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Grußwort
Das Thema Provenienzforschung hat in den
letzten Jahren national und international
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Es
ist seit längerer Zeit nicht nur Gegenstand
wissenschaftlicher Debatten, sondern erfährt
auch in der öffentlichen Wahrnehmung starke
Aufmerksamkeit. Die Bundesregierung, die
Länder und die kommunalen Spitzenverbände
haben sich bereits 1999 dazu verpflichtet,
im Sinne der Washingtoner Erklärung darauf
hinzuwirken, dass Kulturgüter, die als NSverfolgungsbedingt entzogen identifiziert
und bestimmten Geschädigten zugeordnet
werden können, nach individueller Prüfung
zurückgegeben werden.
Um den fachlichen Austausch zwischen den Institutionen im Freistaat zu intensivieren, ist im Jahr 2015 der Forschungsverbund Provenienzforschung Bayern ins
Leben gerufen worden. Ihm gehören derzeit
19 Mitglieder an, darunter auch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern. In vielen Fällen haben Recherchen,
die Museen und andere Kulturgut bewahrende Einrichtungen im Rahmen ihrer Provenienzforschung durchgeführt haben, bereits
zu erfolgreichen Restitutionen geführt.
Die sachgemäße Umsetzung der
Washingtoner Erklärung wird durch den
Erwerb entsprechender Kompetenzen erleichtert. Mein Dank gilt daher der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern, die in Kooperation mit dem Weiterbildungszentrum der Freien Universität
Berlin Intensivkurse für Museumsleitungen

und -personal sowie für freiberufliche
Museumsfachkräfte anbietet. Ich möchte
Sie einladen, diese Chance zu nutzen und
Einblick in die Erfordernisse der Provenienzforschung zu erhalten – von rechtlichen
und methodischen Fragen bis hin zum professionellen und transparenten Umgang
mit dem Thema im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit.
Seit 2015 haben nichtstaatliche
Museen in Bayern auch die Möglichkeit,
durch Expertinnen und Experten der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
kostenlos einen sogenannten »Erstcheck«
durchführen zu lassen. Die Landesstelle
überprüft dabei die Museumsbestände auf
Anhaltspunkte für NS-verfolgungsbedingt
entzogenes Kulturgut. Sie unterstützt die
Häuser in der Folge nicht nur bei einem
möglicherweise notwendigen Forschungsantrag bei der Stiftung Deutsches Zentrum
Kulturgutverluste, sondern kann solche
Provenienzforschungsvorhaben auch finanziell fördern.
Die Erforschung der Erwerbsgeschichte gehört zu den wichtigen Aufgaben
unserer Museen in Bayern. Es ist mir ein
zentrales Anliegen, dass wir allen Restitutionsforderungen umfassend nachgehen
und diese transparent aufklären. Der Freistaat Bayern wird seiner Verpflichtung
für eine Wiederherstellung der Rechte der
ehemaligen Eigentümerinnen und Eigentümer auch künftig mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln nachkommen.

Bernd Sibler
Bayerischer Staatsminister
für Wissenschaft und Kunst
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Editorial
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
anstelle von Museumsporträts finden Sie
in dieser Ausgabe von museum heute hauptsächlich Depotporträts an vorderster Stelle.
Die Verbesserung der Depotsituation in den
nichtstaatlichen Museen in Bayern ist uns
als Landesstelle seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen, ist doch nur durch eine gut
ausgestattete Lagersituation, die über ein
konservatorisch korrektes Raumklima verfügt, Kulturgutschutz erfolgreich zu erreichen. Wer Museumsarbeit mit Verantwortung umsetzen will, der kommt nicht umhin,
den Blick kritisch auf das Depot zu richten
und mit dessen Verbesserung den Grundstein für qualitätsvolle Museumsarbeit zu
legen. Das Depot gehört zu jenen Bereichen,
die in der Regel dem öffentlichen Blick entzogen sind. Daher freuen wir uns stets mit
den Museumsleitungen, wenn ein Depotprojekt zusammen mit dem Museumsträger
auf den Weg gebracht oder erfolgreich abgeschlossen werden kann. Einen Querschnitt
durch die Entwicklung der letzten Jahre in
den nichtstaatlichen Museen geben die Beiträge in diesem Heft. An den Beispielen aus
Friedberg und Lindau wird deutlich, dass
zukunftsorientierte Museumsentwicklung
nur möglich ist, wenn die Bestände an einem
Ort strukturiert zusammengeführt werden.
Erst dann wird die effiziente Arbeit an der
Sammlung umsetzbar. Jeder Sammlungsumzug verdeutlicht – das zeigt das Beispiel
aus Augsburg –, wie wichtig Dokumentationsrichtlinien für die Erfassung der Museumsbestände ganz generell sind. Gute Erfahrungen hat die Landesstelle auch mit der Ertüchtigung bereits vorhandener Räume oder
dem einfachen, aber zielgerichteten technischen Ausbau bislang anders genutzter
Gebäude gemacht. Dass mitunter, je nach
Ausgangslage, auch mit kleinen Budgets
eine große Verbesserung erreichbar ist,
zeigen die Projekte Weißenhorn, Deggendorf
und Bogenberg. Appellieren möchte ich an

alle Kolleginnen und Kollegen, egal ob hauptoder ehrenamtlich tätig, die Depotfrage als
vorrangige Aufgabe zu behandeln. Wir begleiten Sie gerne beratend auf diesem Weg.
Auch möchten wir kleine und mittlere
Museen dazu ermuntern, Besucherbefragungen als eine strategische Aufgabe zu verstehen, die letztlich dem Audience Development dient – der Beschäftigung mit den
Wünschen und Bedürfnissen des Publikums.
Das Beispiel des Stadtmuseums Landsberg
führt anschaulich vor Augen, dass dies auch
leistbar ist, wenn das Haus keine eigene Marketingabteilung hat. Sinnvoll ist der konkrete
Blick auf die Besucherinnen und Besucher
immer, vorausgesetzt, die Erkenntnisse werden in eine fruchtbare Praxis umgesetzt.
Hilfreich mag in diesem Zusammenhang hoffentlich für Sie auch unsere Arbeitshilfe sein, bei der aufgezeigt wird, wie sich
Museen ein strategisches Marketingkonzept
erarbeiten können. Plan – Do – Check – Act
ist der Vierklang, der jeder unserer Maßnahmen unterlegt werden sollte. Nur wenn die
einzelnen Häuser aus ihren Projekten, seien
es Ausstellungen oder Werbekampagnen,
Vermittlungsangebote oder erste Schritte
zur Onlinesammlung, lernen, arbeiten wir
wirklich ressourcenschonend.
Stolz sind wir, dass wir mit diesem
Heft auf zehn Jahre Volontärsakademie Bayern zurückblicken können, ein erfolgreiches
Fortbildungsformat für die jungen Kolleginnen
und Kollegen, bei dem ganz nebenbei ein
Netzwerk fürs (Museums-)Leben entsteht.
Stolz sind wir auch, dass Herr Staatsminister
Sibler die Arbeit der Landesstelle würdigt
und ab diesem Heft ein Grußwort zu übergeordneten kulturpolitischen Themen mit
Museumsrelevanz beiträgt.
Mit besten Grüßen aus München
Ihre Astrid Pellengahr
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Friedberger Uhren,
Blick auf die wiederhergestellte Enfilade
Foto: Museum im
Wittelsbacher Schloss
Friedberg/Atelier
Hammerl & Dannenberg
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Glanzvoll

Alice Arnold-Becker

Das neue Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg
Die Neukonzeption des Museums im Wittelsbacher Schloss ist ein weiteres Beispiel des unermüdlichen Einsatzes von Kolleginnen und Kollegen bei der Neuplanung und -einrichtung eines Museums.
Dr. Alice Arnold-Becker und ihrem Team ist eine umfassende Konzeption der Dauerausstellung
gelungen, die nicht nur der Ideengeber für die Ausstellungsgestaltung war, sondern auch für ein
umfangreiches Vermittlungsangebot mit interaktiven Stationen und Führungslinien. Ganz im Sinne
der kulturellen Teilhabe ermöglichen die zweisprachige Didaktik der Ausstellung und der viersprachige Audioguide unterschiedlichen Besucher*innen einen vielfältigen und spannenden Parcours
durch die historische und kulturhistorische Entwicklung Friedbergs und einige Spezialthemen wie
die Uhrenproduktion in der Stadt. Beispielhaft ist auch das Management des Projekts durch die
Museumsleiterin in Zusammenarbeit mit weiteren städtischen Ämtern: beginnend mit dem Neubau eines Zentraldepots, wo die Objekte der gesamten Sammlung eingebracht wurden und das
Gebäude nicht nur Platz für die Mehrung des Bestandes bietet, sondern auch als Modulbau erweitert werden kann, bis hin zur baulichen Gesamtertüchtigung des Wittelsbacher Schlosses mit
Veranstaltungsräumen, die Spielstätte für die Bayerische Landesausstellung 2020 »Stadt befreit –
Wittelsbacher Gründerstädte« sind. Shahab Sangestan
Aus der Historie
Am 10. Mai 2019 konnte das Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg nach mehrjähriger
Sanierung des Schlosses in neuer Gestalt wiedereröffnen. Der Grundstein zu dieser Sammlung, die heute vor allem für ihre prachtvollen Friedberger Uhren bekannt ist, wurde 1886
gelegt: »[…] alle Fundstücke von geschichtlicher Bedeutung aus Stadt und Umgebung zu
vereinigen und zur Schau zu stellen« war die Zielsetzung des damaligen (Kunst-)Historischen Vereins Friedberg, der das Museum gründete. Zunächst wurde als Ausstellungsort
ein kleiner Raum im Friedberger Schloss angemietet. 1890 gelang es jedoch bereits, die
Sammlung im schönsten Saal des Schlosses, dem sogenannten Rittersaal, zu präsentieren. Um ihre Existenz langfristig
zu sichern, hatte man die Sammlung 1889 vom Verein auf
die Stadt Friedberg übertragen. Die ehrenamtliche Leitung
des damit städtisch gewordenen Museums übernahm der
Verein dennoch weiterhin bis Ende der 1970er Jahre.
1977 eröffnete die Renovierung des Schlosses durch
den Freistaat Bayern die Möglichkeit, die Sammlung zu
einem regionalen Schwerpunktmuseum auszubauen. Zu
diesem Zweck wurde die Museumsleitung in wissenschaftliche Hände gegeben. 1982 konnte das Museum − räumlich
nahezu verdreifacht − festlich wiedereröffnet werden.
Ein weiterer Wandel in der Geschichte des Museums
bahnte sich 2007 an: Die Stadt Friedberg kaufte das Schloss
vom Freistaat Bayern, um dort ein kulturelles Zentrum einzurichten. Allerdings verzögerten verschiedene Umstände,
darunter ein Bürgerbegehren und eine Nachbarschaftsklage,
das Projekt über viele Jahre. Die Schlosssanierung konnte

Das Wittelsbacher
Schloss Friedberg
Foto: Stefan Heinrich
Kleeblatt-Medien
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Depot des Museums im
Wittelsbacher Schloss
Friedberg
Foto: Hans Beil

dadurch erst Anfang 2015 begonnen werden. Der Zeitpunkt war jedoch insofern günstig,
als die Stadt kurz zuvor ein neues Museumsdepot gebaut hatte, in das nun die komplette
Sammlung mit der Museumsverwaltung umziehen konnte.
Das neue Museumsdepot
Ursprünglich war der Sammlungsbestand des Museums in einem speicherähnlichen Raum
auf der Nordseite des Schlosses gelagert. Aufgrund von Brandschutzbestimmungen mussten
die Exponate von dort in ein Mietobjekt ausgelagert werden. Dieses erwies sich allerdings in
Hinsicht auf Klima, Zugänglichkeit, Beleuchtung etc. für die Objekte als sehr ungünstig.
Zwei Umstände bewirkten schließlich eine positive Wende für die Einrichtung eines
angemessenen Lagerraumes: Die bereits nach einem guten Jahrzehnt erfolgte Kündigung des
Objekts durch den Vermieter sowie der geplante Umbau des Schlosses und die damit verbundene Frage nach einer adäquaten Unterbringung des dort ausgestellten Sammlungsbestands.
Der Rat der Stadt Friedberg entschied sich für den Neubau eines eigenen städtischen
Depots. Damit war ein Meilenstein erreicht, um das kulturelle Erbe der Stadt Friedberg
langfristig zu sichern. Der Bau ist ganz auf die Arbeitsabläufe im Museum abgestimmt und
wurde entsprechend von »innen nach außen« geplant: Er ist ebenerdig erreichbar, besitzt
eine Eingangsschleuse, in der Neuzugänge vor der Bearbeitung vorübergehend gelagert
werden können, eine große, helle Werkstatt mit separatem Büro und Materiallager sowie
einen Quarantäneraum. Von großem Vorteil sind ferner die platzsparenden Fahrregalanlagen
sowie die staubdichten Flügeltürschränke. Entstanden ist damit ein Depot, das mit seiner
räumlichen Gliederung und seiner Ausstattung – die Einrichtung wurde von der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen großzügig gefördert – die funktionalen Anforderungen der
Museumsarbeit hervorragend erfüllt.
Schlosssanierung und die neuen Museumsräume
Nach dem Auszug des Museums aus dem Schloss setzten zügig die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen und Umgestaltungen nach den Plänen des Münchner Büros Braun Architekten
ein. Eine zentrale Maßnahme war dabei die Sanierung des Daches. Vor allem jedoch wurde die
Nutzung der Räume neu strukturiert. Weil ein großer Veranstaltungssaal im Nordwestflügel
gewünscht wurde, war eine Komplettverlagerung des Museums von dort in den Südflügel des
Schlosses nötig. Den heutigen Bauvorschriften entsprechend wurden außerdem unter hohem
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Aufwand neue Fluchtwege in dem einstigen Wehrbau angelegt. Darüber hinaus erfolgten die
technische Modernisierung des gesamten Gebäudes sowie der Einbau von zwei Aufzügen.
Die klimatischen Bedingungen und die Kleinteiligkeit der Räume im Südflügel stellten
für die Einrichtung des Museums eine große Herausforderung dar. Die Architekten versuchten, mehr Großzügigkeit zu erzielen, indem sie einige erst im 20. Jahrhundert hinzugefügte
Wände wieder entfernten und die im 18. Jahrhundert durch die Räume des ersten Obergeschosses führende Enfilade wiederherstellten. Schließlich bot sich mit dem Südflügel auch
die Chance, erstmals einen Museumsrundgang über zwei Etagen anzulegen.
Die Gestalter von Atelier Hammerl & Dannenberg aus München stellten sich der Aufgabe, die kleinen Räume möglichst großzügig wirken zu lassen, indem sie etwa Vitrinen
unmittelbar vor den Wänden platzierten, zarte Farben wählten, mit spannungsreichen Durchund Ausblicken arbeiteten oder – wie im Bereich der Archäologie – tischhohe Vitrinenbänder
einsetzten, um den Raum erlebbar zu machen. Von Raffinesse zeugen ferner ihre Inszenierungen, wie die gleich einer großen Welle schräg gestellten Objektportale im Wandelgang
des ersten Obergeschosses.
Die ursprünglichen Museumsräume, insbesondere die beiden großen Säle im Erdgeschoss (darunter der Rittersaal) sind multifunktional gestaltet und dienen in Zukunft als
Sonderausstellungsbereiche. Darüber hinaus wurde der Veranstaltungsbereich im ersten
Obergeschoss so ausgestattet, dass auch hier Sonderausstellungen denkbar sind. 2020 soll
in diesen Räumen die Bayerische Landesausstellung »Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte« präsentiert werden.
Der Rundgang durch die Ausstellung
Die Sammlung des Friedberger Museums ist im Laufe von über 130 Jahren angewachsen und
bietet daher eine große Vielfalt an Exponaten. Der rote Faden, der alle Sammlungsbestände
miteinander verknüpft, ist die Friedberger Stadtgeschichte. Sie steht daher – neben dem neuen
Bereich der Schlossgeschichte – am Anfang des insgesamt sieben Abteilungen umfassenden
Museumsrundgangs. Er startet im ersten Obergeschoss. Beleuchtet wird die über Jahrhunderte
existente Grenzsituation Friedbergs, denn hier verlief die Grenze des Herzogtums Bayern mit
Augsburg. Die Lage an der Grenze bedeutete für die Friedberger einerseits regen Handel und
Einnahmen, andererseits waren die Bewohner der Stadt stets größeren Gefahren wie feindlichen Angriffen ausgesetzt. Erstmals wird das Thema »Grenzstadt« in der Dauerausstellung
des Museums aufgegriffen. Neu ist außerdem ein Stadtmodell. Damit lässt sich den Besuchern

