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� Michael Endes Mutter Luise Bartholomä führte in Garmisch seit 1925 einen Laden für Spitzen und
Edelsteine. Dorthin flüchtete sich an einem regnerischen Tag des Jahres 1928 ein Urlauber – der Maler
Edgar Ende. Am 22. Februar 1929 heirateten die beiden, am 12. November 1929 kam Michael in
Garmisch zur Welt. Hier verbrachte er seine ersten Lebensjahre und – nach der Übersiedelung
der Familie nach München – zwei prägende Kriegsjahre im Rahmen der "Kinderlandverschickung".
Ein halbes Jahrhundert später pflanzte er in Garmisch-Partenkirchen im mittlerweile nach ihm be-
nannten Kurpark eine Linde, die seine Verwurzelung mit dem Heimatort symbolisiert. Michael Ende
starb am 25. August 1995 in Stuttgart.

Der Anfang vom Ende

"Jim Knopf", "Momo", "Die unendliche Ge-

schichte" – Bücher, die Generationen und

Millionen von Lesern in aller Welt beein-

druckt haben. Mit seinen liebenswerten

Helden hat Michael Ende einen poeti-

schen Kosmos geschaffen, der Jung und

Alt fasziniert und inspiriert.



� Michael Ende –
how the story began

"Jim Knopf", "Momo", and "The Neverending Story" de-
lighted generations and millions of readers worldwide.
With his loveable protagonists, Michael Ende created a
poetic universe that fascinates and inspires both the
young and the young at heart. Michael was born in Gar-
misch on 12 November 1929. Half a century later, he
planted a lime tree in the spa gardens, which in the mean -
time had been named in his honour. The lime tree is to
symbolise his being rooted in his hometown. Michael
Ende died in Stuttgart on 25 August 1995.

� Michael Ende –
l´inizio della storia

Generazioni di lettori e milioni di persone hanno letto
con entusiasmo "Jim Bottone" , "Momo" e "La storia infi-
nita".  Michael Ende ha creato con i personaggi a lui cari
un cosmo poetico che affascina giovani e adulti. Michael
Ende nasce il 12 novembre 1929 a Garmisch. Mezzo se-
colo dopo pianta nel parco, che oggi porta il suo nome,
un tiglio, simbolo delle sue radici con il luogo di nascita.
Michael Ende muore il 25 agosto 1995 a Stoccarda.

� Michael Ende –
le début de l´histoire

Des générations de lecteurs et des millions de personnes
ont lu avec enthousiasme "Jim Bouton", "Momo" et "l´His -
toire sans fin". Michael Ende a crée avec ses personnages
charmants un cosmos poétique qui fascine jeunes et
adultes. Michael Ende naît le 12 novembre 1929 à Gar-
misch. Un demi siècle plus tard il plante un tilleul dans le
parc qui porte son nom, symbolisant l´attachement à son
lieu d´origine. Michael Ende meurt le 25 août 1995 à
Stuttgart.



� In den 50er-Jahren besuchte Michael Ende die Schauspielschule in München, nebenher schrieb er
für Hörfunk und Theater. Der Durchbruch als Autor gelang ihm 1960 mit „ Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer“, erfolgreich verfilmt von der „Augsburger Puppenkiste“. In Italien vollendete Ende
den Roman „Momo“ (1973), der ebenso wie „Die unendliche Geschichte“ (1979) internationale Erfolge
feierte. Seine Bücher für Kinder und Erwachsene wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt und haben
weltweit bisher eine Gesamtauflage von über 25 Millionen erreicht.

Michael Ende – ein phantastischer Autor



� A Fantastic Author
In the late 50s Michael went to acting school in Munich
and at the same time he also wrote for radio and theatre.
His breakthrough as an author came in 1960 with "Jim
Button and Luke the Engine Driver", which was success-
fully filmed by the "Augsburg Puppet Theatre". In Italy,
Ende completed the novel "Momo" (1973) which, like
"The Neverending Story" (1979), became an internatio-
nal success. His books for children and adults have been
translated into more than 40 languages and have sold
more than 25 million copies worldwide.

