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Zoologisches
Forschungsmuseum Alexander Koenig
UNSER BLAUER PLANET- LEBEN IM NETZWERK
Das Museum Alexander Koenig in Bonn lädt mit seiner
spannenden und modernen neuen Dauerausstellung zu
fröhlichem Mitmachen in einem ehrwürdigen Gebäude ein.
Die Einrichtung wurde durch den Bonner Privatgelehrten Alexander Koenig
(1858-1940) als privates Forschungs- und Ausstellungsinstitut gegründet.
Am 1. September 1948 fand im Lichthof des Museums die feierliche
Eröffnung der konstituierenden Sitzung des Parlamentarischen Rates statt,
der das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland erarbeitete, das am
23. Mai 1949 offiziell verkündet wurde.
Das Herzstück der Ausstellung ist die begehbare Inszenierung einer
Savannenlandschaft im Lichthof des Museumsgebäudes. Die Darstellung
zeigt viele Arten dieses afrikanischen Lebensraumes in „Aktion“. Um den
Forschergeist der Besucher zu wecken, können beim Rundgang durch die
Savanne Tiere mit Ferngläsern aufgespürt und mit Hilfe eines
Bestimmungshandbuches identifiziert werden. Die enge Vernetzung
verschiedenster Lebensräume wird deutlich. Der Ausstellungsbereich
Mitteleuropa vermittelt Kenntnisse über die Tiere der eigenen Heimat. In
der Vogelwelt verdeutlichen viele heimische und exotische Vogelarten die
großen Themen Evolution und Artenvielfalt.
Die Cafeteria lädt zum verweilen ein und im Museumsladen, sind große
und kleine Andenken zu erstehen. Die Museumsschule bietet außerhalb
der Ferienzeit Führungen für alle Schultypen und Klassenformen an. Es
können Führungen und Kindergeburtstage gebucht werden.

Die Vermietung von Räumlichkeiten ermöglicht Feierlichkeiten in
stilvollem Ambiente für Veranstaltungen mit maximal 150 Personen.
ANSPRECHPARTNERIN:
DIPL.BIOL. SABINE HEINE, LEITERIN DER ABTEILUNG
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
TEL.: 0228/9122215; FAX: 0228/91223213;
E-MAIL: S . H E I N E . Z F M K @ U N I - B O N N . D E
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MUSEUM KOENIG
OUR BLUE PLANET- LIFE IN THE NETWORK
Museum Koenig and its modern and fascinating new permanent exhibition
invite you to a fun day out in a venerable old building.
The institution was founded as a private research and exhibition institute by
Alexander Koenig (1858-1940). The main hall of the exhibition with its
beautiful glass roof was the single largest assembly room that was available
in Bonn after the second world war.
Thus, it was here that on 1 September, 1948 the Parliamentarian Council
assembled in order to start work on the constitution of what on 23
May,1949 was formally established as the Federal Republic of Germany.
The “African savannah” in the atrium forms the heart of the exhibition,
which aims to mediate the complex relationships between different species
in this habitat. The barrierless display shows many animals in "action". To
bring out the scientist in every visitor, animals can be spied on with
binoculars and identified with a species key. A Baobab tree tells stories from
its home country. The exhibitions demonstrate the close link between divers
and completely disparate habitats. The sections Central Europe focus on
native species. The “World of Birds” presents birds from all over the globe
and give an understanding of evolution and diversity of species.
There are also a cafeteria and a museum shop, where all manner of
souvenirs can be acquired. The Museum School has interesting programmes
for pupils of all ages, Guided Tours and Children’s Birthdays can also be
booked. A room-renting service offers rooms for special events with up to
150 persons.