Vitrinen mit sakraler
Kunst
Foto: Museum im
Wittelsbacher Schloss
Friedberg/Atelier
Hammerl & Dannenberg
München
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die Anlage der Stadt mit ihren geraden und parallel verlaufenden Straßen anschaulich vermitteln. Friedberg ist eine geplante und keine gewachsene Stadt. An einer Mitmachstation
haben Kinder die Möglichkeit, den Bau der Stadt spielerisch nachzuvollziehen.
Veränderungen des Stadtbilds in der jüngeren Vergangenheit werden auf großformatigen Schwarz-Weiß-Fotografien präsentiert. Das Raffinierte daran: Die Fotos sind als Türen
gestaltet, hinter denen sich dazugehörige Exponate verbergen. Zu den verschiedenen Stadtteilen Friedbergs gibt es zahlreiche historische Fotografien, welche die Besucher über einen
Touchscreen abrufen können.
Die fünf folgenden Räume sind den Friedberger Uhren gewidmet, denn vom 16. bis
ins 19. Jahrhundert war Friedberg eine bedeutende Uhrmacherstadt. Im 18. Jahrhundert waren
hier zeitweise 70 bis 80 Uhrmachermeister gleichzeitig tätig. Ihre Preziosen vertrieben sie
im gesamten Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation − wohl sogar bis in das Osmanische
Reich. Die Uhren werden nun noch großzügiger als früher präsentiert und um viele Vermittlungsangebote bereichert. Ein kurzer Film führt die Besucher in die sowohl historisch als
auch technisch spannende Thematik der Friedberger Uhrmacherei ein. Neben den originalen
Meisterwerken werden über historisches Uhrmacherwerkzeug, ein auf 30 cm vergrößertes
Taschenuhrenmodell, eine Hörstation und eine Animation die Ausstellungsinhalte lebendig
vermittelt. Wer möchte, kann an einer der interaktiven Stationen selbst versuchen, eine
einfache Uhr zusammenzubauen.
Es schließt sich die Sammlung der Friedberger Fayencen an – Keramik mit weiß glänzender Glasur, die Mitte des 18. Jahrhunderts im Friedberger Schloss hergestellt wurde. Der
erste Raum beleuchtet den Herstellungsprozess der Fayence, der zweite stellt die feinen
Produkte in ihrer Vielfalt vor.
Für die archäologische Abteilung wurde in Anbetracht größerer Schülergruppen bewusst der am meisten Platz bietende Saal ausgesucht – in unmittelbarer Nachbarschaft zu
dem erstmals vorhandenen museumspädagogischen Bereich. Die Zeitreise geht zunächst
viele Millionen Jahre zurück in eine Zeit, als ein subtropisches Klima vorherrschte und Urelefanten auf heutigem Friedberger Gelände lebten. Aus dieser Periode haben sich einige
Backen- und Stoßzähne erhalten, die im Museum zusammen mit weitaus jüngeren MammutFunden ausgestellt sind.
Der Mensch betritt die »Friedberger Bühne« erst viel später, einige tausend Jahre vor
Christus, wie die steinzeitlichen Funde – u. a. Keramik und Steingeräte – zeigen. Um dem
Besucher das jeweilige Fundmaterial zu veranschaulichen, wurden eigens für das Museum
Großgrafiken in Auftrag gegeben, die die Menschen jener Zeiten an den Wänden des Raumes
zum Leben erwecken: Zu sehen sind sowohl ein Jäger der Steinzeit als auch Menschen der
Bronzezeit mit ihren aufwendigen Gewandnadeln sowie Arm- und Fußreifen. Auf einem
anderen Wandbild und als taktiles Modell ist eine der großen Friedberger Römervillen in
Rekonstruktion wiedergegeben. Beides ergänzt die Originalfunde anschaulich.
Inhaltlich setzt sich der Rundgang durch das Museum im Erdgeschoss fort. Ein Anliegen
bei der Neukonzeption war es, der sakralen Kunst und insbesondere dem Wallfahrtswesen –
einem Themenbereich, mit dem das Museum der erstaunlichen Dichte von gleich drei Wallfahrtsorten in Friedberg Rechnung trägt – wieder Raum zu geben. Effektvoll wurde hierfür von
den Innenarchitekten eine Vitrinenlandschaft angelegt, die an einen Pilgerweg erinnert.
Die deutlichste inhaltliche Neuerung ist die Präsentation der modernen Friedberger
Künstler. Gezeigt werden Arbeiten des Malers Karl Müller-Liedeck (1915–2009) und von Fritz
Schwimbeck (1889–1977), dem Schöpfer eindrucksvoller Buchillustrationen und Grafiken aus
der Zeit des Ersten Weltkriegs. Indem die Gestalter den kleinen Raum sehr dunkel planten
und die Wände einzustürzen scheinen, wird der düstere Charakter der Arbeiten von Schwimbeck aufgegriffen.
Im letzten Saal schließlich werden Münzen von Reinhart Heinsdorff (1923–2002)
vorgestellt. Der Friedberger Künstler gilt als Deutschlands bedeutendster Münzmedailleur
und entwarf die deutsche Seite der 10-, 20- und 50-Centmünzen mit dem Brandenburger Tor.

Träger:
Stadt Friedberg
Wissenschaftliches
Konzept:
Dr. Alice Arnold-Becker
(Leitung)
Dr. Ursula Ibler
Volker Babucke M. A.
Architektursanierung:
Braun Architekten,
München
Gestaltung:
Atelier Hammerl &
Dannenberg, München
Grafik:
neonpastell GmbH –
Werkstatt für Gestaltung,
Augsburg
Medien:
P.medien GmbH,
München
Fläche:
900 m2
(mit Museumscafé)
Gesamtkosten inkl.
Baumaßnahmen,
Teilklimatisierung,
raumbildender Ausbau,
Medien, Grafik,
Restaurierungen,
Objektmontage etc.:
4,1 Mio. EUR
Förderung:
Bayerische Landesstiftung, Bayerisches
Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und
der Europäische Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen Raums, Bezirk
Schwaben, Landesstelle
für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern,
Stadtsparkasse Augsburg
Beratung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern
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Abteilung Fritz Schwimbeck
Foto: Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg/
Reinhold Ratzer, Augsburg

Ein Museum für alle
Das Museum im Wittelsbacher Schloss ist ein Museum für Groß und Klein und möchte möglichst viele Menschen ansprechen. Im Zuge der Sanierung konnte die Zugänglichkeit des
Museums durch den Einbau von Aufzügen deutlich verbessert werden. Somit ist es für ältere
oder gehbehinderte Menschen gut erreichbar, wobei eine komplette Barrierefreiheit aufgrund
der gegebenen historischen Bausubstanz nicht erfüllt werden konnte.
Um fremdsprachige Besucher informieren zu können, sind die wesentlichen Museumswandtexte auch ins Englische übersetzt. Der neue, reich bebilderte Museumskatalog mit dem
Titel »Glanzvoll« wurde ebenfalls in zwei Sprachen herausgegeben. Ferner bietet das Museum
erstmals einen Audioguide an. Dieser ist in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache kostenlos verfügbar.
Ein Hauptaugenmerk des neuen Museums liegt auf der Vermittlung: In der gesamten
Sammlungspräsentation finden sich abwechslungsreiche Medien- und Mitmachstationen.
Von der Erfahrung ausgehend, dass »Begreifen« und »Erfassen« tatsächlich in unmittelbarem
Zusammenhang mit haptischen Erlebnissen stehen, wurden diese in den verschiedenen
Abteilungen des neuen Museums eingerichtet. Für Kinder gibt es eine eigene Kinderlinie, begleitet durch den von der Friedberger Grafikerin Michèle Greiner liebevoll entworfenen Uhrmacherlehrling »Philipp«. Erhältlich sind ferner ein Audioguide für Kinder sowie ein Faltblatt
zum Rätseln, Zeichnen und Entdecken.
Neu ist schließlich ein Raum für die Museumspädagogik. Er ist mit Arbeitstischen,
Stühlen, Lager-, Projektions- und Schreibflächen ausgestattet und besitzt einen kleinen
Nebenraum mit Waschbecken, Trockenständer etc. Hier werden gezielt Programme mit Schulklassen oder anderen Gruppen durchgeführt.
Nach 100 Tagen seit der Wiedereröffnung des Museums ist eine sehr positive Bilanz
zu ziehen. Das Museum mit seinen Mitmachstationen wird sehr gut angenommen, ebenso
der Audioguide, der insbesondere auch bei den fremdsprachigen Besuchern großen Anklang
findet. Und so freut sich das Museumsteam über die zahlreichen positiven Einträge im Besucherbuch, darunter: »Ein Schatz für Friedberg!«, »Ich bin überwältigt. […] Sehr gelungen!«
oder »super musée«.
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Detail eines Prunkschlittens, der auf einer
Freifläche im Depot
gelagert ist
Foto: Landesstelle/
Alina Penzel

Kleines Wunder von Lindau
Das neue Depot des Stadtmuseums Lindau
Neue Lagerflächen erhält der Teil der Sammlung, der nicht nach der umfangreichen Sanierung des
Museumsgebäudes, des sog. Cavazzen, und die Neukonzeption des Stadtmuseums dort ausgestellt
wird. Das Depot des Museums kann von A bis Z als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Das Gebäude wurde vom Stadtbauamt geplant und umgesetzt und von kompetenten Museumskolleg*innen
strukturiert und bestückt. Das konservatorisch einwandfreie und energetisch nachhaltige Gebäude
ist ein Zeugnis für die Weitsichtigkeit des Museumsträgers, seine Sammlung zu schützen und die
Pflichtaufgaben des Museums »nach innen« ernst zu nehmen. Shahab Sangestan
Das kulturelle Gedächtnis der Stadt Lindau liegt am Stadtrand, inmitten von Firmengebäuden
und Parkplätzen zwischen der Autobahnauffahrt und der Landstraße nach Bregenz. Wie eine
elegante Geschenkbox – anthrazitgrau im silbernen Schuber – erscheint der Neubau, in dem
die Sammlungen des Stadtmuseums vor einigen Monaten ein neues Zuhause gefunden haben.
Das dunkel getünchte Haus mit dem metallenen Fassadenbehang beherbergt etwa 6.000
Sachzeugnisse aus mehreren Hundert Jahren Lindauer Stadtgeschichte.
Ein Meilenstein in der Geschichte des Stadtmuseums
Für die Stadt ist das neue Außenmagazin in der Tat ein Geschenk: Zuletzt dienten im
Museumsgebäude selbst, einem Bürgerpalais des 18. Jahrhunderts, neben dem Keller auch
der Dachboden und diverse Nebenräume als Lager für wertvolles Kulturgut. Feucht oder
zugig, zu warm oder zu kalt und überdies hoffnungslos überfüllt entsprach keiner der Depoträume auch nur entfernt modernen konservatorischen Standards. Nicht nur demgegenüber
bietet das externe Depot nun geradezu luxuriöse Bedingungen – ausreichend Platz und professionelle Lagertechnik, stabiles Raumklima sowie Schutz vor Diebstahl, Wasserschaden
und Feuer.

Barbara Reil
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Für das Stadtmuseum ist die erfolgreiche Umsetzung dieses Bauvorhabens ein
Meilenstein, der dabei nicht nur das Ende eines lange Zeit mehr schlecht als recht verwalteten Mangels markiert, sondern zugleich für den Aufbruch des Hauses im Rahmen einer
Generalsanierung und Neukonzeption steht. Die Errichtung des externen Magazins ist integraler Bestandteil der Gesamtmaßnahme, die das Museum in den nächsten Jahren in Atem
halten wird, und deren erstes Teilprojekt, das erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
Mit einer Bauzeit von weniger als zwölf Monaten gelang die Fertigstellung des Depots innerhalb des vorgegebenen Zeitplans, während die Endabrechnung mit rund 2,1 Millionen Euro
sogar deutlich hinter den erwarteten Kosten zurückblieb.
Das kleine Wunder von Lindau
Was in Anbetracht des anhaltenden Baubooms, steigender Preise und auf Jahre hinaus ausgelasteter Baufirmen geradezu als kleines »Wunder von Lindau« anmutet, ist nicht zuletzt
der konzentrierten Planung im kleinen Team zu verdanken: Die Objektplanung und Bauleitung übernahm die städtische Hochbauabteilung unter der Leitung von Hilmar Ordelheide
selbst. So ließen sich aufwendige Vergabeverfahren vermeiden und die Baunebenkosten
insgesamt niedrig halten.
Das Museumsteam holte sich mit Dr. Joachim Huber (prevart, Winterthur/Schweiz)
einen ausgewiesenen Fachmann für die präventive Konservierung von Kulturgütern und die
Einrichtung von Depots an Bord, der das Projekt von der Grundlagenermittlung bis zum
Sammlungsumzug begleitete. Das mit ihm entwickelte Nutzerbedarfsprogramm war Basis
der Architekturplanung, die alle Vorgaben aufnahm und umsetzte oder, wo nötig, in enger
Abstimmung mit dem Museum modifizierte, um zu möglichst praktikablen, nachhaltigen
Lösungen zu finden.
In allen Bereichen erfolgte die Planung unter der Prämisse der Funktionalität und Nachhaltigkeit. Das Depot soll sicherer Hort für die Museumssammlung sein, dabei aber sowohl
im Bau als auch langfristig im Betrieb möglichst wenig Energie und Ressourcen verbrauchen.
Dieser Anspruch prägt das Gebäude von der Architektur bis hin zur Wahl der Baustoffe,
Haustechnik und Inneneinrichtung.
Pragmatische Lösungen für eine heterogene Sammlung
Als – gewissermaßen »klassisches« – Heimatmuseum verfügt das Stadtmuseum Lindau über
eine gemischte Sammlung, die von der antiken Kleinbronze über das bestickte Messgewand
bis hin zum Steinschlossgewehr, Ölgemälde und mechanischen Musikinstrument Objekte
aus den verschiedensten Sach- und Themenbereichen umfasst. Auch ein Konvolut von etwa
2.000 Grafiken gehört dazu. Sie sind jedoch dauerhaft im Stadtarchiv eingelagert, sodass die
besonderen konservatorischen Anforderungen von Papier bei der Planung des Depots nicht
weiter zu berücksichtigen waren.
Da sowohl der Gesamtbestand als auch die einzelnen Materialgruppen dem Umfang
nach recht überschaubar sind, galt es, sowohl hinsichtlich der Lagertechnik als auch in
Sachen Raumklima einen nach Möglichkeit für (fast) alle eingelagerten Objekte akzeptablen
Kompromiss zu finden.
Die entscheidenden Parameter ergaben sich dabei aus einem von Joachim Huber erhobenen Mengengerüst. Mithilfe einer eigenen Software wurden alle Objekte erfasst und in
Hinblick auf ihre künftige Lagerungsform kategorisiert.1 Ausgehend von den Abmessungen
handelsüblichen Depotmobiliars ließ sich so der konkrete Flächenbedarf feststellen: 700 m²
für die Unterbringung der kompletten Sammlung inklusive einer Platzreserve von
20 Prozent für zukünftigen Sammlungszuwachs.
Bei einer Ausführung des Magazins als Großraumdepot ohne weitere Unterteilung in
unterschiedliche Klimazonen war ein nach Möglichkeit für alle vorhandenen Objekte verträgliches Universalklima vorzusehen, dessen Einhaltung nach der 95 : 5-Regel an den meisten
Tagen des Jahres ohne unverhältnismäßigen Aufwand gelingt. Im saisonalen Verlauf sind
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Werte zwischen maximal 11 und 26 °C sowie 45 und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit zulässig,
wobei kurzzeitige Schwankungen in Schritten von höchstens 0,5 °C bzw. 2 % pro Stunde und
größere Änderungen nur langsam gleitend über längere Zeiträume hinweg erfolgen sollen.2
Das Gebäude: Mehr als nur Lagerflächen
Im Ergebnis stellt sich das Depot als einfacher zweigeschossiger Zweckbau mit insgesamt
rund 900 m² Nutzfläche dar, weitgehend fensterlos und von einer mäanderförmig ausgeprägten Lochblechfassade umgeben, die sich nach Osten zur Straße hin öffnet. Hier wird das
Gebäude von einem überdachten Vorplatz aus angedient.
Dem eigentlichen Magazin, das den hinteren Teil des Erdgeschosses sowie das
komplette obere Stockwerk einnimmt, ist im Parterre ein Infrastrukturbereich mit Technikund Arbeitsräumen vorgeschaltet, der zugleich als Sicherheits-, Klima- und Schmutzschleuse
zwischen Außenraum und »Schatzkammer« dient. Neben einer Werkstatt zur Bearbeitung
von Objekten befinden sich hier ein kleines Büro mit Teeküche, die Technikzentrale und ein
Materiallager sowie die Quarantänestation für Objekte, die mit Schimmel oder Schadinsekten
befallen sind und daher vom restlichen Sammlungsbestand abgesondert werden müssen.
Fensteröffnungen zur Belüftung und Belichtung der Innenräume finden sich lediglich
im Bereich des Kopfbaus. Sie sind – wie die Türen – in einbruchhemmender Qualität ausgeführt und an die Einbruchmeldeanlage angeschlossen. Zusätzlichen Einbruchschutz bietet
die Metalllochfassade, die als luft- und lichtdurchlässiger Vorhang auch vor Fenstern und
Entrauchungsanlagen durchlaufend angebracht ist.
Die Einrichtung: Mehr Standard als Sonderlösungen
Die Magazine selbst sind mit Depotmöbeln ausgestattet, die eine kompakte Lagerung der
Sammlung und dadurch letzten Endes eine platzsparende Flächenkalkulation für das gesamte Gebäude ermöglichen. Zur optimalen Raumausnutzung ist das Gros der Regale und
Podeste auf über Schienen verfahrbaren Wägen installiert, die sich mithilfe eines manuell
bedienbaren Kurbelsystems – auch bei schwerer Ladung – mühelos bewegen lassen. Übersichtlich und systematisch geordnet nach Typ und Format finden alle Arten von Objekten hier
den richtigen Platz. Für Gemälde steht eine Gitterzuganlage zur Verfügung. Schachteln mit
Klein- und Kleinstgegenständen lagern im Fachbodenregal, auf dem Möbelpodest thront
der wuchtige barocke Fassadenschrank, während die Christkindleinwiege im Weitspannregal ruht.
Sonderlösungen mussten
nur für eine überschaubare Anzahl
an Objekten gefunden werden,
deren Dimensionen, Gewicht oder
konservatorische Anforderungen
das Leistungsvermögen der vorhandenen Lagertechnik übersteigen: So sind die wie Klappaltäre
konstruierten Totentafeln zu tief
für den Bilderauszug und daher
am Fixgitter davor befestigt. Die
Leichenkutsche aus dem 19. Jahrhundert parkt auf einer Freifläche im Erdgeschoss neben Prunkschlitten und Gitterkörben mit
Maschinen- und Ofenbauteilen.
Einen eigenen Raum gibt es nur
für den kleinen Bestand an Zinn-

