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Museum Kunst der Westküste

Hauptstraße 1 · D–25938 Alkersum · Föhr
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01.07.2018 – 06.01.2019

Susanne Kessler
Odissea

09.09.2018 – 06.01.2019

Emil Nolde und das Meer
Emil Nolde and the Sea



Eröffnung & Presserundgang 
Opening & Press reception 

Jochen Hein
Ocean Surface XIII, 2015

Eröffnung
Samstag, 8. September 2018, 17.30 Uhr Sat. 8 September 2018, at 5.30 pm.
Zur Eröffnung der Ausstellung im Museum Kunst der Westküste sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen.
You and your friends are cordially invited to attend the opening of the exhibition at the Museum Kunst der Westküste.

Begrüßung Greeting
Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen
Direktorin Director Museum Kunst der Westküste

Grußwort Welcome address
Ingbert Liebing, Staatssekretär
Bevollmächtigter des Landes Schleswig-Holstein beim Bund, Berlin/Sylt

Grußwort Welcome address
Dr. Astrid Becker
Stellvertretende Direktorin Deputy Director Nolde Stiftung Seebüll

Einführung in die Ausstellung Introduction to the exhibition
Prof. Dr. Ulrike Wolff-Thomsen
Direktorin Director Museum Kunst der Westküste

Kindereröffnung Children’s Opening
Samstag, 8. September 2018, 17.00 bis 18.30 Uhr 
Sat. 8 September 2018, 5 pm to 6.30 pm
Für Kinder von 7 bis 12 Jahren. For children ages 7 to 12.
Eintritt Admission 5 € / Anmeldung Registration: +49 (0) 4681 747400

Preview
Samstag, 8. September 2018, 16.00 bis 17.00 Uhr 
Sat. 8 September 2018, 6 pm to 5 pm
Exklusive preview für Freunde, Förderer & Mäzene
Exclusive preview for Friends, Sponsors & Partners

Presserundgang durch die Ausstellung
In der Ausstellungs-Aufbauwoche erhalten Sie von Mittwoch, 5. September 2018, bis Freitag, 7. September 
2018, ausschließlich einen exklusiven Termin:
Press reception with guided tour through the exhibition: Only by individual appointment:
presse@mkdw.de / +49 (0)4681 7474015



Emil Nolde
Meer mit vier kleinen Dampfern (Detail), 1946 
© Nolde Stiftung Seebüll

Der bedeutende Expressionist Emil Nolde (1867–1956) 
hat sich intensiv und über Jahrzehnte hinweg mit dem 
Meer auseinandergesetzt. Der Urgewalt und Kraft und 
nicht zuletzt den Farben des Wassers versuchte er sich 
immer wieder neu zu nähern. Trotz der überragenden 
Bedeutung dieses Motivs in Noldes Œuvre hat es bislang 
keine museale Ausstellung zu diesem spannenden Sujet 
gegeben. Das Museum Kunst der Westküste, das mit sei-
ner Sammlung und seinem Ausstellungsprogramm dem 
Thema „Meer und Küste“ verpflichtet ist und selbst Wer-
ke von Emil Nolde zu seinem Bestand zählt, stellt sich 
dieser Herausforderung. Für die Ausstellung wurde im 
nahe gelegenen Seebüll, wo die Stiftung Seebüll Ada und 
Emil Nolde alle wissenschaftlichen und ausstellungsbezo-
genen Anliegen zusammenführt, eine exzellente Auswahl 

getroffen: Das breite Spektrum der Noldeschen Meeres-
bilder, die sich in über fünf Jahrzehnten entwickelt ha-
ben, wird erstmals in einem Umfang von 25 Gemälden 
und über 50 Aquarellen präsentiert. 

Schon zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit bringt 
Nolde, der im Marschgebiet der Nordsee heranwächst, 
eine Reihe von Meeresbildern hervor. Kontinuierlich 
und bis zu seinem Spätwerk bleibt das Thema in Noldes 
Schaffen präsent. Weder von seinen Reisen nach Italien 
noch von seiner großen Expeditionsreise in die Südsee, 
sondern nur von den Küsten entlang der Nord- und 
Ostsee sind reine Meeresdarstellungen des Künstlers 
bekannt.