� Uno scrittore fantastico
Negli anni 50 Michael Ende frequenta l´accademia di re-
citazione di Monaco e scrive inoltre per la radio e il teatro.
Il successo da scrittore arriva nel 1960 con „Le avventure
di Jim Bottone, un ferroviere e mezzo“, filmato e messo in
scena con successo dal teatro di marionette „Augsburger
Puppenkiste“. In Italia a Roma, lo scrittore completa le
opere „Momo“ (1973) e „ La storia infinita“ (1979), due libri
che conoscono un successo internazionale. I suoi libri per
adulti e per bambini sono stati tradotti in più di 40 lingue
superando 25 milioni di copie stampate in tutto il mondo.

� Un écrivain fantastique
Michael Ende fréquente dans les années 50 l´école de
récitation de Munich et écrit entre autres pour la radio
et le théâtre. Il connaît son succès d´auteur en 1960 avec
“Jim Bouton et le chauffeur de locomotive”, filmé et mis en
scène avec succès par le théâtre de marionnettes „Augs-
burger Puppenkiste“. En Italie à Rome il complète les
œuvres de “Momo” (1973) et “L´Histoire sans fin” (1979)
qui connaissent une renommée internationale. Ses livres
pour adultes et pour enfants ont été traduits en plus de
40 langues et publiés en plus de 25 millions d´exemplaires
dans le monde entier.
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� Hier sind die literarischen Welten des phantastischen Autors in phantasievoll gestalteten Themen-
räumen zu erleben. Und es gibt Neues über Michael Endes Jugend in Garmisch-Partenkirchen und
München zu erfahren. Neben Gemälden des Vaters Edgar Ende – selbst ein visionärer Gestalter rätsel-
hafter Traumlandschaften – sind Figuren der "Augsburger Puppenkiste", Handschriften und lllus -
trationen ausgestellt. An interaktiven Hör- und Seh-Stationen lässt sich die Vielfalt von Michael Endes
Werken entdecken. Das Kurhaus Garmisch bietet außerdem wechselnde Sonderausstellungen zu The-
men rund um Michael Ende und zeigt auch Werke seiner künstlerischen Freunde. Im Rahmen von
Führungen können Kinder- und Erwachsenengruppen die Michael-Ende-Dauerausstellung besonders
intensiv erkunden und dort selbst kreativ werden.

Die Michael-Ende-Ausstellung

� „Denn danach suchen wir letzten Endes nur: die Poesie ins leben zu verweben, im Leben selbst die Poesie zu finden.“
� „For when it is all said and done, in the end we only wish to interweave poetry and our everyday life in order to find poetry in life itself.“
� „Dunque cerchiamo infine solamente questo: tessere la poesia nella vita, per trovare la poesia nella vita stessa.“
� „Parce que à la fin nous en cherchons seulement: tisser la poésie avec la vie, trouver la poésie même dans la vie.“
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� Eingang / Biographie
� Jim Knopf
� Momo
� Die unendliche Geschichte
� Bücherhimmel
� Das Traumfresserchen
� Der Spiegel im Spiegel
	 Medienraum

 Sonderausstellungen /

Leseräume

Entrance / Biography
Jim Knopf
Momo
The Neverending Story
Sky of Books
The Dream Eater
Mirror in the Mirror
Media Room
Special Exhibitions /
Reading Rooms

Entrata / Bibliografia
Jim Bottone
Momo
La storia infinita
Il paradiso dei libri
Il mangiasogni
Lo specchio nello specchio
Sala multimediale
Esposizioni speciali /
Sale di lettura

Entrée / Bibliographie 
Jim Bouton
Momo
L´Histoire sans fin
Le paradis des livres
Le mangeur de rêves
Le miroir dans le miroir
Salle multimédia
Expositions spéciales /
Salles de lecture

� � � �

� The Exhibition
Here you can explore the great
author's literary worlds in imagina-
tively designed exhibition rooms.
You will see paintings of Edgar
Ende, Michael's father, and you
will discover the variety of Mi-
chael Ende's work by means of
marionettes of the "Augsburger
Puppenkiste" (the famous mario-
nette theatre in Augsburg), ma-
nuscripts, illustrations, and inter-
 active audiovisual equipment.

� L´esposizione
Il mondo fantastico dell'autore si
esprime attraverso sale temati-
che arredate con fantasia. Si pos-
sono ammirare i dipinti del
padre Edgar Ende e la diversità
delle opere di Michael Ende
grazie alle figure del "teatro di
marionette di Augsburg", le iscri-
zioni a mano, le illustrazioni, l'au-
ditorium e le stazioni di ascolto
e di video interattive. 