Weitspannregal und
Rolltisch mit Hornkämmen
im Obergeschoss
Foto: Stadt Lindau,
Kulturamt / Christina
Grembowicz
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Depotmitarbeiterin
Christina Grembowicz
bedient einen Bilderzug
Foto: Landesstelle/
Alina Penzel

gegenständen; da diese bei Temperaturen unter 13 °C Gefahr laufen, brüchig zu werden, sind
sie in einer separat beheizbaren Kammer von der Größe eines begehbaren Wandschranks
untergebracht.
Die Klimafrage
Zur Einhaltung der konservatorischen Vorgaben trägt bereits die bauliche Beschaffenheit
des Depots bei: Der massive, dichte Baukörper gewährleistet mit Wänden aus solidem Ziegelsteinmauerwerk und der mehrschichtigen Dachkonstruktion aus Stahlbeton ein hohes Maß
an Klimastabilität. Ebenso dient der metallene Fassadenbehang nicht nur dem Einbruchschutz oder – auch dies ein willkommener Nebeneffekt – der ästhetischen Aufwertung des
städtischen Kulturspeichers, sondern verhindert als schattenspendender Schirm die Erhitzung der Außenmauern durch direkte Sonneneinstrahlung.
Wetterschwankungen teilen sich somit im Gebäudeinneren nur in deutlich verringertem Umfang mit, wodurch energie- und wartungsintensive Klimatechnik weitgehend überflüssig wird. Zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit sind die Magazine mit einem
Temperierungssystem ausgestattet. Zweimal am Tag findet ein kontrollierter Luftwechsel
statt, wobei die zugeleitete Luft durch unter der Erde verlegte Rohre gelenkt wird und so
bereits leicht vortemperiert ins Gebäudeinnere gelangt.
Geht die Rechnung auf, sollte die Sammlung in ihrem neuen Zuhause auch in klimatischer Hinsicht langfristig gut aufgehoben sein. Nach nur einem halben Jahr im Betrieb
liegen noch nicht ausreichend Erfahrungswerte vor, um ein abschließendes Urteil fällen zu
können. Gegenwärtig machen sich bei den Klimamessungen bestehende Feuchtigkeitsreste
in den Mauern des Neubaus sowie den Objekten selbst bemerkbar, müssen die technischen
Anlagen nachgebessert und feinjustiert werden. Mit Spannung erwarten die Sammlungsbetreuer nun den ersten Winter im befüllten Magazin. Einen besonderen Härtetest hat das
Depot mit einer vergangenen Sommersaison, die von teils lang anhaltenden Regen- und
Hitzeperioden geprägt war, hinter sich. Diese konnte mit der vorhandenen Infrastruktur
gut gemeistert werden.
Öffentliche Zuwendungen machen es möglich
Auch zwölf Monate nach der Schlüsselübergabe an das Museumsteam reibt sich mancher
langjährige Mitarbeiter des Hauses beim Betreten des neuen Depots immer wieder einmal

Träger:
Stadt Lindau
Fläche:
971 m²
Gesamtkosten inkl.
Baumaßnahmen:
2,1 Mio. EUR
Kosten Inneneinrichtung:
203.000 EUR
Förderung:
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien, Kulturfonds
Bayern, Bayerische
Landesstiftung, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Beratung:
Dr. Joachim Huber
(prevart, Schweiz),
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern
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Möbelpodeste mit
Bauernschränken im
Obergeschoss
Foto: Stadt Lindau,
Kulturamt / Christina
Grembowicz

ungläubig die Augen: Vor fünf Jahren noch war ein auf die Bedürfnisse der Sammlung zugeschnittenes externes Magazin nicht mehr als ein schöner Wunschtraum, dessen Erfüllung
außer Reichweite lag. Innerhalb des Projekts »Generalsanierung und Neukonzeption« ist er
nun tatsächlich Wirklichkeit geworden – ermöglicht durch großzügige Zuwendungen öffentlicher Förderstellen, die teils nur im Kontext der Gesamtmaßnahme zur Verfügung stehen.
Insbesondere gilt dies für den Zuschuss, den die Beauftragte der Bundesregierung für
Kultur und Medien (BKM) aufgrund eines Beschlusses des Bundestags bereitstellt, und den
der Bayerischen Landesstiftung. Daneben haben der Kulturfonds Bayern und die Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen Mittel in beträchtlicher Höhe für den Bau bzw. die Einrichtung
des Depots bewilligt. Der städtische Eigenanteil ist mit rund 300.000 Euro erfreulich gering.
Das bekannte Bild von der Museumssammlung als dem sprichwörtlichen Eisberg,
von dem stets nur die Spitze zu sehen ist, trifft auf die Lindauer Sammlung somit zwar in der
einen Hinsicht zu, dass auch von ihr in der künftigen Dauerausstellung nur ein kleiner Teil zu
sehen sein wird, nicht aber in dieser: Der städtische Etat wird auch langfristig nicht an ihr
zerschellen.

1

Huber, Joachim: Erhebung eines
Mengengerüsts für die Lagertechnikplanung in Museumsdepots, in:
Technologische Studien Bd. 9/10,
2012/13, S. 20–27.

2

Vgl. Huber, Joachim: Klimavorgaben für Kulturgüterdepots –
ein vertretbarer Kompromiss,
Winterthur 2017.
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Nicht neu, sondern nachhaltig!

Yvonne Schülke

Depotertüchtigung und Neuaufstellung im Heimatmuseum Weißenhorn
Das Heimatmuseum in Weißenhorn steht vor einer umfassenden Umstrukturierung. Sinngemäß
hat sich die Leitung des Museums zunächst für eine umfangreiche Erfassung der ca. 30.000 Objekte beinhaltenden Sammlung und die konservatorische Ertüchtigung des Hauptdepots entschieden. Dank der kompetenten Vorbereitung des Projekts durch Annika Janßen und die fachlich vorbildliche Fortführung durch Dr. Yvonne Schülke, verfügt das Heimatmuseum Weißenhorn über ein
konservatorisch stabiles Depot in einem ehemaligen Bestandsgebäude der Bundeswehr. Die Depoträume wurden durch einen Quarantäneraum sowie mehrere Arbeitsplätze erweitert, wo ehrenamtliche Kolleg*innen und Frau Dr. Schülke die Sammlung inventarisieren und erste Gedanken für
ein Sammlungskonzept entwickeln. Shahab Sangestan
Das im Jahre 1908 durch den Heimat- und Museumsverein Weißenhorn gegründete Heimatmuseum verfügt über eine kunst- und kulturhistorische Sammlung, mit einem Bestand von
ca. 30.000 Objekten. Heute ist die Sammlung jeweils zur Hälfte im Besitz der Stadt Weißenhorn und des Heimat- und Museumsvereins. Sie umfasst Objekte der Stadtgeschichte, der
herrschaftlichen, bürgerlichen und bäuerlichen Wohn- und Lebenskultur sowie bedeutende
kunstgeschichtliche Bestände von Malern des 18., 19. und 20. Jahrhunderts aus Weißenhorn.
Im Zentrum stehen Werke des Weißenhorner Barockmalers Franz Martin Kuen und dessen
Schülers Konrad Huber, die vor allem mit Gemälden, Zeichnungen und Skizzenbüchern vertreten sind. Skulpturale Werke aus Ulmer und Kemptener Werkstätten runden die kunstgeschichtliche Sammlung ab. Hinzu kommen Spezialsammlungen zur Volksfrömmigkeit, eine
grafische Sammlung sowie eine umfangreiche Plakatsammlung.
Der Museumsbestand ist auf vier Depots respektive Depoträume innerhalb der Stadt
verteilt. Das Hauptdepot im Eschach ist mit 450 m² das größte. Es wurde unter der Leitung
von Dr. Matthias Kunze, seit 2016 Leiter des Heimatmuseums, zwischen 2017 und Januar
2019 grundlegend ertüchtigt. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen massiven Betonbau,
der ursprünglich als Waffenkammer der Bundeswehr diente. Es ist heute im Besitz der Stadt
Weißenhorn und wird seit dem Jahr 2000 als Museumsdepot genutzt. Der über querrechteckigem Grundriss errichtete Bau besteht aus vier symmetrisch angeordneten Räumen, die durch einen zentral gelegenen »Schleusenraum«
erschlossen werden.
Depotertüchtigung
Seit 2004 befindet sich in einem dieser Räume eine Gemäldezuganlage,
die 2014 erweitert wurde. Ein weiterer Raum ist seit 2000 mit einem
Regalsystem bestückt. Im Zuge der aktuellen Maßnahme fand ab März
2017 eine Sichtung, Sortierung und Verpackung aller bisher dort gelagerten Objekte statt. Parallel dazu wurden auch die Bestände in den
anderen Depots gesichtet und gleichzeitig die Objekte einer Prüfung auf
Schädlingsbefall sowie einer Kategorisierung unterzogen. Die definierte
Zielsetzung bestand darin, die wichtigsten und lagerungstechnisch
sensibelsten Objekte im Hauptdepot zusammenzuführen, während
weniger sensible Objekte in andere Depots verbracht werden konnten.
Diese Sichtung, Kategorisierung und Verpackung realisierte das Museum mit schmaler Personaldecke. Die Volkskundlerin Annika Janßen
übernahm diese grundlegende Arbeit seit Herbst 2016 sowie die Koordination des Auszugs und teilweisen Rücktransports der Bestände bis
Dezember 2017.1

Carola Nagel und Helmut
Schuler – ein eingespieltes
Team innerhalb der Depotarbeiten
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard
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Gemäldezuganlage im
Hauptdepot
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard

Der gesamte Objektbestand im Hauptdepot wurde unter fachlicher Anleitung und mithilfe des städtischen Bauhofs 2017 in ein Zwischenlager überführt, anschließend wurden
die Räume saniert. Das Hauptdepot erhielt eine neue Brandmeldeanlage, neuen Brandschutz
und eine Videoklingel, und die Alarmanlage wurde ertüchtigt. In allen Räumen fanden Malerarbeiten statt. Gleichzeitig erfolgte gemeinsam mit der Fachfirma Archibald die Planung und
der Einbau eines neuen Lagersystems. Drei der Räume konnten so neu bestückt werden: Die
sichere und platzsparende Unterbringung der Großobjekte wie Schränke, Truhen und Schlitten
gewährleistet eine Fahranlage, die anderen Räume erhielten Regalsysteme, Gitterwände und
Planschränke.
Nach Ausbau der Ölheizung und -tanks sowie der Installation eines Fernwärmeanschlusses konnte im Februar 2019 zudem ein Quarantäneraum eingerichtet werden, der über
eine große Doppelflügeltür zugänglich ist, um auch Großobjekte dort einbringen zu können.
Der sogenannte »Schleusenraum« (Haupteingangs- und Erschließungsraum) erhielt an seinem
Kopfende ein Materiallager. Nach Anschaffung von mobilen Arbeitsflächen dient er seither
als Sortier- und Auslagefläche für die Inventarisation.
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Abtrennung eines Arbeitsraums von ca. 25 m2,
in dem neben zwei PC-Arbeitsplätzen auch eine Fotostelle eingerichtet werden konnte. Nach
Ankauf eines geeigneten Fotoapparats, von Hintergründen und Studioleuchten ist so die
Grundvorausetzung für die fotografische Dokumentation der zu inventarisierenden Objekte geschaffen. Hinzu kamen die Sanierung des Sanitärbereichs sowie eine Bereinigung des
gesamten Außenbereichs des Depots. Man entfernte die zuvor dort gelagerten Europaletten,
und der Außenbereich erhält nun regelmäßig Grünschnitt und Mäharbeiten. Die bauliche
Ertüchtigung des Gebäudes betreute Thomas Pieper seitens des Hochbauamtes.
Ein Jahr nach dem Auszug der Objekte konnten diese Ende März 2018 mithilfe von
Kollegen des städtischen Bauhofs rückgeführt werden. Sämtliche Objekte sind inzwischen
nach Sachgruppen neu geordnet und aufgestellt und eine sachgerechte Lagerung hat begonnen. Im Januar 2019 erfolgte die Anbringung von Staubschutztüren an den Regalen in
Raum 3 sowie die Neuinstallation von Schubladensystemen, um die Lagerung von Kleinobjekten zu verbessern.
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Schädlingsbefall
Da viele Holz- und Textilobjekte von Schädlingen befallen waren, mussten entsprechende
Maßnahmen ergriffen werden. Nach Begehungen mit Restauratoren und Fachfirmen stellte
sich heraus, dass bei Holzobjekten aktiver Annobienbefall festzustellen war, bei Textilien
waren u. a. Pelzkäfer und Kleidermotten nachgewiesen worden. Aufgrund der neuen EUBiozidverordnung, die Stickstoff als Biozid einstuft und damit für die Schädlingsbekämpfung
ausschließt, sowie auch der Menge des kontaminierten Materials, erfolgte im August 2018
eine Begasung der gesamten Depoträume mit Sulfuryldifluorid.
Für den langfristigen Sammlungserhalt im Hauptdepot war weiterhin die Erstellung
eines Sammlungspflegekonzepts notwendig2, das nun kontinuierliche Maßnahmen und Zuständigkeiten definiert. Neben der verbesserten Gebäudevoraussetzung beinhaltet es Maßnahmen zu Klima und Lichtverhältnissen sowie Gebäude- und Sammlungshygiene. So werden
nun regelmäßig sowohl Unterhaltsreinigungen als auch turnusmäßige Sammlungspflegereinigungen vorgenommen. Ein IPM (Integrated Pest Management) zur Überwachung, Verhinderung und Bekämpfung von Schädlingsbefall ist eingeführt, ein Notfallplan entsteht derzeit.
Inventarisierung
Ab Februar 2018 begann parallel zur Depotsanierung die wissenschaftliche Grundlagenarbeit
für die anstehende Inventarisation. Der erste Schritt bestand in einer Analyse der bisherigen
Inventarisierungsmaßnahmen und der bislang eingepflegten Daten in VINO nebst Recherche
und Zusammenstellung von alten Inventaren, Eingangsbüchern, Karteikartensystemen und
Unterlagen, in denen Objekthinweise zu erwarten waren.3 Es zeigte sich, dass die zahlreichen
Dokumente und Informationen an verschiedenen Orten lagerten, sie mussten zunächst zusammengeführt und geordnet werden. Zeitgleich hierzu begann die Zuordnung der alten auf
den Objekten angebrachten Inventarnummern zu bestehenden Inventaren und Inventarlisten. Es konnten auf diese Weise mehrere Objekterfassungen in der Vergangenheit identifiziert und näher bestimmt werden. Ein weiteres Ziel dieser Grundlagenarbeit war es, erste
Eckpunkte für eine künftige Dokumentationsrichtlinie zu fixieren, die auch die Basis für ein
schärferes Sammlungskonzept für die Zukunft bildet.
Parallel zu dieser Analyse startete ein Digitalisierungs- und Transkriptionsprojekt, bei
dem ehrenamtliche Kolleg*innen aus dem Museumsverein in die Techniken der wissenschaftlichen Transkription eingeführt wurden. Die aufgefundenen Eingangsbücher und -listen des
Heimatmuseums sind nunmehr vollständig transkribiert und digitalisiert, sodass sie für
digitale Suchanfragen zur Verfügung stehen. Zudem wurden die handschriftlichen Protokoll-

Peter Kling beim
Sortieren, Sichten,
Ordnen und Bestimmen
der Münzsammlung
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard
Helmut Schuler bei
der fotografischen
Objekterfassung
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard
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bücher des Museumsvereins, die eine wertvolle Quelle zur Geschichte der Objekte wie auch
des Museums im Allgemeinen darstellen, ebenfalls durch das besondere ehrenamtliche
Engagement mehrerer Kolleg*innen transkribiert und digital verfügbar gemacht.4
Es zeigte sich zu Beginn, dass neben den Eingangsbüchern ab 1953 eine erste Inventarisierung stattgefunden hatte, deren Ergebnis sechs Aktenordner ohne Fotodokumentation
füllt und ca. 3.000 Inventarnummern listet. Die erste digitale Inventarisation fand ab 1990
mit dem damals weit verbreiteten Programm »HiDA/MIDAS« statt. »HiDA/MIDAS«-Ausdrucke
existieren in zehn Aktenordnern ohne Foto (Nr. 1 bis 1836), wobei diese nach HiDA-Nummerierung abgelegt sind, nicht nach Inventarnummern, was die Nutzbarkeit erschwert. 2014
wurden diese Daten in »MuseumPlus« überführt, wovon keine Ausdrucke vorhanden sind.
2016 wurde die Inventarisation auf das Programm »VINO« umgestellt und die vorhandenen
Daten importiert. Von den ca. 30.000 Objekten waren im Februar 2018 zu ca. 1.800 Datensätze vorhanden, gut die Hälfte davon mit Objektfotos.5
Sowohl das Inventar aus den 1950er Jahren als auch das digitale Inventar sind in ihrer
Erfassungsqualität als Grundlageninventarisationen einzustufen, wobei Objekte teilweise
in beiden Inventaren gelistet sind. Das Heimatmuseum entschied sich für eine weitere Grundlageninventarisation6, die objektgruppenbezogen sowohl die Nach- als auch die Neuinventarisierung betrifft. Innerhalb der Nachinventarisation sind also zwei Versionen möglich: Bei
Vorhandensein eines Datensatzes in VINO werden Objektfotos und der aktuelle Standort
nachgetragen, bei Nichtexistenz eines Datensatzes in VINO wird der gesamte Datensatz neu
erstellt. Zudem findet eine Neuinventarisation bisher nicht erfasster Objekte mit Erstellung
eines Datenblattes ab der Inventarnummer 8.000 statt.
Nach der Definition von Arbeitsschritten und Maßnahmen für die anstehende Inventarisierung und der Erarbeitung einer Dokumentationsrichtlinie für das Heimatmuseum
Weißenhorn begann im September 2018 die Nach- und Neuinventarisierung. Ein Jahr nach
Beginn der Inventarisation sind weitere 3.200 Objekte nach- und neuerfasst und weitere
5.200 Fotos eingestellt. Zudem wurde ein bisher nicht existierendes Depotbuch in digitaler
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nichtstaatlichen Museen
in Bayern
Beratung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern

Skulpturenabteilung
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard
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Form angelegt, welches die Entnahmen und Rückkehr der Objekte für Ausstellungen,
Restaurierungen etc. dokumentiert und in diesem Zuge auch das handschriftliche Eingangsbuch in ein digitales überführt.
Ehrenamtliches Engagement
Seit März 2018 konnte ein Team von sieben ehrenamtlichen Kolleg*innen gebildet werden,
das die organisatorischen Arbeiten im Depot sowie die der Inventarisation unterstützte.
Anfänglich gehörten das Einlegen von Regalböden ebenso zu dessen Aufgabenfeld wie Vorbereitungen für die Lagerung der Objekte, das Auspacken und Sortieren wie auch Recherchearbeiten und die bereits genannten Transkriptionen und Digitalisierungen. Im Jahre 2018
kamen insgesamt über 1.300 ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden in den Bereichen Depot
und Inventarisation zusammen, 2019 bereits 1.600. Zudem sind die ehrenamtlichen Kräfte
unter fachlicher Anleitung mit dem sachgerechten Auftragen von Inventarnummern und
Etikettierungen befasst, dem Vermessen der Exponate wie auch dem fotografischen Erfassen. Hier sind Anita Konrad, Helmut Schuler, Carola Nagel, Mini und Stefan Einfalt besonders
zu erwähnen. Mit Stefanie Warkus konnte eine Kunsthistorikerin gewonnen werden, die sich
ehrenamtlich der Inventarisierung der Puppenstuben und des Spielzeugs widmet. Mit den
Münzen und dem Notgeld befasst sich Peter Kling, der eine große numismatische Kennerschaft besitzt. Mit seinen Fachkenntnissen konnten bisher rund 2.700 Münzen gesichtet,
geordnet, sachgerecht gelagert und überwiegend bestimmt werden, die nun für die Inventarisation bereitstehen. Die Konservatorin des Museumsvereins, Nicola Spies, betreut das
Projekt kontinuierlich aus restauratorischer Sicht.

1

Jahresbericht Heimat- und
Museumsverein Weißenhorn 1908
e. V. 2017, S. 3f; Jahresbericht
Heimat- und Museumsverein
Weißenhorn 1908 e. V. 2018, S. 3.
2

Nach der Neukonzeption und
Neugestaltung des Heimatmuseums
soll das Sammlungspflegekonzept
auch auf die Dauerausstellung
erweitert werden.

3

»Analyse der bisherigen Inventarisation im Heimatmuseum
Weißenhorn nebst Recherche und
Zusammenstellung von Dokumentationsunterlagen für die aktuelle
Inventarisation« (Stand: Oktober
2018).
4

Ein ganz besonderer Dank gilt hier
Anita Konrad, Helmut Schuler und
dem Ehepaar Spitzberg, die sich
dieser Aufgabe mit größter Sorgfalt
und größtem Engagement angenommen haben.

5

Stand Februar 2018: 1.871 Objekte,
976 Fotos, Inventarnummernvergabe von 138 bis 8.001.
6

Kurzinventarisation mit folgenden
Kriterien: mindestens 1 Foto, Objektbezeichnung, Maße, Technik,
wenn möglich Datierung, Hersteller/Künstler, Zustand (nur offensichtliche Schäden), Standort.

22

Eingang zur Stadtarchäologie
an der ehemaligen Fabrikstraße der Augsburger Kammgarnspinnerei: Die Depots
befinden sich in den Hallen
hinter dem Verwaltungsbau.
Foto: Jost-G. Thorau,
Augsburg

Eine archäologische Sammlung
im neuen Zuhause
Das Augsburger Archäologische Zentraldepot zweieinhalb Jahre
nach seiner Fertigstellung
Das Archäologische Zentraldepot in den Augsburger AKS-Hallen ist Bayerns größtes Archäologiedepot in nichtstaatlicher Trägerschaft. Es besitzt aufgrund seiner nutzerorientierten und objektspezifischen Konzeption weit über Bayern hinaus Vorbildcharakter, nicht nur für archäologische
Museen. Die Funde aus Augsburg gehören qualitativ zu den besten römischen Funden im Freistaat
und sind jetzt langfristig konservatorisch für zukünftige Generationen gesichert. Erst das AKSDepot schafft die Grundlagen für die dringend erforderliche Neukonzeption des Römischen Museums
Augsburg als international etablierte »Museumsmarke« und für die weitere Erforschung der
Provinzhauptstadt Aelia Augusta. Christof Flügel
Zusammenführen der Funde aus den Außendepots
Am 8. März 2017 wurde das neue Archäologische Zentraldepot in der ehemaligen Augsburger
Kammgarnspinnerei (AKS) an die Stadtarchäologie Augsburg übergeben.1 Am 9. März 2017
begannen die Verlagerung der Büros und die Einrichtung der Arbeitsplätze am neuen Standort. Kurz darauf startete der Umzug der Funde: Innerhalb von zehn Monaten wurden zunächst
die vier großen Außendepots geräumt, in denen vor allem die Ausgrabungsfunde der letzten
vier Jahrzehnte lagerten.
Hinzu kamen kleinere externe Lagerräume mit uneinheitlichen und manchmal fast
vergessenen Beständen, unter anderem aus den Kellergewölben der Dominikanerkirche, die
bis Dezember 2012 das Römische Museum beherbergte. Wegen der notwendigen Sanierung
der denkmalgeschützten Kirche musste das Gebäude komplett ausgeräumt werden. Der im
Dachgeschoss aufbewahrte Altbestand und die Exponate aus der Dauerausstellung wurden
daher bereits zwischen März 2014 und Mai 2016 verpackt und ausgelagert. Ein Teil ist mittlerweile wieder in der im Juni 2015 eröffneten Interimsausstellung zum Römischen Augsburg

Bettina Deininger
Michaela Hermann

23

Museumsporträts

in der Toskanischen Säulenhalle des Zeughauses zu sehen. Alle anderen Objekte wurden in
das neue Zentraldepot gebracht.
Innerhalb von weiteren neun Monaten holten die mit den Umzugsarbeiten betrauten
Mitarbeiter mehr als tausend der nicht selten tonnenschweren römischen Steindenkmäler
sowie großformatige Baukeramik aus zwei weiteren Außendepots und schließlich – aus
einem weiteren Zwischenlager – die ungefähr 150 aus der Dauerausstellung des Römischen
Museums ausgelagerten Inschriften, Reliefs und Architekturteile. Die Umzüge, von der Planung bis zum Einräumen der Fundkisten in die Regale, wickelte hauseigenes und für diese
Sonderaufgabe befristet eingestelltes Personal ab. Die Fundtransporte aus den Außendepots
führte eine ortsansässige Spedition durch.
Im Römischen Museum waren stets sechs römische Sarkophage aus dem spätantiken
Gräberfeld bei St. Ulrich und Afra ausgestellt, die jedoch für den Transport in das neue Steinmagazin im Kellergeschoss zu groß sind und im Erdgeschoss sehr viel Platz beanspruchen
würden. Sie werden demnächst zusammen mit zwei weiteren Steinsärgen und anderer großformatiger Grabarchitektur in dem vor einigen Jahren sanierten historischen Barockstadel
aufgestellt, wo sie im Rahmen von Führungen und Sonderöffnungen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Um die Kapazitäten des neuen Lapidariums nicht gleich am
Anfang völlig zu erschöpfen, bleiben außerdem einige nicht inventarisierte und übergroße
Architekturteile weiterhin in einem Außendepot.
Die neuen Magazinräume füllen sich
Die ca. 24.000 Fundkisten mit den jüngeren Ausgrabungsfunden wurden auf fast 700 Europaletten etappenweise überführt. Für ihre Archivierung war das Hauptmagazin vorgesehen.
Dort wurde zunächst jede Teillieferung auf den noch freien Flächen zwischengelagert und
sortiert, bevor die Kisten an ihren richtigen Platz in die Regale gestellt wurden, die sich nach
und nach zu füllen begannen. In diesem Teil des Depots stehen nur noch wenige Arbeitsschritte aus, wie das Nachverdichten, das Umpacken einzelner Funde oder der Nachtrag von
später aufgetauchten Kisten. Langwieriger war der Umzug der schweren Baukeramik und
der Steindenkmäler. Sie mussten vor ihrer Einlagerung erst gesäubert und anhand von
Inventar- und Dokumentationsunterlagen oftmals noch identifiziert werden, was bis jetzt
nicht in jedem Fall gelungen ist.

Steinmagazin im Keller
unter dem Schaudepot:
Palettenregale mit
römischen Inschriftensteinen, Reliefs und
Architekturteilen
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard

24

Der Altbestand der Sammlung im Schaudepot
Während in den zweigeschossigen Fahrregalen des Hauptmagazins eine platzsparende und
kompakte Lagerung der Funde angestrebt wurde, bedurfte es in der westlich anschließenden
historischen Stahlshedhalle einer anderen Lösung. Da sich unter der Halle ein Keller befindet –
in dem jetzt das Steinmagazin untergebracht ist –, konnten wegen der geringeren Tragfähigkeit des Bodens nur Standregale eingebaut werden. Aus dieser eigentlichen Zwangslage
entwickelte sich bald die Idee, diese Halle für ein Schaudepot mit der großzügigen Aufstellung besonderer Funde zu nutzen. Dafür schien der Altbestand der Sammlung prädestiniert.
Besonders bei den sehr früh verzeichneten Stücken handelt es sich vorwiegend um anschauliche Einzelobjekte wie vollständige oder ergänzte Gefäße, eine Vielzahl von Metallgegenständen oder reiche Inventare frühmittelalterlicher Gräberfelder.
Diese Objekte sowie die Exponate aus der eilends verpackten Schausammlung des
Römischen Museums wurden in gut 600 unterschiedlich großen Transportkisten übergeben,
was im Vergleich zur großen Menge der neueren Ausgrabungsfunde zunächst überschaubar
erschien. Um die Funde anhand der Inventarverzeichnisse zusammenzuführen, mussten
jedoch alle Kisten ausgepackt und ihr gesamter Inhalt zum Sortieren auf großen Tischen
ausgelegt werden. Mittlerweile sind im gesamten Altbestand mindestens 13 Inventare bzw.
Verzeichnisse unterscheidbar. Sie werden nun sukzessive bearbeitet, nach Inventarnummern
geordnet und in die Regale, Vitrinen und Schubladen eingeräumt.
Die vor- und frühgeschichtliche Sammlung und weitere Inventare
Das umfangreichste und wichtigste Altinventar ist das sogenannte VF-Inventar. Das Kürzel
VF, das für Vor- und Frühgeschichte steht, ist ihm allerdings erst in den 1950er Jahren zugewiesen worden, um es von anderen Inventaren im Maximilianmuseum abzugrenzen, in
dem bis zur Eröffnung des Römischen Museums im Jahr 1966 alle archäologischen Funde
aufbewahrt wurden. Das Inventar geht zurück auf den zwischen 1880 und 1883 vom Custos
Josef Schweiger erstellten »Catalog der roemischen Anticaglien …«. Darin dokumentierte
Schweiger die dem Museum bereits Jahrzehnte zuvor zugegangenen Funde aus ganz
Bayerisch-Schwaben sehr ausführlich und vergab fortlaufende Nummern. Das Verzeichnis
wurde von verschiedenen Bearbeitern in unterschiedlicher Qualität bis in die 1960er Jahre
weitergeführt und zwischenzeitlich
mehrmals umgeschrieben. Besonders
bei den wenigen und letzten Nachträgen
der 1970er Jahre ist eine mangelnde
Sorgfalt festzustellen.
Das Inventar zählt etwas mehr
als 1.900 Nummern. Da sich dahinter
bisweilen Hunderte von Unternummern
verbergen können – zum Beispiel für alle
Funde eines Gräberfeldes –, umfasst das
VF-Inventar ungefähr 10.000 Einzelobjekte. Im neuen Depot ist nun erstmals
ausreichend Platz vorhanden, um diese
traditionsreiche Sammlung komplett zu
sichten und neu zu ordnen. Parallel dazu
wurden im neuen Dokumentationsarchiv
alle vorhandenen Inventarbücher, ihre
Abschriften, Nachträge und Durchschläge
zusammengetragen, was die Recherchearbeit und die Identifizierung der Funde
erheblich erleichtert und manchmal überhaupt erst ermöglicht hat.

Die Regale im ersten Shed
des Hauptmagazins sind
mit Fundkisten aus Ausgrabungen der letzten vier
Jahrzehnte gefüllt.
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard
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Die noch frei gebliebene
Fläche im Hauptmagazin
wird zum Zwischenlagern
und Sichten von Fundkisten,
Steinen und Baukeramik
genutzt.
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard

Die weiteren Inventare des Altbestands beziehen sich in den meisten Fällen auf einen
bestimmten Fundplatz oder eine Grabungskampagne. Dazu gehören zum Beispiel die Funde
der 1935 bis 1937 ausgegrabenen römischen Therme an der Pettenkoferstraße, der Grabung
bei St. Ulrich und Afra (1961–1968), des frühmittelalterlichen Gräberfelds von Marktoberdorf
(1966) oder von Augsburg-Oberhausen (1913). Dieser wichtige Fundkomplex ist vor einigen
Jahren im Rahmen eines DFG-Forschungsprojekts neu bearbeitet worden. Es war eine große
Hilfe, für die Archivierung vorab auf den neu erstellten Katalog zurückgreifen zu dürfen.2
Je nach Bedarf: großzügige oder kompakte Aufstellung
Grundsätzlich war im Schaudepot eine Aufstellung der Funde in der Reihenfolge ihrer Inventarnummer beabsichtigt. Wenn es aufgrund der Größe der Objekte oder anderer Gründe erforderlich war, wurde von diesem Prinzip abgewichen. So stehen größere Objekte, wie Gefäße
aus Keramik oder Bronze, in Regalen oder Glasvitrinen; kleinere Schmuck- und Trachtbestandteile oder Waffen werden zum Teil sehr großzügig in Schubladen präsentiert.
Wenn eine aufwendige Lagerung »auf Sicht« nicht lohnend erschien, wurden selbst
wichtige Fundkomplexe kompakt gelagert. Auch die Funde von Augsburg-Oberhausen, bei
denen es sich vornehmlich um immer wieder ähnliches Handwerksgerät und Waffen aus Eisen
handelt, wurden platzsparend in Euronormboxen verpackt. Geordnet sind die Funde nach
den Objektkategorien, die bei einem im Haus durchgeführten Seminar mit Studenten der Universität zu Köln erarbeitet wurden, sodass jederzeit ein schneller Zugriff gewährleistet ist.
Erschließen und Wiederfinden
Für alle Sammlungen werden zunächst Fundlisten mit den wichtigsten Daten und Standortverzeichnisse als Excel-Dateien erstellt. Diese gewährleisten jetzt schon das rasche Auffinden
der Objekte und können später als Grundlage für die Erstellung von Datenbanken herangezogen werden.
Das vorrangige Ziel, zuerst einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu gewinnen,
ist fast erreicht. Alle Objekte des Altinventars sind gesichtet und vorsortiert, über die Hälfte
der verschiedenen Inventare ist tabellarisch erfasst und die Funde eingeräumt. Noch bleibt
ein Bestand von nicht zuweisbaren Funden, der sich stetig verringert und hoffentlich bald
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Schaudepot: Präsentation von Funden
des Altbestands in
Schubladen; rechts
Perlenketten und
Waffen aus dem
frühmittelalterlichen
Gräberfeld von
Nordendorf, das 1844
beim Eisenbahnbau
entdeckt wurde
Foto: Landesstelle/
Alexander Bernhard