09.09.2018 bis 06.01.2019

Emil Nolde und das Meer



Emil Nolde
Hohe, blaue See (Detail)
© Nolde Stiftung Seebüll

An important Expressionist, Emil Nolde (1867–1956) made 
an intense study of the sea over the course of several deca-
des. He attempted repeatedly to grasp the water‘s primeval 
energy and power, and not least its colours, in ever new 
ways. Despite the outstanding significance of this motif in 
Nolde’s œuvre, there has been no previous museum exhibiti-
on examining the theme. The Museum Kunst der Westküste, 
with its collection and exhibition programme dedicated to the 
subject of “sea and coastline”, includes works by Emil Nolde 
in its collections, and is now aiming to approach this challen-
ge. An excellent selection could be made for the exhibition in 
nearby Seebüll, where the Foundation Seebüll Ada und Emil 
Nolde encompasses all related scholarly and exhibition-rela-

ted matters: the broad spectrum of Nolde’s images of the sea, 
which developed over a period of more than five decades, is 
being presented here for the first time with 25 relevant pain-
tings and more than 50 watercolour works.

When he began to work as an artist, Nolde – who grew up 
in the marshy area close to the North Sea coast – already 
produced a number of pictures of the sea. For decades and 
even into his late work, the subject continued as an aspect 
of Nolde‘s creative productivity. There are no known images 
depicting exclusively the sea either from his travels to Italy 
or his major expedition to the South Seas – only of the coasts 
along the North and Baltic Seas.

9 September 2018 to 6 January 2019

Emil Nolde and the Sea



Veranstaltungshighlight
Special event

Jochen Hein
Ocean Surface XIII, 2015

Schirmer Quartett – Emil Nolde: Musik und Meer
Samstag, 13. Oktober 2018, 18.00 Uhr Sat. 13 October 2018, at 6 pm
 
Das Hamburger Schirmer Quartett spielt in Kooperation mit der Eduard-Erdmann-Gesellschaft Stücke von Hein-
rich Kaminski und Eduard Erdmann. Aufgeführt wird das einzige Streichquartett Eduard Erdmanns, das dieser 
seinem Freund Emil Nolde widmete. Eduard Erdmann (1896–1958) lebte 35 Jahre lang in Langballigau an der 
Flensburger Förde. Sein Haus war Treffpunkt für Künstler wie Anna Mahler, Emil Nolde, Hans Holtorf und Erich 
Heckel. Als Kontrapunkt zu dem eher „ungestümen“ Streichquartett Erdmanns wird das Streichquartett F-Dur 
von Heinrich Kaminski (1886–1946) dargeboten, mit dem Nolde befreundet war. Die Lesung von Auszügen aus 
Briefen von Nolde, Erdmann und Kaminski untermalt die Musik.

In cooperation with the Eduard-Erdmann-Gesellschaft e.V., Hamburg’s Schirmer-Quartett will be playing pieces by Heinrich 
Kaminski and Eduard Erdmann. They will perform Erdmann’s only string quartet, which he dedicated to his friend Emil 
Nolde. Eduard Erdmann (1896–1958) lived in Langballigau along the Flensburg Firth for 35 years. His house was a meeting 
place for artists like Anna Mahler, Emil Nolde, Hans Holtorf and Erich Heckel. The string quartet in F major by Heinrich 
Kaminski (1886–1946), who was friends with Nolde, will be presented as a counterpoint to Erdmann’s more “stormy” string 
quartet. The reading of excerpts from letters by Nolde, Erdmann and Kaminski will provide an accompaniment to the music.
 
Eintritt Admission 15 € / Kinder bis 12 Jahre frei Children up to 12 free. 
Anmeldung Registration: +49 (0) 4681 747400 / info@mkdw.de.



Susanne Kessler
Ausstellungsansicht Odissea, 2018
im Museum Kunst der Westküste
Courtesy of the artist

Während ihres Aufenthalts als artist in residence im 
Museum Kunst der Westküste stieß die in Rom und 
Berlin lebende Künstlerin Susanne Kessler auf eine 
„Zeichnung“, hinter der sich eine spektakuläre Ge-
schichte verbirgt: Die Odyssee des Vollschiffs „Sus-
anna“ bei seiner Umsegelung von Kap Hoorn. Unter 
der Führung des Föhrer Kapitäns Christian Simon 
Jürgens (1875–1959) geriet der Dreimaster 1905 in 
99 Tage anhaltende Stürme um Kap Hoorn. Die Fahrt 
gilt bis heute als der härteste, brutalste und tapferste 

Törn in der internationalen Seefahrtgeschichte. Ausge-
hend von der „Zeichnung“ entwarf Susanne Kessler 
die Rauminstallation Odissea. Im gleichnamigen Film 
wird das abstrakte Liniengefüge dem Gezeitenwechsel 
ausgesetzt. Susanne Kesslers Modelle, Zeichnungen, 
Videos und Bildwerke, die den Werkprozess begleitet 
haben, verdeutlichen, dass die Geschichte universelle 
Gültigkeit besitzt und stellvertretend für unendlich 
viele leidvolle Irrfahrten in früheren und heutigen 
Zeiten steht. 