� L´exposition
Le monde fantastique de Michael
Ende s´exprime à travers des
salles thématiques crées avec
fantaisie. À admirer aussi, les
peintures du père Edgar Ende,
la diversité des oeuvres de Mi-
chael Ende avec les personnages
du théatre de marionnettes
"Augsburger Puppenkiste", les
inscriptions à la main, les illus -
trations, les lieux d'écoute et les
projections interactives.



� In the hallway, you will see original paintings of Edgar Ende and, in the foyer, there are small works
of art of Michael’s mother Luise. Image and text panels inform you about Michael Ende’s life and
works and his references to Garmisch-Partenkirchen.

� Sulle scale sono esposte le opere originali di Edgar Ende e nell´atrio qualche piccola opera d´arte
della mamma Luise. Sui pannelli con immagini e testi trovate informazioni sulla vita e le opere di
Michael Ende e sulle sue relazioni con Garmisch-Partenkirchen.

� Les œuvres originales de Edgar Ende sont exposées dans les escaliers, et dans le foyer se trouvent
quelques petites œuvres d´art de la mère Luise. Des panneaux avec des images et des textes ren -
seignent sur la vie et les œuvres de Michael Ende et sur ses relations avec Garmisch-Partenkirchen.

Im Treppenhaus sind Originalgemälde von Edgar Ende zu sehen, im Foyer kleineKunstwerke von Michaels Mutter Luise.

Bild- und Texttafeln informieren über Leben und Werk MichaelEndes und seine Bezüge zu Garmisch-Partenkirchen.

�



�
� "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" stehen hier

im Mittelpunkt. Gezeigt werden Leihgaben der "Augs-
burger Puppenkiste", eine "Lummerland-Bahn", Thea-
terkostüme und Illustrationen zu Jim Knopfs Abenteuern.
Außerdem ist Neues über Michael Endes Zeit als Schau-
spieler und seine Anfänge als Autor zu erfahren.

� "Jim Button and Luke the Engine Driver", Michael Ende’s
period as an actor and his beginnings as an author

� "Le avventure di Jim Botttone, un ferroviere e mezzo" Mi-
chael Ende in quanto attore, e il suo debutto come autore

� "Jim Bouton et Lucas le chauffeur de locomotive" Michael
Ende en tant qu´acteur et ses débuts d´auteur

� Hier ist "Momo", die beste Zuhörerin der Welt, zu
Hause. Um ein kleines Amphitheater herum sind die
Schildkröte "Kasseiopeia" und die "Grauen Herren"
gruppiert. Dazu gibt es Ausschnitte aus dem Kinofilm
und Zeichnungen, die Michael Ende selbst zu "Momo"
gemacht hat.

� "Momo" in film clips, drawings and figures
� "Momo" estratti di film, illustrazioni e figure
� "Momo" Extrait de films, illustrations et personnages

� "Die unendliche Geschichte" hat viele wundersame
Schauplätze. Einer ist das "Bergwerk der Bilder". Im
gleichnamigen Raum werden neben Manuskripten und
Briefen zur "Unendlichen Geschichte" Bilder von Michael
Endes künstlerischen Freunden gezeigt.

� "The Image Mine" shows, inspired by "The Neveren-
ding Story", works of Ende’s friends

� Ispirandosi dalla "Storia infinita", la sala "montagna di
immagini" mostra le opere degli amici di Ende.

� La salle "une montagne d´images" montre, inspirée par
"L´Histoire sans fin", les œuvres des amis de Ende

�

�



� In diesem Zimmer hängt der Himmel voller Bücher!
Hier kann man gemütlich Platz nehmen und sich in die
Werke Michael Endes vertiefen.

� The Sky of Books with works of Michael Ende
� La sala paradiso dei libri con opere di Michael Ende
� La salle paradis des livres avec les œuvres de Michael Ende

� Das "Traumfresserchen" und viele weitere Figuren wur-
den für den "KULTURSOMMER 2006" von Schülern der
renommierten "Schulen für Holz und Gestaltung" ge-
schaffen, die im Jahr 2009 auch Puppen für die Gar-
misch-Partenkirchener Theaterfassung der "Unendli-
chen Geschichte" (Musik: Wilfried Hiller) gefertigt haben.