vollständig abgebaut ist. Beim Einräumen der Objekte wurden nebenbei alle Beschriftungen
auf den Fundstücken überprüft und wenn nötig erneuert.
Im Übrigen wird heute keines dieser Altinventare weitergeführt. Ab 1978 sind alle
Zugänge in einem einheitlichen Inventar erfasst, das bis heute fast 200.000 übergeordnete
Inventarnummern zählt.
Kleinfunde übersichtlich aufbewahrt
Die Kleinfunde aus den jüngeren Grabungen der Stadtarchäologie werden seit Jahrzehnten
im Zuge der Inventarisierung konsequent verzeichnet und aussortiert. Diese maßgebliche
Vorarbeit hat in der Vergangenheit zum Beispiel einige Auswertungsarbeiten und Publikationen ermöglicht, denn das Heraussuchen bestimmter Fundgruppen aus der Masse der
Funde wäre in den provisorischen Außendepots keinesfalls möglich gewesen. Im neuen
Depot bestehen in zwei Kleinfundmagazinen mit etwas mehr als 90 m² Grundfläche und
Regalen auf zwei Ebenen die Voraussetzungen, diese Praxis weiterzuführen und auszubauen.
Die übersichtliche Lagerung der Kleinfunde in Regalen und Schubladen, geordnet nach Grabungskampagne bzw. Inventarnummer, ermöglicht die direkte Recherche in der Sammlung,
wobei die Lagerung etwa bestimmter keramischer Warenarten in Kisten andererseits auch
Platz spart.
Weitere Aufgaben stehen an
Zweieinhalb Jahre nach der Gebäudeübergabe ist mit der Zusammenführung aller Bestände
und Arbeitsplätze unter einem Dach ein wichtiges Etappenziel erreicht. Die Ausgrabungsfunde stehen größtenteils am richtigen Platz und werden nach langer Zeit für Auswertungsund Ausstellungsprojekte allmählich wieder zugänglich. Bereits während der laufenden
Umzugsarbeiten standen Funde für wissenschaftliche Abschlussarbeiten zur Verfügung.
Bis auch große übergreifende Forschungsprojekte unterstützt werden können, sollten die
Sonderaufgaben rund um den Umzug jedoch weitgehend abgeschlossen sein.
Darüber hinaus werden das Erschließen und die neue Aufstellung der Altbestände
ebenso wie das Auspacken, Sichten und Neuaufstellen der Kleinfunde noch Zeit in Anspruch
nehmen. Das Einräumen der Metallkleinfunde hat noch nicht begonnen. Überdies warten
neue Aufgaben: So ist künftig unter anderem der Aufbau von wissenschaftlichen Katalogen
und Datenbanken geplant.
Die Bewältigung der laufenden und kommenden Aufgaben wird allerdings nur mit
einer entsprechenden Personalausstattung gelingen. Den hier bestehenden Nachholbedarf
hoffen wir in der nächsten Zeit verringern zu können und erwarten das hoffentlich positive
Ergebnis einer laufenden Organisationsuntersuchung und die Zustimmung der zuständigen
Gremien. Beispielsweise ist für ein Depot dieser Größe eine restauratorische Fachbetreuung
unerlässlich.
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Stadt Augsburg,
Kulturreferat
Nutzer:
Kunstsammlungen und
Museen Augsburg –
Stadtarchäologie
Fläche:
gesamt: 4.100 m2
Hauptmagazin: 1.135 m²,
auf zwei Drittel der
Fläche Fahrregale auf
zwei Ebenen, Länge
ca. 1.350 m
Schaumagazin: 600 m²,
auf der Hälfte der Fläche
acht Doppelregalreihen
mit Glastüren und
Schubladen
Steinmagazin: 800 m²,
Palettenregale, Länge
ca. 250 m
2 Kleinfundmagazine:
90 m², Standregale im
Erdgeschoss, Fahrregale
auf Stahlbühne,
Klimakammer (ca. 28 m²)
eingebaut im Kleinfundmagazin für Metall
Dokumentationsarchiv:
71 m² Standregale im
Erdgeschoss, Fahrregale
auf Stahlbühne
außerdem:
Arbeitsräume: 500 m²
Verwaltung: 200 m²
Ausstellungsfläche:
370 m²
Bibliothek: 115 m²
Kosten:
9,7 Mio. EUR
Förderung:
Städtebauförderung,
Landesstelle für
die nichtstaatlichen
Museen in Bayern,
Bayerische Landesstiftung, Bezirk Schwaben,
Bayerisches Landesamt
für Denkmalpflege
Depotberatung,
-planung:
k3-artservices, München
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Stetiger Zuwachs und ein Blick in die Zukunft
Ein Normalbetrieb hat sich im neuen Depot noch nicht eingestellt, allerdings bemerken die
Mitarbeiter schon jetzt, dass sich die neue Umgebung positiv sowohl auf die Kommunikation
als auch auf die Arbeitsabläufe auswirkt.
Neben der Neuaufstellung und der Erschließung der bestehenden Sammlung erhält
die Stadtarchäologie ständigen Zuwachs aus den laufenden Ausgrabungen im Augsburger
Stadtgebiet. Vor der Archivierung werden die Funde in den dafür eingerichteten Arbeitsräumen gewaschen, beschriftet, verpackt, inventarisiert, bestimmt, manchmal gezeichnet
oder fotografiert – und in naher Zukunft vielleicht auch restauriert. Die analogen Bestandteile der Grabungsdokumentationen können nun fachgerecht im Dokumentationsarchiv
verwahrt werden.
Von Anfang an wollte das neue Zentraldepot nicht nur das Fachpublikum ansprechen,
sondern auch Angebote für die Öffentlichkeit machen. Bereits jetzt finden regelmäßige Führungen statt, in deren Mittelpunkt zunehmend das Schaudepot rückt. Dort wird die Arbeitsweise der Archäologie außerhalb von Ausgrabungen besonders deutlich, und es ist ein unmittelbarer Kontakt zu den Objekten möglich. In der Bibliothek finden Vorträge statt und mit
dem großzügigen Foyer und einer Galerie im Eingangsbereich besitzt das Haus das Potential
für kleine Ausstellungen. Noch sind jedoch die personellen Kapazitäten für die Konzeption
solcher Veranstaltungen anderweitig gebunden oder nicht vorhanden.
Das Archäologische Zentraldepot leistet die Grundlagenarbeit für die Konzeption eines
neuen Museums, das die wichtigste Plattform der öffentlichen Darstellung für die Archäologie in Augsburg sein muss. Nun sehen die Empfehlungen zu dem 2018 vom Kulturreferat
beauftragten Museumsentwicklungskonzept zwar einen Neubau am alten Standort vor, in
dem auch ein »römisch-archäologisches Museum« untergebracht werden soll. Seine Realisierung in naher Zukunft ist jedoch ungewisser als je zuvor.

Arbeitsplatz im zentralen
Fundeingang für das
Verpacken der gewaschenen
und getrockneten Funde
Foto: Landesstelle /
Alexander Bernhard

1

Hermann, Michaela: Alles unter
einem Dach. Das neue Archäologische Zentraldepot in Augsburg, in:
museum heute 51, 2017, S. 20–24.

2

Wir danken Prof. Dr. Eckhard
Deschler-Erb, Universität zu Köln,
für die Bereitstellung seiner
Unterlagen.
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Das neue Zentraldepot
für Kreismuseum und
Kreisarchäologie: hier
der Bereich des Museums
Foto: Kreismuseum
Bogenberg

Baustein einer Museumsentwicklung
Die Verbesserung der Depotsituation im Kreismuseum Bogenberg
Dem Bezug des jetzigen Depots für das Museum auf dem Bogenberg ging eine aufwendige Suche
vorweg. Als es schon so aussah, als müsse eine Halle bezogen werden, die eher ein schlechter Kompromiss gewesen wäre, hat man nach zäher Suche von Frau Michal sehr viel geeignetere Räumlichkeiten gefunden. Sie werden gemeinsam mit der Kreisarchäologie genutzt. Im modernen, voll
betriebsfähigen Depot kann nun die sachgemäße Pflege und Erfassung der eingelagerten Bestände
erfolgen. Alexander Wießmann
2009 feierte das Kreismuseum Bogenberg nicht nur seinen 100. Geburtstag, sondern auch
den Abschluss einer kompletten Neugestaltung und inhaltlichen Neuausrichtung seiner
Dauerausstellung. Damit hat es sich von einem klassischen Heimatmuseum – es war 1909 als
»Bezirksmuseum« für den Bezirk Bogen gegründet worden – zu einem Regionalmuseum mit
überörtlich wichtigen Themen gewandelt. Die neue Dauerausstellung konzentriert sich jetzt
auf die Geschichte der Bayerischen Rauten und auf die Wallfahrt Bogenberg.1 Objekte aus der
alten Sammlung wurden dazu in neue Zusammenhänge gestellt sowie die Präsentation
deutlich reduziert.
Was aber blieb, war die alte »Heimatmuseumssammlung«, Objekte von den ältesten
Zeiten bis um 1900, von sakralen Kunstgegenständen bis zur Volkskunst, von Alltagsgerät,
Bildern, Textilien bis zu manchen Kuriosa – eine spannende »Wald- und Wiesensammlung«
mit vielen inhaltlichen Zugangsmöglichkeiten. Die in die Dauerausstellung thematisch nicht
mehr passenden Objekte werden seitdem in wechselnden Ausstellungen gezeigt. Zu diesem
Zweck verdoppelte man die Sonderausstellungsfläche des Kreismuseums.
Voraussetzung dazu aber war und ist eine wissenschaftliche Bearbeitung der etwa
10.000 Objekte, die bis 2009 nur etwa zu einem Drittel geschehen war. Es bestand kein Überblick über die Sammlung. Auch die konservatorisch sachgerechte Lagerung in einem Depot
entwickelte sich mit der Umstrukturierung zunehmend zu einem Problem und machte es
dringend notwendig, die Depotsituation zu verbessern.
Die drei Depots des Kreismuseums
Wie in anderen Museen auch, gab es anfangs kein eigenes Museumsdepot: Von 1909 bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts zeigte man einfach in der Dauerausstellung2 alles, was man hatte.

Barbara Michal
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Dies änderte sich erst, als das Museum 1962 in den leerstehenden Bogenberger Pfarrstadel
umzog und dort eine Neuaufstellung nach Sachgruppen erfolgte. Bei späteren Neupräsentationen behielt man die Sachgruppengliederung bei, nur dass im Laufe der Zeit immer mehr
Neuzugänge hinzukamen.
Im Dachgeschoss des Museums wurde dann in den 1990er Jahren mit Unterstützung
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen ein modernes Depot eingebaut (ca. 200 m2):
Dazu gehörten nicht nur die Isolierung und Temperierung der Räume, sondern auch die
sachgerechte Ausstattung mit eigens angefertigten Regalen und ausziehbaren Gittern für
die Aufhängung von Gemälden und anderen Objekten. Gleichzeitig führte man damals die
Inventarisation am PC mittels HiDA ein. Das Museum war hundert Jahre lang ehrenamtlich
geleitet worden. Seit den 1970er Jahren und in den 1990er und 2000er Jahren beschäftigte
man zusätzlich externe Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler für bestimmte Projekte
wie z. B. die Inventarisierung. Seit 2010 ist das Museum hauptamtlich mit einer Teilzeitstelle besetzt.
Von 1992 bis 1994 entstand durch die »Aktion Museumsstadel« ein weiteres Depot,
nachdem der damalige Museumsleiter begonnen hatte, landwirtschaftliche und handwerkliche (Groß-)Geräte zu sammeln. Dieses befand sich seit 2001 in einem landwirtschaftlichen
Stadel in unmittelbarer Nähe der Donau (Entau, ca. 300 m2). Der Holzstadel war unbeheizt
und ohne Schutz vor Schädlingen. Hier lagerten etwa 500 Objekte, ohne Besitznachweis und
unbearbeitet, holzwurmbefallen. In dieses Depot konnten keine durch den Museumsumbau
2009 frei gewordenen Objekte gebracht werden, da hier eine sachgerechte Lagerung nicht
möglich gewesen wäre.
So mussten diese dann entweder in das Bogenberger Depot gestellt werden, das
dadurch immer mehr überfüllt wurde, oder in das dritte Museumsdepot. Letzteres war 2007
– nach einem Brand im Landratsamt – zur »Rettung« der alten Amtsbibliothek im Keller eines
landkreiseigenen heizbaren und klimakontrollierten Gebäudes in Bogen bezogen worden
(ca. 80 m2). Hier lagerten vor allem Papierobjekte: historische Bücher, Zeitschriften und AltAkten. Doch auch dieses Depot entwickelte sich zunehmend zu einem Sammellager für die
unterschiedlichsten Exponate vom Bogenberg.
Die seit 2010 installierte hauptamtliche Leitung versuchte dann, diese untragbare
Situation beim Museumsträger, dem Landkreis Straubig-Bogen, zu thematisieren und erste
Schritte zur Verbesserung der Situation zu unternehmen. Nach ca. sechs Jahren (!) war diese
Aktion schließlich erfolgreich und
es konnte – in Kooperation mit der
Landkreisarchäologie – ein neues
landkreiseigenes Depot mit einer
Fläche von 700 m2 unter Beibehaltung des Bogenberger und des
Bogener Depots bezogen werden.
Die Schritte dorthin sollen im
Folgenden beschrieben werden.
Der lange Weg zu einem
neuen Depot
Um das Thema »Depot« – das ja
generell wenig öffentliche Aufmerksamkeit genießt – überhaupt angehen zu können, waren einige
Vorarbeiten zu leisten. Zunächst
wurde ergänzend zum neuen Museumsprofil ein neues Sammelkonzept geschrieben. Aus diesem

Das »Bezirksmuseum
Bogen« war im Jahr 1911
noch Ausstellung und Depot
in einem, wie eine Fotografie
aus dem Fotoalbum des
Kreismuseums Bogenberg
für den 90. Geburtstag des
Prinzregenten Luitpold zeigt.
Foto: Kreismuseum
Bogenberg
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geht einerseits hervor, wo die neuen Schwerpunkte des Museums liegen bzw. was eher nicht
mehr gesammelt werden soll. Zum anderen wird hier die Möglichkeit des »Entsammelns«
(etwa von stark zerstörten Objekten, mehrfachen Doubletten o. ä.) – gemäß den üblichen
Regularien – angesprochen.3
Der nächste Schritt war die Inventarisierung aller Objekte, die in dem Entauer Depot
eingelagert waren. Dazu konnte 2013 die Volkskundlerin Johanna Fendl M. A. per Werkvertrag gewonnen werden, und binnen fünf Wochen gemeinsamer Arbeit mit der Museumsleiterin waren alle 500 Objekte aus diesem Depot erfasst (MuseumPlus). Bei dieser wissenschaftlichen Bearbeitung wurde auch der Zustand der Objekte in den Blick genommen und danach
eine Bewertung entweder für Erhalt und Konservierung/Restaurierung oder für »Entsammeln«
vorgenommen.
Im gleichen Jahr 2013 wurde die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
um Rat und Unterstützung gebeten, und eine Stellungnahme von Dr. Stefan Kley von der Landesstelle nach einem Ortstermin bescheinigte »alarmierende Zustände«. Das Problem konnte
dadurch allen Beteiligten stärker bewusst gemacht und an einer Lösung gearbeitet werden.
Am langwierigsten gestaltete sich schließlich die Suche nach Räumlichkeiten für ein
neues Depot. Von 2012 bis 2016 wurden von der Museumsleitung, anfangs alleine, später in
Kooperation mit der Landkreisarchäologie (die ebenfalls Depotprobleme hatte), zahlreiche
Möglichkeiten für ein neues Depot besprochen und dem Museumsträger vorgestellt. Die
Diskussion bewegte sich zwischen der Frage nach einem Neubau, der sicherlich langfristig
am nachhaltigsten gewesen wäre, aber letztendlich am geeigneten Grundstück und den
Kosten scheiterte, und der Forderung nach einer Neuanmietung eines passenden Gebäudes.
Die Kriterien für ein neues Depot – Sicherheitsaspekte, Zugänglichkeit, Temperierung, ausreichende Größe mit Zuwachspotenzial u. a. m. – wurden nach Literaturrecherche4 festgelegt
und dienten als Maßstab zur Bewertung der zahlreichen besichtigten Mietangebote. Diese
erwiesen sich allesamt als ungeeignet für Depotzwecke. Nach zweimaliger Inserierung in der
örtlichen Presse fand sich schließlich Anfang 2016 eine geeignete, 700 m2 große Lagerhalle
in Straubing, die allen Anforderungen entsprach. Nach
einem Ortstermin mit allen Beteiligten konnte diese
Lagerhalle für 15 Jahre angemietet werden.
Einrichtung des neuen Depots 2016
Nach Klärung der Unterstützung des personell »dünn«
ausgestatteten Kreismuseums – temporär durch den
Bauhof und durch die Stundenaufstockung des Hausmeisters – konnten die Arbeiten beginnen. Dabei erwiesen sich die Mitarbeiter als großer Glücksfall, denn sie
haben engagiert und als Schreiner und Maschinenbauingenieur mit viel Kompetenz und Kreativität einfache
und praktikable Lösungen entlang der Vorgaben für das
neue Depot gefunden. Weitere praktische Hilfestellung
boten die Teilnahme an einer Fortbildung zur Depoteinrichtung der Bayerischen Museumsakademie (2015),
die fachliche Beratung und finanzielle Unterstützung
von Seiten der Landesstelle wie auch die Hilfe bei der
Depotplanung durch die hinzugezogene Restauratorin
Dipl. Rest. (FH) Inga Ziegler.
Zunächst ging es daran, die vorhandenen Objekte in dem Entauer Depot zu reinigen – trocken mit
Bürsten und mit einem Luftkompressor. Dies wurde
vor Ort im Freien vorgenommen und dauerte mehrere
Wochen.

