
Köln wurde im Mittelalter zu einem be-
deutenden kirchlichen Zentrum. So ist der
Kölner Dom – größte gotische Kirche in
Nordeuropa und 1996 zum Weltkulturerbe
erklärt – das Hauptwahrzeichen der Stadt
und ein Muss für jeden Touristen. Darüber
hinaus ist Köln auch eine kulturelle Metro-
pole mit vielen wichtigen Museen, Galerien,
Kunstmessen sowie lebendigen Kunst- und
Musikszenen. Am Wochen ende bietet die
Innenstadt für Einheimische und Touristen
zahlreiche Möglichkeiten zum Ausgehen.
Hauptanlaufpunkte sind dabei die Altstadt,
das Kwartier Latäng, das Friesenviertel so-

wie die Südstadt. Wer nach einem langen
Messetag das Kölner Nachtleben erkunden
möchte, der hat die Qual der Wahl: Die rund
4.000 Bars, Kneipen und Restaurants der
Stadt locken ihre Gäste mit Köstlichkeiten
von Kölsch bis Kaviar. 
In diesem Jahr bietet KölnTourismus allen
Interessierten neue Veranstaltungen an – alle
unter dem Schwerpunktthema „Köln – Stadt
des Wassers“. Dabei soll nicht nur das Inte -
resse  für Rheinkreuzfahrten geweckt werden,
sondern auch andere Wasserthemen wie das
„Kölsch und das Eau de Cologne“ stehen 2011
im Fokus.

Shows während der IDS

Einen Tag vor der IDS sorgt „Die Rückkehr der
Shaolin 2011“ für einen gelungenen Auftakt 
in die Messewoche. Das Bühnenspektakel ist
eine atemberaubende Kung Fu Show über das
Leben der Shaolin Mönche und die mysti-
schen Geheimnisse des Qi Gong. Zu bewun-
dern sind die Shaolin Mönche am 20. März im
Sartory Theater Köln.
Wer es lieber lustig mag, wird am gleichen
Abend vor den Toren Kölns fündig. Im nahen
Bonner Pantheon Theater präsentieren die
Comedians Dave Davis, Markus Barth und
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Köln zieht jedes Jahr zahlreiche Touris-
ten aus der ganzen Welt an. Allein 2010
kamen 2,6 Millionen internationale Gäste
in die Domstadt – ein neuer Rekord für
Kölle, wie die Rheinmetropole auch liebevoll
genannt wird. Grund für diesen Erfolg sind 
neben dem berühmten Dom, dem Karneval
und dem erstklassigen Bier vor allem die gro-
ßen Events der Stadt. Und auch während der IDS
im März wird Köln ihrem Ruf als Kultur- und Enter-
tainment-Metropole wieder einmal gerecht.

Köln loves to entertain you!
Autorin: Claudia Schreiter
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Christian Schiffer die etwas andere Comedy-
Show „Next Generation“ mit viel Musik, Paro-
dien und aktuellen Themen. 
Eine sichere Lachgarantie bietet auch das be-
rühmte Kölner Millowitsch-Theater mit sei-
nem Stück „Bauer braucht Sau“, das noch bis
zum 27. März aufgeführt wird. In der Komödie
werden der Schönheitswahn, die Finanzkrise
und überflüssige Fernsehsendungen paro-
diert – nicht nur für Liebhaber Kölscher Mund-
art ein absolutes Must See.
Auch Musicalfans kommen in Köln auf ihre
Kosten. Zurzeit gastiert das erfolgreiche Stück
„Evita“ in der Philharmonie. Millionen begeis -
terte Zuschauer, international begehrte Thea-
terauszeichnungen und nicht zuletzt die un-
vergesslichen Songs von Andrew Lloyd Web-
ber machen Evita zu einem der größten Musi-
cals der Geschichte. 

Kunst & Kultur

Leseratten aufgepasst: Vom 16. bis 26. März
2011 findet in Köln die lit.COLOGNE statt. Das
größte Literaturfestival in Europa wartet mit
einer hochkarätigen Mischung internatio-
naler und deutschsprachiger Autoren auf.
Die Ausstellung „Kunst und Gedenken“, die
vom Februar bis Juni 2011 im NS-Dokumen-
tationszentrum EL-DE Haus läuft, setzt sich
mit dem Nationalsozialismus auseinander
und zeigt dabei die ganze Bandbreite künst-
lerischen Schaffens: Kölner Künstler geben
interessante Einblicke in die persönliche
Auseinandersetzung mit dem NS-Regime –
von Malerei und Plastik über Installationen,
Videokunst, Theater und Film.
Ein ganz anderes Highlight ist hingegen in
der EXPO XXI zu bewundern. Hier öffnet
sich ebenfalls noch bis zum Juni 2011 das
Grab von Tutanchamun – eine spektakuläre
Rekonstruktion der Grabkammern des be-
rühmten Pharaos, wie sie 1922 entdeckt
wurden. Die Grabbeigaben sind in dieser
Vollständigkeit nicht einmal in Ägypten zu
sehen.

Wer es lieber sportlich mag …

Sportfans sollten bereits am 19. März in Köln
anreisen, denn dann lädt die Domstadt in der
LANXESS Arena zu einem Event der Spitzen-
klasse – der Weltmeisterschaft im Schwerge-
wicht mit Vitali Klitschko und Odlanier Solis.
Und auch der letzte Messetag lässt es sportlich
ausklingen: Am 26. März findet im RheinEner-
gieStadion in Köln das DFB-Pokalfinale der
Frauen statt.

Kostenlos unterwegs

Auch in diesem Jahr berechtigen der Ausstel-
lerausweis bzw. die IDS-Eintrittskarte wäh-
rend der Dauer der Messe zur kostenlosen
Fahrt mit allen Verkehrsmitteln des Verkehrs-
bundes Rhein-Sieg (VRS). Dieser umfasst ne-

ben Köln das gesamte Umland, von Leverku-
sen bis Bonn und von Düren bis ins Bergische
Land. Alle genannten Veranstaltungen sind
somit schnell und kostenfrei zu erreichen.

Weitere Informationen zu Köln

www.koeln.de
www.koelntourismus.de
www.koelnmesse.de
www.willkommeninkoeln.de
www.nrw-tourism.com3
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