� Figures to "The Dream Eater" and "The Neverending
Story", by the Schools for Wood and Design

� Le figure per "Il mangiasogni" e "La storia infinita" prov-
vengono dalla scuola per la lavorazione del legno Holz
& Gestaltung

� Les personnages pour "Le mangeur de rêves" et "L´His -
toire sans fin" proviennent de l´école d´ébénisterie
Holz & Gestaltung

� "Der Spiegel im Spiegel" heißt eine Sammlung von Er-
zählungen Michael Endes, die stark von den Gemälden
seines Vaters Edgar Ende inspiriert ist. Dieser Raum zeigt
die Biographie des Vaters und anhand von Bildern, Fotos
und Texten den künstlerischen Dialog von Vater und Sohn.

� The room "The Mirror in the Mirror" shows the relation
of Michael Ende to his father Edgar Ende

� La sala "Lo specchio nello specchio" mostra la relazione
padre figlio di Edgar e Michael Ende

� La salle "Le miroir dans le miroir" montre la relation
père-fils entre Edgar et Michael Ende

�

�

�



� Im Medienraum können Besucher an einer Hörstation
Interviews mit Klassenkameraden und Jugendfreunden
Michael Endes aus seiner Zeit in Garmisch-Partenkir-
chen abrufen. Zwei Video-Stationen bieten eine Aus-
wahl von Dokumentarfilmen über Michael Ende.

� Media Room: Audio equipment with interviews, video
equipment with documentary films

� Sala multimediale: punti di ascolto con interviste, pro-
gezione di documentari

� Salle multimédia : points d´écoute avec interviews, pro-
jections de documentaires

� Hier werden auch Sonderausstellungen gezeigt, die
Bezug zu Michael Ende und Garmisch-Partenkirchen
haben. Aktuelle Infos: www.gapa.de

� Temporary exhibitions regarding Michael Ende and
Garmisch-Partenkirchen and other themes

� Exposizioni specialialternate su Michael Ende e Gar-
misch-Partenkirchen e su altri temi

� Expositions spéciales alterneés sur Michael Ende et sur
Garmisch-Partenkirchen et sur autres sujets.

� Für Jung und Alt, für kleine und große Gruppen ist eine
Führung durch die Michael-Ende-Dauerausstellung
"Der Anfang vom Ende" ein besonderes Erlebnis.
Info und Anmeldung: lilian.edenhofer@gmail.com

� A guided tour through the permanent Michael-Ende
Exhibition is a unique experience for all generations. 

� La visita guidata dell´esposizione Michael Ende è un
momento speciale per giovani e adulti.

� La visite guidée de l´exposition Michael Ende est un
moment particulier pour jeunes et  adultes.

	




+



Zauberhafte Orte im Michael-Ende-Kurpark
Magic places in the gardens | Posti affascinanti del parco | Lieux enchanteurs du parc 

� Michael-Ende-Linde mit Rasenlabyrinth
� Michael-Ende Lime Tree with grass maze 
� Il tiglio "Michael Ende" con labirinto nell´erba 
� Le tilleul "Michael Ende" et le labyrinthe dans l´herbe
angelegt von der Gemeindegärtnerei Garmisch-Partenkirchen |
set out by The Municipal Gardeners |
creato da vivaio comunale |
crée par: Horticulture Commune (1989)

I 

„Kurze Zeit später überflogen sie den äußeren Rand des Labyrinths, jener Ebene aus Blumenbeeten, Hecken und
verschlungenen Wegen, die den Elfenbeinturm in einem weiten Kreis umgaben.“ ("Die unendliche Geschichte")

PHANTASTISCHE GESELLSCHAFT E.V.
www.phantastische-gesellschaft.de

Seit 2004 widmet sich die Phantastische Gesell-
schaft dem Leben und Werk Michael Endes, seinem
Zusammenhang mit Garmisch-Partenkirchen und der
phantastischen  Kunst. Vorstände sind Georg Büttel,
künstlerischer Leiter des KULTUR SOMMERS und der
Markt Garmisch-Partenkirchen, vertreten durch den
1. Bürgermeis ter Thomas Schmid. Als künstlerischer
Beirat fungieren Roman Hocke, Wilfried Hiller,  Gerd
Holzheimer, Herbert Rosendorfer und Petra Hebeisen.
Wenn Sie die ehrenamtliche Arbeit der Gesellschaft
ideell und finanziell unterstützen möchen, freuen wir
uns über ihren Besuch auf unserer Webseite!



