Tsunami der Bilder-
welten. Ich möchte den Betrachter zum Vergleichen und
Dechiffrieren der Bilder animieren und Bilder mit Bildern
erklären“, beschreibt Werner Kroener, geboren 1944 in
Koblenz, seinen Anspruch.

InfoRmaTIonEn & BuchunGEn / InformaTIon & BookIngs

Eintritt / admission
Der Eintritt zur Sonderausstellung ist im Museumseintritt enthalten. 
Auch inhaber der ANTIKENCARD können die Ausstellung ohne
zusätzliche Kosten besuchen.
Admission to the special exhibition is included in the price of museum
admission. Owners of the ANTIKENCARD can attend the exhibition at
no additional cost.

führungen für Gruppen / guided Tours for groups
Wir empfehlen ihnen Führungen durch die Sonderausstellung
von 60 Minuten Dauer. Kosten: 55,- € zzgl. Museumseintritt
(Gruppenermäßigung vorhanden).
We recommend guided tours through the special exhibition lasting
60 minutes. Cost € 55 plus museum admission (group reduction available).

Die Aura der Antike
We r n e r  K r o e n e r

Ancient art is old, but up-to-date – this is demonstrated by 
this exhibition with works by Werner Kroener, all of which take 
ancient originals as their starting points. Werner Kroener 
ventured into his first exhibition of this kind in 2016 with the 
successful exhibition entitled “TiME CODES – The Power of 
images” in Munich’s Glyptothek. For the exhibition at the 
Rheinisches Landesmuseum Trier, depictions of objects from 
ancient times from Trier and Munich are juxtaposed with 
Kroener’s digital, self-luminous paintings. The result is a poetic, 
colourfully shimmering interplay between the idealised ancient 
art and its interpreted image. The exhibition also proves clearly 
that important aspects of life can still be addressed by ancient 
art even today.

Werner Kroener, born in 1944 in Koblenz, describes his inten-
tions: “I feel like a guide in the current tsunami of imagery.
I would like to encourage the viewer to compare and decipher 
the images and to explain images with images”.

The Aura of Antiquity
We r n e r  K r o e n e r

Gruppenführungen durch die Sonderausstellung buchen Sie bitte bei
unserem Partner:
For guided tours for groups through the special exhibition please book
with our partner:
Trier Tourismus und Marketing GmbH
Abteilung Tourist-information · An der Porta Nigra · D-54290 Trier
Tel. +49 (0) 651 97808-52, -20, -21 · fuehrungen@trier-info.de

Begleitend findet ein abwechslungsreiches Programm mit Führungen und 
museumspädagogischen Angeboten für Kinder, Familien und Erwachsene 
statt. Darüber hinaus können spezielle Führungen und Workshops für 
Schulklassen gebucht werden.
A varied programme accompanies the exhibition, with guided tours and 
educational museum activities for children, families and adults. In addition 
to this, special guided tours and workshops can be booked for school classes.


