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Öffnungszeiten
Opening hours
Täglich / daily 10 - 17 Uhr
Freitags / on Fridays 14 - 17 Uhr
Montags geschlossen /
on Mondays closed

Eintrittspreise
Entrance fees

Kontakt und Führungen
Contact and guided tours
Deutsches Klingenmuseum
Klosterhof 4
42653 Solingen
Tel. 0049'212'25836'0
klingenmuseum@solingen.de
www.klingenmuseum.de
www.facebook.com/klingenmuseum

Erwachsene / Adults 4,50 €
Ermäßigt / Reduced 2,- €
Familienkarte / Families 9,- €
Gruppen 10 Personen / Groups of 103,50 €
Gruppen ermäßigt / Reduced gIOpS 1,50 €

DIE AUSSTELLUNG " DAS SCHWERT - GESTALT UND GEDANKE "
widmet sich dem europäischen Schwert und seiner Geschichte vom
Hochmittelalter bis zur Frühen Neuzeit: als Werkzeug des Krieges und
Symbol ritterlicher Tugenden, als bevorzugte Waffe der europäischen
Fechtkunst und Insignie der Herrschaft, als Produkt ausgefeilter Technologie
und als kostbares Kleinod .
Die Form eines Schwertes verrät nicht nur etwas über seinen Einsatzzweck,
sondern auch über die Vorstellungswelt seiner Schöpfer und Benutzer· "Gestalt
und Gedanke" werden eins. Das gilt auch und besonders für die Konstruk·
tionsprinzipien und geometrischen Maßsysteme, nach denen mittelalterliche
Schwerter entworfen wurden.
Auch die Fechtkunst erhält in der
Ausstellung großes Gewicht. Das Klin·
genmuseum besitzt eine Sammlung
an jahrhundertealten Fechtbüchern,
die bei dieser Gelegenheit erstmals
ausgestellt werden , zusammen mit
den jeweils passenden Waffen. Die
Schau stellt nicht nur Stücke aus dem
Bestand des Klingenmuseums aus,
sondern auch zahlreiche Leihgaben
anderer Museen und privater Sammler
aus Deutschland, den Niederlanden
und den USA.
Ein besonderer Teil der Ausstellung
präsentiert moderne Schwertschmie·
de: Vier international renommierte
Schmiede (Petr Florianek, Peter Johns·
son , Jake Powning und das Duo Ralf
Hoffmann und Sabine Piper) werden
ihre ganz eigene Interpretation des
Themas Schwert realisieren.

THE EXHIBITION " THE SWORD - FORM AND THOUGHT"
is dedicated to the European sword, and its history from the High MiddJe Ages
to Early Modern times: as a tool of war and a symbol for the knightly virtues, as
the preferred weapon of the art of fencing and insignia of authority, as a product
of technological perfection and precious piece of jewellery.
The physical form of a sword is not a mere result of its practical function, but
it also teils us about the world of ideas of its makers and users. The principles
of construction and the geometrical systems behind medieval swords can
demonstrate how . Form and Thought" become one.

PROG RAM M PROGRAMME

Verkaufsmesse fur Schwert-Replicas und moderne Unikate
Trade show for replicas and modern "one of a kind" swords
in Planung projected
26. SEP 2015, 12 - 18 Uhr 12 a.m. - 6 p.m.
Eintritt Admission: 10 ,- € 15 ,- € red .

Workshop "Historical European Martial Arts (HEMA)"
10. 111 . OKT 2015
Kosten Charge: ein Tag one day 7°,- € I beide Tage both days 130 ,- €
Information und Anmeldung Information and registration:
hema.solingen@gmail.com
Informationen auch auf unserer Facebook·Seite Check our Facebook page
for further information: wwwJacebook.com/klingenmuseum

Internationale Fachtagung " Das Schwert - Gestalt und Gedanke"
International conference "The Sword - Form and Thought"
19.1 20. NOV 2015
Kosten Charge: 50 ,- € inkl. Getränk incl. beverages
Information und Anmeldung Information and registration:
SwordConference@posteo.de
https://portal.uni.freiburg.de/ufgam/forsch/tagungen/schwerttagung

Weiteres Programm Further programme: www.klingenmuseum.de

The art of fencing is one of the exhibition's main topics. The Klingenmuseum
owns a collection of centuries·old fencing manuals, which are put on display for
the first time, accompanied by the weapons used in the books. The exhibition
shows not only pieces of the Klingenmuseum's collection, but also loans from
museums and private collectors from Germany and the Netherlands.
Apart of the exhibition presents modern takes on the art of sword making:
Four makers ofinternational renown (Petr Florianek. Peter Johnsson. Jake
Powning. and the duo Ralf Hoffmann and Sabine Piper) will present their very
own interpretations of the sword.
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