„Dieser ganze Hornberg – das begriff Atreju nun plötzlich – war ein einziges ungeheuerliches Tier, eine gewaltige
Sumpfschildkröte: die uralte Morla!“ ("Die unendliche Geschichte")

� Schildkröte � Turtle
� Tartaruga � La tortue 
geschnitzt von: | carved by: | intagliata da: | taillée par : Ingo Hipp;
Idee | idea | idea | idée: Pe Hebeisen, Thomas Bruner

� Poetenbaum  � The Poet’s Tree 
� L´albero dei poeti  � L´arbre des poètes 
gestiftet von: | donated by: | donato da: | offert par :
Willy Hochholdinger (2009)

I I I I I

(ab 2011)



� Faun � Faun
� Faun  � Faun
geschaffen von: | made by: | creato da: | creé par:
Pe Hebeisen (2009)

� Amphitheater � Amphitheatre
� L´amfiteatro � L´amphithéâtre 
geplant von: | designed by: | progettato da: | projeté par:
Thomas Bruner (2010)

IV V

„Und da es sehr viele Kinder waren, kam an diesem Abend eine solche Menge zusammen, dass sie alle miteinander
im Amphitheater ein richtiges kleines Fest zu Ehren von Momos Einzug feiern konnten.“ ("Momo")
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DER GESCHICHTENLADEN

UNENDLICH
VIELE BÜCHER,
MAGISCHER STOFF
FÜR SEELE UND KOPF.

„Zwar gab es in Phantásien sehr viele Wesen, die in ihrer äußeren Gestalt mehr oder weniger menschenähnlich waren,
aber es gab mindestens ebenso viele, die Tieren oder überhaupt völlig anders gearteten Geschöpfen glichen."
("Die unendliche Geschichte")

� Geflügelte Echse � Winged Lizard
� Sauro alato � Saurien ailé 
geschaffen von: | made by: | creato da: | creé par:
Fritz Hörauf (2011)

� Einhorn  � Unicorn
� Unicorno  � Licorne
geschaffen von: | made by: | creato da: | creé par: Bruno Weber (2011)
Mosaik |  Mosaic | Mosaico | Mosaïque: Mariann Weber- Godon

V I VI I
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� Der magische Kräutergarten � The Magic Herb Garden
� L´orto magico di erbe aromatiche � Le jardin magique d´herbes aromatiques 
errichtet vom: | set out by: | creato da: | crée par: Fremdenverkehrsverein Garmisch-Partenkirchen, der Phantastischen Gesellschaft e.V. und der
Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen; eingeweiht: | inaugurated on: | inaugurato: | inauguré: 15.8.2012

Idee und Projektleitung: Heiko Düsterhöft
Landschaftsarchitektur: Doris Zerhoch

VIII

„'Wo hast du nur all die guten Sachen her', sagte Atréju zur Urgl. 'Ja, Söhnchen', sagte sie, 'man muß weit herum-
laufen, weit herum, um die richtigen Pflanzen und Kräuter zu finden ...“ ("Die unendliche Geschichte")

1   Brauchtums- und Räucherpflanzen
2   Kräuter der Homöopathie
3   Hexenkräuter
4   Schutzkräuter und Zauberpflanzen
5   Duft- und Liebespflanzen

Legende

Veranstalter: Markt Garmisch-Partenkirchen

www.musik-im-park.de

freier Eintritt

Das tägliche Musikvergnügen
im Michael-Ende-Kurpark

von Mai bis Oktober

Konzertante Blasmusik | Big Band mit Tanz |
After Work Party | Kaffeehausmusik | Klassik zum Kaffee



Impressum
Herausgeber: Garmisch-Partenkirchen Tourismus und

Marktarchiv Garmisch-Partenkirchen
Stand: 2. Auflage 07/2012
Text: Georg Büttel
Fotos: Familienfotos aus dem Nachlass Michael Endes, Markt-

archiv Garmisch-Partenkirchen, Thomas Ströter,
GaPa-Tourismus, Alex Jaud, Marc Gilsdorf, Margot
Friedrich, Graphixs, Daniel Schoenen (fotolia), graphixs

Titelfoto: Portrait Michael Ende (c) Nomi Baumgartl
Illustrationen: Claudia Seeger (Die unendliche Geschichte),

F. J. Tripp ( Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer),
Reinhard Michl (Norbert Nackendick),
Michael Ende (Momo)
(c) by Thienemann Verlag, Stuttgart / Wien

Nicht bei allen Fotos konnten die Urheber festgestellt
werden. Wir ersuchen die Rechteinhaber, sich ggf. zu
melden.