In den 1990er Jahren erhielt
das »Kreis- und Heimatmuseum« ein modernes,
260 m2 großes Depot im
Dachgeschoss des Museumsgebäudes.
Foto: Kreismuseum
Bogenberg
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Mit wenigen größeren und – wegen Empfindlichkeit der Objekte – zahlreichen kleineren
Transporten wurden dann die aufzuhebenden Objekte in das neue Depot gefahren. Die etwa
100 Stücke, die nicht behalten werden konnten, bot das Bogenberger Museum fünf anderen
Museen zur Übernahme schriftlich an. Da diese kein Interesse hatten, sind sie schließlich
entsorgt worden.
Alle als aufhebenswert eingestuften Objekte aus dem Depot Entau, dazu weitere
holzwurmbefallende Objekte aus den beiden anderen Lagerräumen wurden im leeren neuen
Depot gesammelt. Hier konnte dann von einer Fachfirma ein 14 mal fünf Meter großes Behandlungszelt in der Mitte des neuen Depots aufgestellt werden. Nicht mit giftigem Gas,
sondern mit Sauerstoffentzug sollten die Objekte entwurmt werden. Elf Wochen lang blieb
das Zelt verschlossen, konstant kontrolliert, bis schließlich die Schädlingsbekämpfung erfolgreich abgeschlossen war.
Parallel dazu nahm man die Planung der Inneneinrichtung des Depots vor. Basis dafür
bildete eine Excel-Liste des Museums mit den unterzubringenden Objekten und ihren Maßen.
Die Restauratorin Inga Ziegler hat dafür nicht nur den Platzbedarf der Objekte festgestellt und
einen Grundrissplan vorgeschlagen, sondern auch eine genaue »Einkaufsliste« geschrieben.
Diese umfasste u. a. Weitspannregale aus Metall, Gittermatten und Leisten für die Wände,
einen Hubwagen, eine Sicherheitstreppe, einen Rollwagen, Industriestaubsauger und eine
Gefriertruhe sowie säurefreie Kartons, Seidenpapier, Tyvek u. a. m. Es handelte sich hier um
die Basisausstattung, die durch Eigenleistung, wie z. B. den Einbau einer eigenen Quarantänekammer oder einer einfachen Verdunkelung der Fenster und individuelle Lösungen für Halterungen und Lagerung von Kleinteilen, ergänzt wurde. Die Arbeit sollte so pragmatisch und
kostengünstig wie möglich erfolgen und gleichzeitig ein den Standards entsprechendes Ergebnis erzielen.
Insgesamt beliefen sich die Kosten für die Neueinrichtung des Museumsdepots auf
ca. 29.000 Euro, davon wurden ca. 10.500 Euro von der Landesstelle bezuschusst. Der Ankauf eines Adsorbtionsgeräts zur besseren Klimaregulierung ist 2019 hinzugekommen. Das
Depot ist heute zu etwa 55 % von Objekten des Kreismuseums belegt und zu 45 % von Objekten der Kreisarchäologie und bietet ausreichend Platz für zukünftige Neuzugänge.
Folgen
Die Auflösung eines unzureichenden Lagers und Überführung in ein neues Depot hatte
weitere positive Folgen. Der Museumsträger und die Öffentlichkeit nutzten Depotbesuche,

Zustand des später
aufgelösten Depots in
Entau im Jahr 2013
Foto: Kreismuseum
Bogenberg
Objekte wie dieses
äußerst marode Holzfass
wurden »entsammelt«.
Foto: Kreismuseum
Bogenberg
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Anstelle des Möbel- und
Vitrinenlagers befindet
sich nun der neue
museumspädagogische
Raum im Bogenberger
Dachgeschoss.
Foto: Kreismuseum
Bogenberg

um sich über das Erreichte zu informieren. Nach anfänglicher Skepsis ist man jetzt stolz auf
diese nachhaltige Förderung der Landkreiskultur.
Für das Museum brachte dies eine weitere Entlastung, denn es konnten die früher
überfüllten Bogenberger/Bogener Depots insgesamt neu strukturiert werden. Eine in diesem
Zusammenhang erstellte fotografische Erfassung aller dort vorhandenen Objekte brachte
zudem einen Gesamtüberblick.5 Das Sammeln wird dadurch wesentlich erleichtert.
Ein weiteres »Nebenprodukt« des neuen Depots war das Freiwerden eines vorher für
Möbel und Vitrinen genutzten weiteren Lagerraumes im Bogenberger Dachgeschoss. Hier
konnte im Zuge des Ausbaus der Museumspädagogik 2018 bis 2019 eine neue museumspädagogische Werkstatt eingerichtet werden. Und schließlich sind auch bislang ungehobene
Depotschätze ans Licht gekommen, wie z. B. der Filmapparat eines Landkinos von 1949 mit
Zubehör: Einst ruinös im Depot, dann restauriert, steht er heute in der Sonderausstellung.

Träger:
Landkreis StraubingBogen
Wissenschaftliches
Konzept:
Barbara Michal M. A.
Architektur:
bestehende moderne
Lagerhalle als neues
Zentraldepot des
Kreismuseums und der
Kreisarchäologie
Fläche:
700 m2
Gesamtkosten inkl.
Baumaßnahmen:
29.000 EUR

1

Vgl. Michal, Barbara: Bayerische
Rauten, Bogenberg und noch
mehr… Das neue Kreismuseum
Bogenberg, in: museum heute 38,
München 2010, S. 12–15; vgl.
Neueder, Hans: 100 Jahre Kreismuseum Bogenberg (1909–2009),
Museumsheft Nr. 4, Bogen 2009;
vgl. Michal, Barbara: Museumsführer, Bogen 2009.
2

1909–1936 im Bezirksamt Bogen;
1952–1961 im Untergeschoss der
Volksschule Bogen.

3

Vgl. dazu allgemein: Deutscher
Museumsbund e. V. (Hrsg.): Nachhaltiges Sammeln. Ein Leitfaden
zum Sammeln und Abgeben von
Museumsgut, Berlin, Leipzig 2011.
4

Stäbler, Wolfgang; Wießmann,
Alexander (Hrsg.): Gut aufgehoben.
Museumsdepots planen und betreiben (MuseumsBausteine Bd. 16),
Berlin, München 2014; Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen
(Hrsg.): Das Depot, 9. Bayerischer
Museumstag 1997, München 1998.

5

Allerdings bedarf es weiterer
personeller Unterstützung,
um diese Fotos in das Inventar
einzupflegen und das unvollständige Altinventar bzw. nicht
vorhandene Inventar zu ergänzen.

Kosten Inneneinrichtung:
Teil Kreismuseum
Bogenberg: ca. 29.000 EUR
Förderung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern
Beratung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern; Dipl. Rest. (FH)
Inga Ziegler
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Auf dem Weg zu einem Zentraldepot

Birgitta PetschekSommer

Ein Depot mit kleinem Budget für die Museen der Stadt Deggendorf
Das Depot der städtischen Museen in Deggendorf zeigt eine zeitgemäße funktionierende Lösung,
in welcher die Ordnung bzw. die Einordnung der jeweiligen Bestände stattfinden kann. Eine bereits
bestehende Halle auf einem städtischen Grundstück konnte zum Depot umfunktioniert und das
Gebäude mit verhältnismäßig einfachen baulichen Maßnahmen ertüchtigt werden. Ein Teil der
Sammlung – die Textilien – verbleibt im Gebäude des Stadtmuseums. Die Klimastabilisierung erfolgt mit einer Temperierung. Ohne den Einsatz von Be- und Entfeuchtungsgeräten wurden in den
Wintermonaten 2018 geradezu »Idealwerte« erzielt. Alexander Wießmann
Die Museen der Stadt Deggendorf befinden sich in zwei gegenüberliegenden Gebäuden
nahe des Stadtplatzes. Als sogenanntes Deggendorfer Kulturviertel werden sie durch das
Kulturhaus »Kapuzinerstadl« und die Stadtbibliothek ergänzt. Das Handwerksmuseum ist in
einem umgebauten ehemaligen BayWa-Lagerhaus untergebracht, einem Betonskelettbau
aus den 1950er Jahren, und wurde 1991 in städtischer Trägerschaft eröffnet. Das Stadtmuseum wechselte schon 1983 den alten Standort als städtisches Heimatmuseum im ehemaligen
Schlachthof am Oberen Stadtplatz und zog in ein Baudenkmal um – die 1900/01 errichtete
ehemalige Knabenschule.
Die Planer der 1980er und 1990er Jahre haben bei beiden Museumsgebäuden den
Schwerpunkt auf die Einrichtung der Dauerausstellungen gelegt und auch Bereiche für
Wechselausstellungen oder Museumspädagogik berücksichtigt. Depotflächen wurden damals
allerdings eher marginal in Resträumen der Museumsgebäude, im Keller und im Dachgeschoss,
geschaffen. Beim Träger und im öffentlichen Interesse standen andere museale Aufgaben im
Vordergrund. Die Notwendigkeit der Errichtung eines Zentraldepots war für Museen dieser
Größe weit außerhalb des Erreichbaren. Die Finanzierung öffentlich zugänglicher Museumsbereiche für Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Museumspädagogik schien vordringlich und erschöpfte vorhandene Ressourcen.
Die Bestände der Deggendorfer Museen wuchsen und vor allem die Erweiterung durch
das Handwerksmuseum mit seiner Sammlung von oft großen Maschinen und Gerätschaften
führte zu einer weiteren Brisanz der Depotfrage. Schließlich wurden diverse Außenstandorte
angemietet, um die Bestände unterzubringen. Da es sich dabei um Mietobjekte handelte, waren größere Investitionen in Ausstattung und Klimatisierung
nicht durchzusetzen. Eine langjährige
Suche nach geeigneten Standorten und
Gebäuden für ein museumseigenes Außendepot blieb erfolglos.
Eine Änderung der Situation trat
ein, als das Europäische INTERREG VProjekt »Museum Uploaded« 2017 genehmigt wurde. Gemeinsam mit den
Partnern in Tschechien, dem Prachenske
Museum in Písek und der Universität
Budweis, sowie in Bayern dem Stadtmuseum Deggendorf und dem Technologie Campus Freyung der Technischen
Hochschule Deggendorf werden seitdem digitale Vermittlungsmethoden

Im Vordergrund lagern
Großexponate, im Hintergrund ist die selbst gebaute
Spezialeinrichtung für gerahmte Bilder zu sehen,
deren Boden und Trennwände aus chlor- und
säurefreier Wellpappe
bestehen.
Foto: Stadtmuseum,
Deggendorf
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und -techniken in kleineren und mittleren Museen untersucht. Im Rahmen dieses Projekts
entsteht bis Frühjahr 2021 im Stadtmuseum auf einem Stockwerk mit 500 m2 eine neue
Dauerausstellung zur Stadtgeschichte, welche die zum Teil über 30 Jahre alte Museumseinrichtung ablöst. Spätestens zum Zeitpunkt des Projektstarts musste intensiv nach einer
Depotlösung gesucht werden, alleine schon, um die Bestände der alten Dauerausstellung
zumindest während der Bau- und Sanierungszeit unterzubringen. Ohne eine Depotlösung
wäre die Umsetzung des Projekts mit einer neuen Dauerausstellung in Deggendorf gescheitert.
Schließlich ließ sich mit Unterstützung von Oberbürgermeister Dr. Christian Moser
und der Bau- und Liegenschaftsverwaltung eine ehemalige Scheune mit Werkstatteinbau in
einem Deggendorfer Stadtteil finden. Damit war ein erster Schritt in Richtung eines Zentraldepots getan. Vor Beginn der konkreten Planungen konnte das Museumsteam verschiedene
Depots besuchen, u. a. auch das große Schaudepot des Oberpfälzer Freilandmuseums. Dort
bekam es wertvolle Tipps zur Regalierung und Empfehlungen für Hilfsmittel zum Handling.
Auch wenn das kleine Depotprojekt bei Weitem nicht an das in Neusath-Perschen heranreicht, konnten viele praktische Erfahrungen ausgetauscht und aufgenommen werden. Zudem begleitete Dr. Alexander Wießmann von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
die gesamte Planung und Ausführung beratend.
Das neue Deggendorfer Depotgebäude befindet sich im Besitz der Stadt und steht
auf einem größeren unbebauten städtischen Grundstück den Museen mietfrei zur Verfügung. Das Gebäude war ursprünglich ein landwirtschaftlich genutzter Geräteschuppen,
der anschließend von einer Baufirma als Lagerhalle und zuletzt als Werkstatt eines Stahlbetriebs genutzt wurde. Eine Massivdecke über zwei Drittel der Fläche teilt das Gebäude
in den gemauerten Werkstattbereich sowie diverse Nebenräume und ein Dachgeschoss, in
dem auch kleinere ehemalige Büroräume untergebracht waren. Der Werkstattbereich bildet
wegen seiner geeigneten baulichen Substanz das eigentliche Kerndepot. Im Erdgeschoss
befinden sich außerdem ein breiter Zugang mit Rolltoröffnung, ein abgetrennter Heizungsraum, ein Quarantänebereich und ein kleiner Arbeitsraum. Im Dachgeschoss werden die
ehemaligen Büroräume als Akten- und Materialarchiv für die Museen genutzt. Die restliche
Fläche des Dachgeschosses dient derzeit als Lager für unbearbeitetes Fundmaterial der
Stadtarchäologie.

Träger:
Stadt Deggendorf
Fläche:
382 m2 im Erdgeschoss
Kosten:
Baukosten: 35.000 EUR
(ohne Eigenleistungen)
Einrichtung: 26.000 EUR
Inventarisierungsmaßnahme: 12.000 EUR
Förderung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern
Beratung:
Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen
in Bayern

Von der Stahlwerkstatt zum Depotraum
Nach ihrer Entkernung entstanden in der ehemaligen Stahlwerkstatt ein großer Depotraum
und ein etwas kleinerer mit Verbindungstür. Alle Fenster und sonstigen Öffnungen wurden

Fertig aufgebaute
Rahmen der Schwerlastregale im großen
Depotraum
Foto: Stadtmuseum,
Deggendorf
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saniert und mechanisch gesichert, die Fenster mittels
Schiebeplatten verdunkelt und die alte Elektroinstallation
erneuert und angepasst.
Die meisten Arbeiten erfolgten in Eigenleistung durch
Mitarbeiter der Museumstechnik, unterstützt durch den
städtischen Bauhof. Einfache und praktikable Lösungen
haben dies ermöglicht. Externe Fachfirmen kamen nur bei
Heizungs-, Estrich- und Elektroarbeiten zum Einsatz.
Ursprünglich war die Werkstatt mit einzelnen Gasthermen mit Gebläse beheizt, das wegen der starken Luftbewegung für ein Museumsdepot nicht geeignet ist. Mit der
unterstützenden Beratung der Landesstelle konnte schließlich auch die Bauverwaltung vom Einbau einer Temperierung
zunächst für das Kerndepot überzeugt werden. Eine Ausweitung auf den Quarantänebereich ist für 2020 vorgesehen.
Im Kerndepot wurde außerdem ein Fließestrich eingebracht.
Eine niederschwellige Sicherheitstechnik kommuniziert über
die Diensthandys und ermöglicht kurze Reaktionszeiten bei
Störungen oder sonstigen Eingriffen. Durch die Einrichtung
einer Internetverbindung im Depot kann direkt auf das Inventarisationsprogramm zugegriffen werden.
Beide Räume des Kerndepots wurden mit Weitspannregalen aus Metall mit knapp drei Metern Höhe ausgestattet.
Bei der Planung der Regalierung gelang dank der Beratung
der Metallbaufirma die bestmögliche Raumnutzung bei Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Vorgaben. Ein elektrischer Hochhubwagen und eine fahrbare Podestleiter mit Handlauf dienen als Hilfsmittel
für die Bedienung der Regale. Mithilfe von Datenloggern werden Raumtemperatur und das
Klima überwacht.
Prinzipiell erfolgt eine Prüfung des Inventarisierungstandes aller Exponate, die ins
neue Depot gelangen. Auch eine Inventarisationsmaßnahme bezuschusste die Landesstelle. Ein einfaches Nummerierungssystem der Depotregale wird als Standortnachweis
in das Inventarisierungsprogramm »MuseumPlus« eingetragen und ermöglicht jederzeit
das schnelle Auffinden der Exponate.
Derzeit dient das neue Depot als Entlastung der überfüllten Depotflächen im Keller
des Stadtmuseums und nimmt alle Exponate der ehemaligen Dauerausstellung, die derzeit neu in Planung ist, sowie Neuerwerbungen auf. Das neue Depot ist nur ein erster
Schritt hin zu einem Zentraldepot für die Museen der Stadt Deggendorf. Noch werden ein
gemietetes Außendepot und die Keller- und Dachräume in den Museen weiterhin als
Lagerflächen genutzt.
Eine nächste Maßnahme wäre die Erweiterung des bestehenden Gebäudes oder ein
Zusatzbau, der, vielleicht auch mit anderen städtischen Nutzungen kombiniert, auf dem
Gelände des neuen Depots errichtet werden könnte. Das sich anschließende große Grundstück in städtischem Besitz lässt alle Optionen für die Zukunft offen.