01.07.2018 bis 06.01.2019

Susanne Kessler
Odissea



Susanne Kessler
Exhibition view Odissea, 2018
in the Museum Kunst der Westküste
Courtesy of the artist

During her stay as artist in residence at the Museum Kunst 
der Westküste, artist Susanne Kessler, who lives in Rome 
and Berlin, came across a “drawing” that has a spectacular 
story behind it: the odyssey of the full-rigged ship “Susanna” 
as it sailed around Cape Horn. Under the command of Föhr 
islander Captain Christian Simon Jürgens (1875–1959), 
in the year 1905 this three-master was caught in storms 
around Cape Horn that endured for 99 days. To the present 
day, the journey is regarded as the toughest, most brutal 

and courageous sailing trip in international nautical history. 
Starting out from the “drawing”, Susanne Kessler conceived 
the spatial installation Odissea. In a film of the same name, 
an abstract constellation of lines is exposed to the turning 
of the tide. Susanne Kessler’s models, drawings, videos and 
sculptures accompanying the work process clarify the story’s 
universal validity; indeed, it can be seen as representative 
of an infinite number of painful and wretched odysseys in 
former and present times. 

1 July 2018 to 6 January 2019

Susanne Kessler
Odissea



Veranstaltungshighlights
Special events

Musikalisch, literarisch, maritim: Shanties – Sea Songs – Salty Dogs
Donnerstag, 11. Oktober, 19.30 Uhr Thu. 11 October 2018, at 9.30 pm
 
Kommen Sie mit in eine Welt, die nach Tee, Gewürzen, Salz, Holz, Teer und nassem Leinen riecht. In eine Welt 
der Klischees von Seeromantik und Seemannsgarn, aber auch der harten Realität, unglaublicher Entbehrungen 
und Todesängste. Vor dem Hintergrund unserer Ausstellung Susanne Kessler. Odissea, in der die Irrfahrt des 
Vollschiffes Susanna vor Kap Horn aufgegriffen wird, erleben Sie an diesem Abend mit traditionellen Shanties, 
Seasongs und ausgewählten Zita-ten ein facettenreiches, intensives und kurzweiliges Programm. 
15 € (Kinder bis 12 Jahre frei) / Anmeldung erforderlich: 04681/747400

Arved Fuchs: Kap Hoorn – Antarkis / Segeln im Reich der Stürme
Donnerstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr Thu. 18 October 2018, at 9.30 pm

Im August 2015 brach Arved Fuchs mit seinem Segelschiff „Dagmar Aaen“ zu der 21.000 Seemeilen umfassen-
den „Ocean Change“-Expedition auf. Ziele der langen Reise waren Feuerland mit dem legendären Kap Hoorn und 
die Antarktis, die zum zweiten Mal in der langen Expeditionsge-schichte mit dem Haikutter besegelt wurde. Vor 
dem Hintergrund unserer Ausstellung Susanne Kessler. Odissea, in der die Irrfahrt des Vollschiffes Susanna vor 
Kap Horn aufgegriffen wird, nimmt Arved Fuchs den Betrachter mit an Bord, zeigt ihm die Enge des Schiffes, die 
alltägliche Routine und testet ihn in fantastischen Aufnahmen auf seine Seefestigkeit. In dieser neuen Multi-visi-
onsshow werden brillante High-Definition-Filmaufnahmen gepaart mit exzellenten Fotoauf-nahmen und histori-
schen Bewegtbildern.
15 € (Kinder bis 12 Jahre frei) / Anmeldung erforderlich: 04681/747400



Satellitenausstellungen
Satellite exhibitions

Jochen Hein
Ocean Surface XIII, 2015

SUSANNE KESSLER. MEERESBETRACHTUNGEN 
01.07.2018 bis 06.01.2019 
stattBAR
Westerstraße 1
25938 Wyk auf Föhr