Seit Jahrzehnten ist Garmisch-Partenkirchen eines der beliebtesten Ur-
laubsziele Deutschlands. Die Vielzahl der erstklassigen Veranstaltungen
und die permanente Verbesserung der Angebote für unsere Gäste
wären ohne die Unterstützung unserer Partner nicht möglich.
Dafür danken wir ihnen ganz herzlich.

� Parkerlebnis mit Kneippbecken, Laubengang, Barfuß-Weg, Ruhezonen, Konzertbühne und Bocciafläche
� Park experience with Kneipp pool, pergola, barefoot way, quiet zones, concert stage and Boccia area
� Splorate il parco con il bacino di Kneipp, il tunnel di arbusti, il percorso piedi nudi e d´equilibrio, le aree di

riposo, il palco per concerti e i campi bocce.
� Vivez le parc avec le bassin Kneipp, la charmille, le sentier pieds nus, les zones de loisir, la scène pour les

concerts e les terrains de pétanque.

Lieblingsplätze | Favourite places | posti preferiti | Les endroits préférés

Weitere Informationen zu Michael Ende:
www.michaelende.de
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Michael-Ende-Platz

Richard-Strauss-Platz

Michael-Ende-Kurpark | spa gardens | parco | parc
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� Legende
Michael-Ende-Ausstellung

I Michael-Ende-Linde und Rasenlabyrith
II Schildkröte
III Poetenbaum
IV Amphitheater
V Faun

VI Die geflügelte Echse
VII Das Einhorn
VIII Der magische Kräutergarten

� Legend
Michael-Ende Exhibition

I Michael-Ende Lime Tree and Grass Maze
II Turtle
III The Poet’s Tree
IV Amphitheatre
V Faun

VI Winged Lizard
VII Unicorn
VIII The Magic Herb Garden

� Leggenda
Esposizione Michael Ende

I Tiglio "Michael Ende" e labirinto nell´erba
II Tartaruga
III Albero dei poeti
IV Amfiteatro
V Statua "Faun"

VI Sauro alato
VII Unicorno
VIII L´orto magico di erbe aromatiche

� Légende
Exposition Michael Ende

I Tilleul ”Michael Ende” et labyrinthe dans l´herbe
II La tortue
III L´arbre des poètes
IV L´amphithéâtre
V Statue "Faun"

VI Saurien ailé
VII Licorne
VIII Le jardin magique d´herbes aromatiques

Anschrift | adress | l’adresse | indirizzo
Galerie des Marktes
Michael-Ende-Kurpark
Fürstenstraße 14
82467 Garmisch-Partenkirchen
Tel: +49 (0) 88 21-180 790

Michael-Ende-Ausstellung
Exhibition | Esposizione | Exposition
Öffnungszeiten | open | aperto | ouvert:
Di – So | Tue – Sun | Mar – Dom | Mar – Dim: 11 – 18 h

Eintrittspreise | Entrance Fees | Entrata | Entrée:
Erwachsene | Adults | Adulti | Adultes 3,00 €
Kinder / Jugendliche (6–16 Jahre) |
Children / Adolescents (6–16 years) | 
Bambini / Giovani (6–16 anni) |
Enfants / Jeunes (6–16 ans) 1,00 €
Ermäßigt | Reduced fee | Ridotto | Prix réduit 2,50 €
Tel.: +49 8821 180 790

Michael-Ende-Kurpark
spa gardens | parco | parc
Öffnungszeiten | open | aperto | ouvert:
täglich | daily | ogni giorni | tous les jours 7.30 – 20/22 h

Museumspädagogik & Führungen
Museum education and guided tours
Information / Anmeldung |
for more information / reservation please contact:
lilian.edenhofer@gmail.com
Tel.: +49 (0) 88 21 2390 or +49 (0) 160 45 17 290

tz

Die Einrichtung der Michael-Ende-Dauerausstellung und
die Ausgestaltung des Michael-Ende-Kurparks erfolgten
auf Initiative von:

in Zusammenarbeit mit

PHANTASTISCHE GESELLSCHAFT E.V.
www.phantastische-gesellschaft.de



Garmisch-Partenkirchen Tourismus
Richard-Strauss-Platz 2 ∙ 82467 Garmisch-Partenkirchen
Phone + 49 8821 180 700 ∙ Fax +49 8821 180 755
tourist-info@gapa.de ∙ www.gapa.de
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