Platzsparende Lagerung
auf variablen Fachböden
Foto: Stadtmuseum,
Deggendorf
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Besucherbeteiligung bei Ausstellungsplanungen: Möglichkeiten auch
für kleinere Museen

Sonia Fischer
Nora Wegner

Besucher- und Nichtbesucherstudie für das
Neue Stadtmuseum in Landsberg am Lech
»Besucherforschung ist nur etwas für größere Museen« oder »Wir würden ja gerne Studien
durchführen, haben aber nicht die Möglichkeiten« – dies sind häufig gehörte Gründe dafür,
dass in Museen keine Besucher1- und Nichtbesucherforschung erfolgt. Dieser Beitrag zeigt
exemplarisch auf, wie Untersuchungen am Stadtmuseum einer Kleinstadt doch umgesetzt
werden konnten. Es wird geschildert, mit welchen Methoden die Meinung der Besucher
und auch die der potenziellen Zielgruppe der Nichtbesucher einbezogen wurden. Zentrale
Ergebnisse werden aufgeführt und – besonders wichtig – auch, wie das Museum mit den
Resultaten umgeht.
Ausgangssituation
Das Stadtmuseum in Landsberg am Lech plant, seine Dauerausstellung neu einzurichten.
Ein Ziel der Neukonzeption ist es, frühzeitig die Bevölkerung einzubeziehen, um Interessen
abzufragen und besucherorientiert zu planen. Weiterhin sollen die Untersuchungen Transparenz, Legitimität und Aufmerksamkeit für das Projekt schaffen.
Am Anfang stand darum die kreative Idee, eine Sonderausstellung als Befragungsinstrument zu nutzen: Die Besucher erhielten die Möglichkeit, über Themenschwerpunkte
der Stadtgeschichte für die geplante Dauerausstellung abzustimmen. Eine Förderung der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern ermöglichte finanziell, sowohl eine
Besucherstudie als auch eine Bevölkerungsbefragung begleitend durchzuführen. Die Konzeption der Studien erfolgte durch die beauftragte Firma Kulturevaluation Wegner gemeinsam mit den Verantwortlichen des Stadtmuseums und
der Landesstelle. Die Durchführung der Feldarbeit lag
in den Händen der Museumsmitarbeiter, die für die
Tätigkeit geschult waren. Bei der externen Auswertung durch den Auftragnehmer wurden die Ergebnisse
kontinuierlich mit der Museumsleitung und der Landesstelle diskutiert sowie allen Museumsmitarbeitern
und im Kulturausschuss der Stadt präsentiert.
Untersuchungsteil 1:
Besucherstudien und Vorab-Evaluation
Mit der Sonderausstellung »Demoversion Stadtmuseum.
Landsberg plant sein Museum« (14.10.2017–31.1.2018)
wurden den Besuchern Vorschläge zu Themen und
Gestaltungsmöglichkeiten der neuen Dauerausstellung zur Diskussion gestellt. Jeweils ein Objekt stand
stellvertretend für einen Themenbereich der Stadt-

Besucher beim Ausfüllen
des Fragebogens
Foto: Neues Stadtmuseum,
Landsberg am Lech
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Bedeutung von Aspekten
für das zukünftige Stadtmuseum (Ergebnisse aus der
Besucherbefragung)
Diagramm: Nora Wegner

geschichte: Inhaltlich reichte die Bandbreite von klassischen Themen wie »Stadtentwicklung«
über regionale Alleinstellungsmerkmale wie z. B. die »Jesuitenniederlassung« bis hin zu
Technik- und Zeitgeschichte, »Kuriosita« oder einer der kunstgeschichtlichen Spezialsammlungen des Museums.
Methodisches Vorgehen: Abstimmung mit Klebepunkten, Fragebogen, Beobachtung
und Zielgruppen-Workshops
Die Besucher konnten mit Klebepunkten an einer Wand in der Ausstellung über ihre Lieblingsthemen abstimmen und dabei das Voting der anderen Besucher mitverfolgen. Diese Methode
ist auch für andere Museen in Planungsprozessen leicht umsetzbar. Um aber zu ermitteln,
ob es sonstige Themenwünsche gab als die gezeigten, und um gezielter die Erwartungen der
Besucher an den zukünftigen Museumsbetrieb abzufragen, bot sich die Durchführung einer
begleitenden Besucherstudie an.
Alle Besucher ab 14 Jahren erhielten an der Museumskasse einen standardisierten
Papierfragebogen, den sie nach dem Museumsrundgang selbst ausfüllten. Eine solche schriftliche Befragung ist weniger aufwendig als mündliche Interviews und konnte so über den gesamten Zeitraum der Sonderausstellung laufen. Wichtig war dabei, dass an der Kasse die
Befragung und deren Bedeutung erläutert wurden. Ein Film am Ausstellungsbeginn erklärte
zudem die Intention der Ausstellung. 328 Fragebögen wurden ausgefüllt, was eine aussagekräftige Anzahl bezogen auf die Besuchszahlen darstellte.
Um zusätzlich interaktive Vermittlungsangebote und die Funktionalität des Audioguides zu testen, erfolgte eine Beobachtung der Besucher. Diese ermittelte nicht erfragbares,
tatsächliches Besucherverhalten, wie z. B. die genaue Aufenthaltsdauer oder den Umgang
mit Ausstellungselementen. 34 Personen verschiedener Zielgruppen wurden nach einem
Zufallsprinzip ausgewählt und verdeckt beobachtet, um ihren Besuch nicht zu beeinflussen.
Ein standardisiertes Protokoll hielt die Resultate zur vergleichenden Auswertung fest.
Meinungen wichtiger Zielgruppen fragte man zusätzlich in Workshops ab: Lehrpersonen, Senioren und Förderer diskutierten unter Moderation Themenwünsche und gezielte
Erwartungen an einen Museumsbesuch. Die Ergebnisse jedes Workshops wurden stichpunktartig schriftlich fixiert.
Zentrale Ergebnisse: Interesse an Themen und Erwartungen an ein Stadtmuseum
Die Ausstellung zog mehrheitlich Besucher aus der näheren Umgebung an, von welchen viele
schon vorher das Stadtmuseum besucht hatten. Die Gruppe der Stammbesucher nahm die
Befragung sehr positiv auf, weil sie aktiv ihre Expertise einbringen konnte und den intensiven
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Erste Punktvergabe durch
Besucher zur Ausstellungseröffnung
Foto: Neues Stadtmuseum,
Landsberg am Lech

Dialog mit dem Museum schätzt. Auf die offene Frage, was den Besuchern an der Ausstellung besonders gefallen hat, urteilten sie mit Adjektiven wie: innovativ, frisch, kreativ,
modern, effizient oder lebendig und betonten den positiven Aspekt, sich aktiv beteiligen zu
können. Ein wichtiges Ergebnis war, dass interaktive Angebote, wenn sie niedrigschwellig
und leichtgängig sind, sehr gut genutzt werden und die Kommunikation unter den Besuchern
fördern. Mitmachstationen wie Spiele zu Exponaten oder die Projektion der eigenen Person
in ein Gemälde waren Highlights. In der Folge sollen partizipative Elemente konsequent in
die zukünftige Ausstellung integriert werden.
An möglichen Themen der neuen Dauerausstellung hatten die Besucher unterschiedlich großes Interesse. Am häufigsten wurde das Thema »Stadtentwicklung« als interessant
eingeschätzt, was den üblichen Erwartungen an ein Stadtmuseum entspricht. Der Fragebogen
und die Workshops ermöglichten hier eine nähere Ausdifferenzierung. So ließen sich weitere
Schwerpunkte den unterschiedlichen Zielgruppen zuordnen. Großes Interesse zeigte sich an
der Zeitgeschichte, insbesondere an der NS-Zeit. Zu diesem Thema sagten die meisten
Besucher aus, neue Aspekte erfahren zu haben. Auch an gegenwartsbezogenen Themen
bestand großes Interesse. Diese Ergebnisse bestärken die Planungen des Museums, der
Zeitgeschichte in der zukünftigen Dauerausstellung einen signifikanten Stellenwert beizumessen und Gegenwartsbezüge konsequent zu suchen.
Ein weiterer Punkt des Fragebogens ermittelte allgemeine Wünsche an das Stadtmuseum. Ein Wechsel von Ausstellungen und Themen hatte hier die höchste Priorität. An
zweiter Stelle stand Barrierefreiheit, welche nicht nur in höheren Altersgruppen gewünscht
wurde. Kinderangebote hielten ebenfalls viele für wichtig, darunter besonders Einwohner
Landsbergs und erwartungsgemäß Familien. Ein ähnlich hoher Anteil sprach sich aufgrund
der Lage des Museums für den Blick auf die Altstadt/das Museum als Aussichtspunkt aus.
Dabei sind Unterschiede nach Zielgruppen zu berücksichtigen: So wurden z. B. Gastronomie und Verweilmöglichkeiten insgesamt nicht als Topnennungen angeführt, zeigten sich
aber speziell für die Zielgruppe der Landsberger Einwohner als attraktiv. Resultate einer
solchen Abfrage sind demnach nicht als direkte Rangfolge zu verstehen, sondern differenziert nach Zielgruppen zu betrachten.
Untersuchungsteil 2: Nichtbesucherbefragung zum Stadtmuseum
Die Besucherbefragung ermittelte für die Ausstellungsplanung wichtige Resultate. Diese
stammten aber von bereits erreichten Zielgruppen, darunter auch viele Wiederholungsbesucher, wovon sich die Meinungen anderer Zielgruppen unterscheiden können. Daher
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war der zweite Schritt eine Befragung außerhalb des Museums. Da Nichtbesucherstudien
aufwendiger sind als Studien im Museum selbst, werden diese deutlich seltener eingesetzt.
Zudem brauchen Museen Mut, sich Meinungen von Nichtbesuchern zu stellen und ggf. zu
erfahren, dass viele Bürger das Museum gar nicht kennen oder nicht an einem Besuch interessiert sind. Das Museum wollte insbesondere Antworten auf die Frage, was die größten
Barrieren für einen Museumsbesuch sind. In der Vergangenheit wurden Zweifel an der Lage
und Auffindbarkeit des Museumsstandorts geäußert, sodass diese Einschätzung überprüft
werden sollte.
Methodisches Vorgehen: Befragung an verschiedenen Orten außerhalb des Museums
Welche Methode und welche Erhebungsorte für Nichtbesucherstudien gewählt werden, ist
abhängig davon, welche Zielgruppen für das Museum besonders interessant sind. Öffentliche
Orte und Einrichtungen boten sich als Erhebungsorte an, die ein möglichst breites Bild von
Auskunftspersonen abdecken. Die Befragung dort sollte zudem gut durchführbar sein, indem
vorhandenes Personal der Einrichtungen Fragebögen verteilen oder Personal des Stadtmuseums zu bestimmten Zeiten Befragte ansprechen konnte. Das Museumspersonal nutzte so die
Möglichkeit, mit der Bevölkerung über die Museumsarbeit ins Gespräch zu kommen. Erhebungsorte waren andere Kultureinrichtungen, wo ein kulturaffines Publikum zu erwarten ist,
aber auch Orte, wo ein breiteres Publikum anzutreffen ist: städtische Ämter sowie Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen wie Wochenmärkte, Stadtfeste und ein Sportevent.
Als Erhebungsinstrument diente ein Fragebogen, der schriftlich auszufüllen war.
Dieser stand zusätzlich auf der Homepage der Stadt, damit sich weitere interessierte Bürger
beteiligen konnten. Insgesamt 652 Personen nahmen an der Befragung teil (davon 102 online).
Erhebungszeitraum waren drei Monate im Sommer/Herbst 2018. Dabei war die Auswahl der
Befragten nicht repräsentativ für die gesamte Bevölkerung Landsbergs, sondern gesteuert
durch die Wahl der Erhebungsorte. Ziel der Studie war nicht, eine Aussage über die Gewohnheiten der Gesamtbevölkerung zu treffen, sondern vertiefte Anregungen zu Besuchsbarrieren
und Wünschen an das Stadtmuseum von verschiedenen Zielgruppen zu erhalten, darunter
auch von Gästen in Landsberg.
Zentrale Ergebnisse: Bekanntheit des Stadtmuseums, Wünsche und Besuchsbarrieren
Ein Drittel der Befragten waren tatsächliche Nichtbesucher, die das Museum auch nicht namentlich kannten. Ein Viertel hatte vom Museum gehört, es aber noch nicht besucht – somit
ergab sich ein Anteil von 57 % Nichtbesuchern. Ein Zehntel gab an, das Museum nicht
mehr zu besuchen, wobei die Schließung der Dauerausstellung aus Brandschutzgründen zu

Ergebnisse aus der Bevölkerungsbefragung: Hauptgründe dafür, dass das Stadtmuseum nicht oder nicht
öfter besucht wird.
Diagramm: Nora Wegner
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berücksichtigen ist. Rund ein Drittel der Befragten sagte aus, Besuche »ab und zu« zu unternehmen.2 Hier zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Erhebungsorten. Dass Befragte mit Wohnort in Landsberg das Museum zu 17 % nicht namentlich
kannten, machte Potenziale durch eine verstärkte Sichtbarkeit innerhalb der Stadt deutlich.
Um zu ermitteln, was auch Nichtbesuchern zukünftig im Stadtmuseum wichtig wäre,
wurden auch hier Wünsche erhoben: Die beiden wichtigsten Aspekte waren wie auch in der
Besucherbefragung Barrierefreiheit und der Wechsel von Ausstellungen und Themen. Ebenfalls als wichtig eingestuft wurden die Beschilderung zum Museum, eine moderne Gestaltung und Veranstaltungen. Für bestimmte Zielgruppen wie Familien waren Kinderangebote
und auch Mitmachmöglichkeiten bedeutend.
Eine zentrale Frage war schließlich die nach den Gründen dafür, dass das Stadtmuseum nicht oder nicht öfter besucht wird. Am häufigsten genannt wurden hier fehlende
Informationen, noch vor der bisherigen Nichtkenntnis des Museums. Verglichen mit anderen Studien fiel diese Nennung sehr hoch aus.
Seltener wurde angeführt, dass lieber andere Museen oder Kulturangebote besucht würden – dies eher von Jüngeren –, wie auch, dass generell kein Interesse an Museen
bestehe. Beides wird in anderen Untersuchungen häufiger als in Landsberg genannt. Auch
eine fehlende Begleitung findet sich in anderen Studien tendenziell öfter, während eine
erschwerte Erreichbarkeit und fehlende Parkplätze spezifische Probleme in Landsberg darstellten und auf Verbesserungspotenzial verweisen.
Im Ergebnis sieht die Museumsleitung einen konkreten Handlungsauftrag darin, die
öffentliche Sichtbarkeit des Museums im Stadtzentrum zu erhöhen und die Öffentlichkeitsarbeit zu stärken sowie eine verbesserte Beschilderung und Zuwegung im Zuge der Sanierung zu berücksichtigen.
Fazit
Für die Neugestaltung des Landsberger Stadtmuseums können die Untersuchungsresultate
eine wichtige Entscheidungsgrundlage darstellen und eine besucherorientierte Arbeit unterstützen.
Nicht nur die finanzielle Förderung der Landesstelle ermöglichte die Untersuchung.
Zum Gelingen trug auch die Veränderungsbereitschaft im Stadtmuseum bei, denn die Studie
wurde von der Leitung initiiert und unterstützt. Das Einbeziehen der Mitarbeiter, welche auch
die Feldarbeit durchführten, war ebenfalls entscheidend. Der Dialog mit den Bürgern schuf
Aufmerksamkeit für die Museumsarbeit und stärkte die wechselseitige Wahrnehmung von
Interessen und Wünschen. Um die Ergebnisse noch in den Planungsprozess einbinden zu
können, war der frühe Zeitpunkt der Studie Voraussetzung. Schließlich konnten die Resultate
auch für kulturpolitische Prozesse genutzt werden, indem sie dem Stadtrat vorgestellt wurden
und dort eine Diskussionsgrundlage bildeten und auch zukünftig bilden werden.
Mehr zu Besucher- und Nichtbesucherstudien im Blog des Stadtmuseum Landsberg am Lech:
https://museum-landsberg.de/de/was-tut-sich-/besucherstudie

1

Im Beitrag wird die männliche
Form verwendet, selbstverständlich
sind die Bezeichnungen geschlechtsneutral zu verstehen.
2

Ein Vergleich mit Ergebnissen zur
Bekanntheit anderer Museen ist

aufgrund unterschiedlicher Untersuchungsanlagen und Rahmenbedingungen nur eingeschränkt
aussagekräftig. Insbesondere für
andere Stadtmuseen ähnlicher
Größe sind zudem keine veröffentlichten Ergebnisse bekannt.

Tendenziell liegt das Ergebnis mit
33 % Nicht-Kennern des Stadtmuseums eher im Durchschnitt
anderer Studien.
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Visualisierung von #auf1Wort
zur Bewerbung der SocialMedia-Aktion
Fotomontage: Deutscher
Museumsbund CC BY-SA 4.0
(https://creativecommons.org/
licenses/by-sa/4.0/deed.de;
Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Sammlung
Moderne Kunst in der Pinakothek der Moderne München
und Deutscher Museumsbund/Vivi D’Angelo)

Museen – Zukunft lebendiger Traditionen
Der Internationale Museumstag 2019
»Erfolg oder Misserfolg« lassen sich am leichtesten mit Zahlen messen; und so sei es erlaubt, mit etwas Statistik zu beginnen: Der Internationale Museumstag 2019, vom Internationalen Museumsrat (ICOM) unter das Motto »Museen – Zukunft lebendiger Traditionen«
gestellt, war ein voller Erfolg. In Deutschland trugen 1.980 Museen (2018: 1.720) in 1.234
Orten mit insgesamt 4.707 Aktionen und besonderen Angeboten für die Besucher zum Gelingen der Veranstaltung bei. In Bayern setzte sich die sehr positive Entwicklung fort: Nach
276 beteiligten Museen am Museumstag 2016, 327 im Jahr 2017 sowie 315 im Jahr 2018
waren es in diesem Jahr rekordverdächtige 371, zu finden in 241 Orten. Zusammen hatten sie
878 »Schmankerl« für ihre Besucher vorbereitet, ob Führungen, Ausstellungseröffnungen,
Vorträge, Kinderprogramme oder Mitmachaktionen für die ganze Familie.
Die Zahlen belegen, dass die Museen in Bayern den Museumstag fest im Blick haben.
In der Region Hof beispielsweise brachte ein Museumsbus die Besucher kostenlos in elf
Museen. Im Richard Wagner Museum in Bayreuth wurde ein vielfältiges Programm geboten,
unter anderem war die Sonderausstellung »Siegfried Wagner, eine Spurensuche« zu sehen.
Kinder konnten in einem Workshop Miniaturkulissen nachbauen, zudem gab es unterschiedliche thematische Führungen, die auch einen Blick hinter die Kulissen des Museums boten.
Im Fürther Kriminalmuseum, das im Gewölbekeller des Rathauses untergebracht ist, lernten
Gäste spektakuläre Kriminalfälle der letzten 150 Jahre kennen und erfuhren Details aus der
Fürther Polizeiarbeit. In Passau lud eine der größten erhaltenen Burganlagen Europas zu
einer Zeitreise durch die Jahrhunderte ein. In den historischen Mauern präsentierte das Oberhausmuseum Ausstellungen zu Mittelalter und Stadtgeschichte. Im Burghof der Veste gab es
Schaukämpfe in Ritterrüstungen und historischen Gewändern, und in Führungen wurde die
Geschichte der Anlage ausführlich erklärt.