SUSANNE KESSLER. THE FLYING TEMPLE 
01.07.2018 bis 06.01.2019 
NAMINE WITT
Alkersum Stieg 5
25938 Nieblum



Workshops

Jochen Hein
Ocean Surface XIII, 2015

Reiserouten Föhr – Erlebnis Insel-Urlaub
Mutter-Tochter-Zeit

Die in der Ausstellung Odissea gezeigten Kunstwerke von Susanne Kessler veranschaulichen die spektakuläre Reise-
route des Segelschiffs „Susanna“, das 1905 bei der Umsegelung von Kap Hoorn in lang anhaltende Stürme geriet. Die 
Künstlerin schreibt und malt, bastelt und baut, klebt und stickt. Lasst euch inspirieren und setzt dann eure eigene 
„Reiseroute“ auf der Insel Föhr künstlerisch ins Bild. Buchdeckel und Kartons warten darauf, mit euren Reiseerin-
nerungen gefüllt zu werden! Stifte, Landkarten, Naturmaterialien und vieles mehr liegen bereit. Bringt gerne eigene 
Urlaubsfotos und Fundstücke, wie etwa Muscheln, Steine und Gräser, mit.
Kosten: 7 €,  Termine: jew. 12.30 bis 14.00 Uhr am Mittwoch, 05.09.

Hisse die Segel! - Für Ingenieure und solche, die es werden sollen 
Vater-Sohn-Zeit

In der Ausstellung Odissea bezieht sich die Künstlerin Susanne Kessler auf die Geschichte des Segelschiffs „Sus-
anna“, das 1905 von Europa nach Südamerika segelte und dabei in heftige Stürme geriet. 99 Tage lang trotzte das 
Schiff Wind und Wasser und sicherte so das Überleben der Crew. Die „Susanna“ war, wie jedes seetüchtige Boot, 
das Ergebnis eifrigster Ingenieursarbeit. Überlegt im Team, was ein Gefährt braucht, um sicher über Wasser zu 
bleiben und sich mit dem Wind fortzubewegen. Tüftelt mit verschiedensten Materialien – gerne dürft ihr selbst 
gefundene Hölzer, Reetschilf oder Reststücke von Fischernetzen mitbringen.
Kosten: 7 €, Termine: jew. 15.00 bis 16.30 Uhr am Mittwoch, 29.08.

#Freestyle in 3D – Zeichnung im Raum
Für Kinder von 7 bis 10 Jahren

Zeichnungen? Das sind Linien auf Papier – oder? Susanne Kessler sieht das anders. Beim Besuch der Ausstellung 
Odissea entdeckt ihr, dass Zeichnungen auch „Linien im Raum“ und damit Installationen sein können. Wie das geht? 
Das schauen wir uns gemeinsam an. Anschließend könnt ihr in der Werkstatt zuerst eine „Zeichengrundlage“ schaf-
fen oder gleich frei in den Raum arbeiten. Hammer, Nägel und Holz, Kordeln und Garne und vieles mehr sind 
Materialien, die für eure „Raumzeichnung“ zur Verfügung stehen.
Kosten: 9 €, Termine: jew. 12.00 bis 13.30 Uhr am Donnerstag, 06.09.

Log In & Log Out 
Für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren

Alle vier Stunden haben die Crewmitglieder in das Bordlogbuch der „Susanna“, deren Kap-Hoorn-Umsegelung The-
ma der Ausstellung Susanne Kessler. Odissea ist, den Standort des Schiffes, die Witterungsbedingungen und Ereig-
nisse genau verzeichnet. Dieses Logbuch hat sich erhalten und ermöglicht die Rekonstruktion der Reiseroute. Die 
Künstlerin Susanne Kessler wiederum hat zu dieser Geschichte und für ihre Ausstellung ein eigenes „Lebensbuch“ 
angelegt, in dem sie ihren künstlerischen Prozess bis zum Beginn der Ausstellung auf vielfältige Weise anschaulich 
macht. Wie sieht euer „Logbuch“, euer „Lebensbuch“ aus? Ob ihr euren Lebensweg oder eure Reiseroute auf der Insel 
Föhr dokumentiert und verzeichnet, wo ihr wart – lebt euch auf den leeren Seiten kreativ aus! Illustriert eure Erleb-
nisse mit Stiften, Kreiden, Kohle und Temperafarben oder collagiert Materialien ein. 
Kosten: 15 €, Termine: jew. 14.30 bis 16.30 Uhr am Donnerstag, 30.08.



Bike & Art
mit kostenlosen E-Bikes ins Museum

Kunst besser erleben in Bewegung!
Wußten Sie schon? Kinder und Erwachsene lernen ausdauernder, gründlicher und begeisterter, wenn sie ihren Kör-
per mit allen seinen Sinnen dabei einsetzen können. Und das so Gelernte bleibt auch besser im Gedächtnis haften. 
Also, steigern wir uns! Los geht’s, Kunst mal anders und aktiv erleben: Wir verbinden für Sie zwei beliebte Freizeitbe-
schäftigungen auf charmante Weise – Fahrrad fahren und Kunst erleben. Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, unser 
neues kostenloses Bike-Shuttle-Angebot wahrzunehmen.

Ausgangspunkt ist Wyk: In der StattBar im Herzen Wyks in der Westerstraße, ist Startpunkt und Rückgabestel-
le. Hier gibt es nicht nur einen der inselweit besten Cappuccinos, sondern dieses kleine – tja, fast hippe Café mit 
seinem Loungebereich – ist schon seit seiner Eröffnung sozusagen unsere kleine Ausstellungs-Dependance „in der 
Stadt“ geworden. Gerade können Sie hier die Aquarelle und Zeichnungen von Susanne Kessler bewundern, die das 
Erste waren, was die Künstlerin hier auf Föhr geschaffen hat – noch bevor sie überhaupt auf die Lineatur der Irrfahrt 
des Schiffs Susanna aufmerksam wurde und daraus die große Einzelausstellung wurde, die jetzt im Museum Kunst 
der Westküste zu sehen ist.

Ob Sie nun die kleine Ausstellung besuchen oder etwas bestellen (Empfehlung: ein Croissant oder ein Stück von 
Omas Kuchen) oder nicht: hier können Sie kostenfrei für 4 Stunden eines oder beide E-Bikes leihen. Sie entdecken 
sie schon unübersehbar direkt vor der Stattbar parkend.

Sie können die Räder auch reservieren unter 04681 7480666.
Zur Auswahl stehen Ihnen ein E-Lastenrad, in dem ohne Probleme zwei kleine Kinder und ein Hund Platz finden, 
sowie ein cooles E-Mountainbike. Mit den hochmodernen Rädern von GP JOULE – einem der führenden Anbieter in 
Sachen regenerative Energien mit Sitz in Nordfriesland – ist die Tour ein Kinderspiel, selbst bei Gegenwind!

Sie radeln entspannt in 10 Minuten zum Museum in Alkersum!
Hier haben Sie genügend Zeit für einen längeren Aufenthalt, auch zur Einkehr in das Museumsrestaurant Grethjens 
Gasthof mit seinem lauschigen, großen Blumengarten.

Wenn Sie uns also von Wyk aus einen Besuch abstatten möchten, jedoch ohne Auto auf der Insel sind oder keine 
Lust auf Auto oder Bus fahren oder Laufen haben, die Sonne „so hot“ lacht oder Wind Ihnen fast die Laune verha-
gelt, dann haben wir genau das Richtige für Sie: Auf zu neuen Ufern, Abenteuern, Lern- und Kunsterlebnissen! Und 
auf dem Rückweg dürfen Sie gern über Nieblum zurück nach Wyk radeln, um im Restaurant NAMINE WITT unsere 
zweite Ausstellungs-Dependance zu besuchen…



Bike & Art
to the museum with free e-bikes

Jochen Hein
Ocean Surface XIII, 2015

Get moving for a better art experience! 
Have you heard already? Children and adults learn more persistently, thoroughly and enthusiastically when they are able to 
use their bodies and all their senses while they do so. And they also retain more of what they learn in their memory. So, let’s 
take advantage of this! Head off for a different and active art experience: we are uniting two popular leisure activities for you 
in a charming way – riding bicycles and experiencing art. Starting now, you have the chance to take advantage of our new, free 
bike-shuttle offer.

Wyk provides the starting point: the bikes can be picked up and returned at StattBar, in Westerstraße in the heart of Wyk. Not 
only do they have one of the island’s best cappuccinos: this small and – well, almost hip – cafe with its lounge area has, so to 
speak, already been our little off-site venue for exhibitions “in town” since it opened. At the moment you can admire waterco-
lours and drawings by Susanne Kessler there. These were the first things the artist created here on Föhr – before she had even 
become aware of the linear formation of the ship Susanna’s odyssey, which subsequently led to the major solo exhibition now 
being shown in the Museum Kunst der Westküste.

Whether you take a look at the little exhibition or order something (our recommendation: a croissant or a piece granny’s cake) 
or not: here you can borrow one or both e-bikes for four hours free of charge. You can’t miss them parked directly in front of 
Stattbar.

You can also reserve the bikes at +49 (0)4681 7480666.
You can choose from an electric transport bike, which easily holds two small children and a dog, as well as a cool electric 
mountain bike. With these cutting-edge bikes from GP JOULE – one of the leading providers of renewable-energy-related pro-
ducts based in Northern Friesland – your ride will be child’s play, even with a headwind!  

You can comfortably ride to the museum in Alkersum in 10 minutes!
There you will have plenty of time for an extended visit – and also for a stop at the museum restaurant Grethjens Gasthof, 
with its secluded and extensive flower garden.

So if you would like to come from Wyk to pay us a visit, but don’t have a car on the island or don’t feel like driving or taking 
the bus or walking, or if the sun is just too hot that day or the wind is almost enough to spoil your good mood, then we have 
just the thing for you: off to new shores, adventures, learning and art experiences! And on the way back to Wyk, you’re welco-
me to ride through Nieblum to visit our second little off-site exhibition venue, the restaurant NAMINE WITT …



Allgemeine Informationen

Museum Kunst der Westküste

Hauptstraße 1 · D–25938 Alkersum

Tel: 04681 747400 · info@mkdw.de

www.mkdw.de 

Kunst-Shuttle

In 10 Minuten zum Museum
1. Apr. bis 31. Oktober, Di, Mi, Do + So
Ab Hafen Wyk, Haltestelle W.D.R.-Gebäude 13 Uhr, 
zurück 15.30 Uhr, Erw. 4 €, Ki. ab 5 Jahre 1,50 €

Pressekontakt

Dr. Christiane Morsbach
PR & Marketing / Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Museum Kunst der Westküste
Det Paulsen Legaat gemeinnützige GmbH
Hauptstraße 7 · D-25938 Alkersum
Telefon +49 (0)4681 74740-15
Fax +49 (0)4681 74740-19
cm@mkdw.de

Öffnungszeiten

4. März bis 31. Okt. 2018: 
Di bis So 10.00 bis 17.00 Uhr

1. Nov. 2018 bis 6. Jan. 2019: 
Di bis So 12.00 bis 17.00 Uhr

Öffentliche Führungen

Jeden Dienstag und Sonntag um 13.30 Uhr. 
Gruppenführungen mit Sonderterminvereinbarung. 
Führungen auf Deutsch, Dänisch, Englisch, Italienisch 
und Französisch möglich. Die Themen der öffentlichen 
Führungen auf: mkdw.de und foehr.de.

Workshops & Veranstaltungen

Themen und Termine auf: mkdw.de und foehr.de.

Folgen Sie uns auf: 



General Information

Museum Kunst der Westküste

Hauptstraße 1 · D–25938 Alkersum

Tel: 04681 747400 · info@mkdw.de

www.mkdw.de 

Art Shuttle

To the museum in 10 minutes
1 Apr to 31 Oct: Tues, Wed, Thurs + Sun
Departs Hafen Wyk, Stop W.D.R.-Gebäude, 1 pm, 
return 3.30 pm, 
adults 4 €, children 5 and up 1.50 €

Press Office

Dr. Christiane Morsbach
PR & Marketing / Research associate
Museum Kunst der Westküste
Det Paulsen Legaat gemeinnützige GmbH
Hauptstraße 7 · D-25938 Alkersum
Telefon +49 (0)4681 74740-15
Fax +49 (0)4681 74740-19
cm@mkdw.de

Opening times

4 Mar to 31 Oct 2018: 
Tue. to Sun., 10.00 to 17.00

1 Nov 2018 to 6 Jan 2019: 
Tue. to Sun., 12.00 to 17.00

Follow us on: Workshops & Events

Subjects and Dates: mkdw.de und foehr.de.

Guided Tours

Public guided tours in german (not for groups)
Tuesday to Sunday 1.30 pm. Guided tours in german, 
english, danish, french or italian for registered groups 
up to 25 people.