Sybille Greisinger/
Wolfgang Stäbler
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Medienarbeit
Nicht zu unterschätzen für das Gelingen dieses Tages ist neben der
Qualität der Angebote der einzelnen
Häuser auch eine gezielte Medienarbeit. Um eine möglichst hohe
Reichweite zu erlangen, werden die
Pressemeldungen zum Museumstag
immer auch über die Presseverteiler
der beteiligen Einrichtungen und
Organisationen veröffentlicht. Ebenso
war in der Onlineberichterstattung
der Museumstag erneut zahlreich
vertreten. Kulturblogs sowie allgemeine Onlineportale, insbesondere
Webseiten von Städten und Gemeinden, haben den Aktionstag fest in
ihre Kommunikation integriert.
Der Internationale Museumstag erfuhr auch in Bayern medial eine
sehr große Aufmerksamkeit. Zahlreiche Artikel berichteten über den
Tag und das vielfältige Programm in
den Häusern. Auch der bayerische
Staatsminister für Wissenschaft und
Kunst, Bernd Sibler, wies anlässlich
des Internationalen Museumstags auf die große Bedeutung der bayerischen Museen als Orte
wissenschaftlicher Expertise und Bewahrer jahrhundertealter Kulturschätze hin.
Die Social-Media-Aktion #auf1Wort
Der 42. Internationale Museumstag machte das immaterielle Kulturerbe und die Museen als
Zukunft lebendiger Traditionen zum Thema. Seit bereits 15 Jahren gehört das immaterielle
Kulturerbe zur Museumsdefinition von ICOM und ist damit Teil der musealen Verantwortung.
Indem Museen materielle Objekte als Träger immateriellen Kulturerbes sammeln und bewahren, nehmen sie lebendige Traditionen in ihre Sammlungen auf. Doch wie gehen sie
damit um? Wie können Museen Wissen konservieren, das sich stetig verändert und weiterentwickelt?
Die Social-Media-Aktion 2019 nahm analog zum Motto »Museen – Zukunft lebendiger
Traditionen« das immatrielle Kulturgut in den Blick. Die Crowdsourcing-Aktion stellte dabei
»das gesprochene Wort« mittels Bewegtbild (Videos, Livestreams, Gifs, Foto-Stories) und
Audio in den Vordergrund. Vor allem auf den Plattformen Instagram, Facebook, Twitter und
YouTube konnte das Thema platziert werden. Unter dem Aktions-Hashtag #auf1Wort wurden
Assoziationen und Gedanken zu Museumsobjekten formuliert. Dabei konnten ganz spezifische Ausstellungssobjekte, ein Museumsbesuch oder eine besondere Erfahrung der Ausgang für Inspiration sein. Das Erzählen oder Beschreiben mit eigenen Worten sowie das »über
Kunst Sprechen” standen im Fokus. Neben den unterschiedlichen Sprachfärbungen waren es
vor allem die unterschiedlichen Nutzungshintergründe, Erfahrungen und Geschichten, die
ein und dasselbe Objekt in komplett unterschiedliche Kontexte stellten. Der Aufruf »Sag’s mit
eigenen Worten« sollte in der gemeinhin als »Welt des Fachjargons« wahrgenommenen musealen Umgebung die Hürden senken und damit Inklusion auf sprachlicher Ebene unterstützen.
Die Beispiele aus den Museen waren so einfallsreich wie vielfältig. Das Zeppelin Museum in Friedrichshafen ging beispielsweise im eigenen Haus auf Interviewtour und sammelte

Links und rechts: Die Vermittlungskonzepte zur SocialMedia-Aktion #auf1Wort
können auf der Webseite des
Internationalen Museumstags
downgeloaded werden
(https://museumstag.de/
fuermuseen/vermittlung/,
Stand: 23.10.2019)
Screenshots: Sybille
Greisinger
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so Museumsdefinitionen einzelner sprachbegabter Kolleg*innen.
Das Video steht auf YouTube zur Verfügung: https://youtu.be/
AudIGJYV-xM (Stand: 23.10.2019).
Im Deutschen Historischen Museum in Berlin hingegen
wurde die Abteilungsdirektorin und stellvertretende Präsidentin
des Museums Ulrike Kretzschmar #auf1Wort gebeten und sprach
in einem Instagram-Teaservideo als #museumsmacher. Das Video
in voller Länge: https://youtu.be/QzKmCYekUtg (Stand: 23.10.2019).
Das Europäische Hansemuseum in Lübeck erforschte zum
Museumstag die eigene Sammlung, nahm die Social-Media-Aktion
#auf1Wort zum Anlass für einen Perspektivwechsel. Per InstagramStories unter #HanseOpPlatt ließen sie sprachliche Traditionen der
Niederdeutschen Volksgilde wieder aufleben: »Aver wat is Stockfisch överhaupt?«, https://youtu.be/CrfTtnRG51o (Stand: 23.10.2019).
Das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg (Sachsen)
forderte seine Museumsbesucher mit der Frage »Wie klingt Bergbau?« gezielt am Museumstag dazu auf, einen eigenen Beitrag zu
#auf1Wort zu leisten und im Museum auf die Suche nach geeigneten Exponaten zu gehen.
Perfekt zum Motto passend gingen die Historischen
Museen Hamburg anlässlich ihrer interaktiven Sonderausstellung
»Mein Name ist Hase« Redewendungen im Alltag auf die Spur
(#MeinNameistHase). Die Ausstellung war zuvor im Museum für
Kommunikation in Nürnberg gezeigt worden, daher wurde in Nürnberg natürlich den ganzen Tag über auch fleißig online mitgerätselt.
Vor Ort im Museum morsten Funkamateur*innen um die Wette und
eine Rallye lud zum spielerischen Erlernen des Morsealphabets ein.
Das NS-Dokumentationszentrum in München ermöglichte in Anlehnung an das etablierte internationale Format #AskACurator den direkten Draht zu seinen Historiker*innen
und stand mit einzelnen Museumsbesucher*innen am Museumstag im regen Austausch:
#asknsdoku.
Wikipedia Deutschland rief erstmalig anlässlich des Internationalen Museumstags
gemeinsam mit Wikipedia Österreich und Schweiz zum Schreiben von Wikipedia-Artikeln
zu lokalen Museen auf – ein wichtiges Anliegen, da viele kleine Museen oftmals gar nicht
oder nur unvollständig auf Wikipedia vertreten sind. Diese Einladung gilt natürlich nicht nur
für den Museumstag! Eine Übersicht der Einträge in Wikidata gibt diese Museumslandkarte:
https://map.wikimedia.swiss/v/germanophone-museums (Stand: 23.10.2019).
Die Vermittlungskonzepte zu #auf1Wort
Mittlerweile stoßen die Vermittlungskonzepte des Museumstags, die seit 2016 angeboten
werden, immer mehr auf Widerhall. In gewohnter Weise wurde daher auch die Aktion
#auf1Wort von verschiedenen digitalen Vermittlungskonzepten begleitet, die mit unterschiedlichen Ansätzen das Thema des Internationalen Museumstags in die Museumspädagogik transferieren. Es entstanden vier Konzepte in Kartenform, die Ideen und Impulse für
neue Vermittlungsformen im Museum geben und den Einsatz digitaler Techniken in der
Museumspädagogik verankern. Zusammen mit Aufgabenstellungen, die verschiedene Lerntypen ansprechen, ermöglichen sie ein aktives und entdeckendes Lernen im Museum, ohne
dabei den Spaß aus den Augen zu verlieren. Die Vermittlungskonzepte ergänzen damit den
vorhandenen Werkzeugkasten der Vermittlung und eröffnen eine zusätzliche Kommunikationsebene zwischen Objekt, Vermittler und Besucher. Alle Konzepte sind dabei so formuliert, dass die einzelnen Methoden miteinander kombinierbar sind und daraus auch eine umfangreichere museumspädagogische Einheit geplant werden kann. Vermittler im Museum,
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Lehrer und Pädagogen können jederzeit auf die Konzepte zurückgreifen, die auf der Webseite unter dem Navigationspunkt »Vermittlung« bereitgestellt sind. Alle Vermittlungskonzepte stehen unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA 4.0 und können entsprechend
den Nutzungsbedingungen beliebig weiterverwendet werden.
Facebook
Die Facebook-Seite des Internationalen Museumstags war auch 2019 der Dreh- und Angelpunkt der Onlinekampagne. Im Fokus standen die Highlights der Museen zum Aktionstag
sowie Informationen rund um die Vermittlungsformate und die Social-Media-Aktion. Insgesamt erreichte die Facebook-Seite über den Zeitraum von drei Monaten (März bis Mai)
108.669 Timelines mit 166.216 Seitenimpressionen. Ein Spitzenwert von organischen Nutzern
findet sich dabei am 17. Mai 2019 mit 11.765. Am 19. Mai 2019, dem Internationalen Museumstag selbst, erreichte die Seite insgesamt 13.992 Nutzer.
Die größte Reichweite eines einzelnen Facebook-Postings erzielte mit 19.389 Nutzern
der Post, der zwei Tage vor dem Museumstag mit den finalen Zahlen zu den teilnehmenden
Museen und ihren Aktionen aufwartete.
Twitter
Unter dem Hashtag #imt19 wurden während des Aktionszeitraums insgesamt 1.589 Tweets
mit einer Reichweite von 5,4 Millionen veröffentlicht, wohingegen #auf1Wort mit insgesamt
439 Tweets eine Reichweite von 1,4 Millionen erzielte. Der Hashtag #imt19 wurde am Museumstag bereits ab 11 Uhr morgens deutschlandweit »Trend«.
Instagram
Bis zum Projektende liefen 120 Beiträge verschiedener Kultureinrichtungen über Instagram
ein, die mit #auf1Wort gekennzeichnet waren, sowie 212 Beiträge mit #imt19. Instagram kann
von der Onlineredaktion des Internationalen Museumstags aktuell nur marginal betreut werden, soll aber zukünftig verstärkt ausgebaut und mit neuen Formaten erweitert werden.
Ganz herzlicher Dank gilt allen, die sich Gedanken und Mühe gemacht und damit zum
Gelingen der Gemeinschaftsaktion beigetragen haben! Gedankt sei aber auch dem Deutschen
Museumsbund, der wieder die bundesweite Koordination der Veranstaltung und die Betreuung der Webseite übernahm, sowie den Sparkassen und ihren Kulturstiftungen, welche durch
ihre Finanzhilfe sicherstellen, dass die diversen Werbematerialien wieder kostenlos von den
Museen eingesetzt werden konnten.
Übrigens: Am 17. Mai 2020 ist der nächste Museumstag, diesmal unter dem Motto
»Museums for Diversity and Inclusion« und mit komplett neuer Gestaltung der Plakate und
Werbemittel.
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Erarbeitung eines strategischen
Marketingkonzepts mit Besucherfokus
Was möchte man mit einer Marketingkonzeption erreichen?
Als strukturierter Prozess ordnet eine Marketingkonzeption die Handlungsfelder der Institution in ein Gesamtsystem ein, das die Institution als Ganzes, ihre Zielsetzungen und Angebote umfasst. Mit dem Fokus auf Besucherorientierung werden das Museum analysiert,
Ziele festgelegt, Zielgruppenstrategien ausgearbeitet und konkrete Maßnahmen umgesetzt.
Die Marketingkonzeption bildet dabei einen Kreislauf, denn mit der anschließenden Evaluierung wird überprüft, ob das Museum in die richtige Richtung geht oder Veränderungen vorgenommen werden müssen. Diese strategische Vorgehensweise dient dazu, neue Herausforderungen zu erkennen, Ergebnisse zu optimieren und die Institution dynamisch an neue
Gegebenheiten anzupassen. Grundsätzlich kann der Ablauf auf unterschiedliche museale
Bereiche Anwendung finden. Damit umfasst der Begriff Marketing deutlich mehr als Werbung oder Verkaufsförderung.
Museumsmarketing als Gesamtkonzept
In einer Gesamtkonzeption können die unterschiedlichen musealen Arbeitsbereiche miteinander verknüpft und effizient aufeinander abgestimmt werden. Im Fokus steht die Entwicklung
der Institution in Bezug auf ihre Wirkung nach außen. Für diese Außenwirkung sind viele
unterschiedliche Bereiche des Museums relevant, wie Ausstellungen, Vermittlungsprogramme,
Aufsichts- und Kassenpersonal, Serviceeinrichtungen, Werbemaßnahmen, Online-Auftritt etc.
Die Konzeption sollte daher auch die unterschiedlichen Arbeitsbereiche berücksichtigen. Am
Beispiel einer Sonderausstellung bedeutet dies, dass ein passendes Vermittlungsprogramm
aufgesetzt wird, das Museumsgebäude mit Wegeleitung ausgestattet ist und die Kassen- und
Aufsichtskräfte über Basisinformationen Auskunft geben können. Durch Werbemedien wird
man auch außerhalb des Museums auf die Ausstellung aufmerksam. Die Tourist-Info und Kooperationspartner sind mit ins Boot geholt. Die Social-Media-Kanäle bieten aktuellen Content
und auf der Webseite kann man die Eintrittskarten online kaufen. Es geht also darum, ein
konstantes, durchdachtes und professionelles Bild nach außen zu vermitteln. Dem Besucher
sollte man einen Aufenthalt von der Vorrecherche und Entscheidung über den Aufenthalt im
Museum bis zur Weiterempfehlung im Nachhinein so einfach wie möglich gestalten. Nach
innen verknüpft eine solche Konzeption die unterschiedlichen Bereiche miteinander, die das
Projekt im Idealfall von der Idee bis zur Umsetzung mit ihrer jeweiligen Expertise begleiten. Sie passt in das Profil des Museums und zu den Zielen, die es sich gesetzt hat und fügt
sich ein in eine längerfristige Entwicklungsstrategie.
Eine Marketingkonzeption bietet strategische und richtungsweisende Ansätze für
das Museum und fußt auf der Analyse und Umsetzung durch die unterschiedlichsten Arbeitsbereiche des Museums. Sie sollte daher in Abstimmung zwischen der Leitung und den entsprechenden Mitarbeitern entwickelt werden. Die gemeinsame Erarbeitung ermöglicht eine
frühzeitige interne Abstimmung zu relevanten Themen und erleichtert die Planung. Auch interne Erwartungen lassen sich besser abschätzen, wenn unterschiedliche Aspekte von unterschiedlichen Mitarbeitern betrachtet werden.

Birgit Neuhäuser
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Eine Marketingkonzeption hilft dabei, die verschiedenen Einzelaspekte zu sehen und
zu einem Gesamtkonzept zu vereinen und somit Synergien zu schaffen. Natürlich hängt dies
sehr stark von den Gegebenheiten und Ressourcen eines jeden Museums ab. Es geht vor allem
darum, die für das jeweilige Museum relevanten Bausteine im Rahmen der eigenen Möglichkeiten zu optimieren.
1. Analyse: Wer sind wir, und wo stehen wir?
In der Analysephase steht im Fokus, sich ein klares Bild des Museums und seiner relevanten
Handlungsfelder und Gegebenheiten in Bezug auf die Außenwirkung zu verschaffen und
diese im Kontext des Umfelds zu betrachten. Es geht also darum, Informationen zu sammeln
und systematisch auszuwerten. Oft glaubt man, die Ergebnisse bereits als »gefühlte Wahrheiten« zu kennen; sie tatsächlich zu bestätigen, zu ergänzen oder zu widerlegen macht aber
das vollständige Bild aus. Die Analyse ermöglicht einen klaren Blick auf das Museum und
seine Möglichkeiten und bildet die Grundlage für die Festlegung von Zielen und die Ausarbeitung von Zielgruppenstrategien und Maßnahmen.
→ Profil/Alleinstellungsmerkmale: Was hat das Museum zu bieten? Was ist das Besondere? Worauf lässt sich aufbauen (z. B. in Bezug auf Sammlungen, Ausstellungen,
Vermittlungsprogramme)?
→ SWOT-Analyse: Welche Stärken und Schwächen gibt es, welche Chancen und Risiken
kommen von außen hinzu?
→ Potentiale/Herausforderungen: Was läuft gut, was nicht? Welche Bereiche sollten
ausgebaut werden, was hat weniger Priorität? Wo stehen wir im Vergleich zur best
practice? Wo kann die Qualität gesteigert werden?
→ Stakeholder/Anspruchsgruppen: Wer sind die wichtigsten Anspruchsgruppen des
Museums? Für wen macht man was (z. B. Besucher, Mitarbeiter, Träger, Politik,
Leihgeber etc.)?
→ Besucherverhalten: Welche Daten über die Besucher des Museums und das Besuchsverhalten liegen vor, z. B. aus Postleitzahlenbefragungen aus dem Kassensystem,
Besucherbefragungen, Sekundärdaten wie touristische Zahlen zu der Stadt etc.?
Wie ist die Besuchsfrequenz der Webseite? Allgemeine Daten zu Museumsbesuchern
veröffentlicht das Institut für Museumsforschung in Berlin, das jährliche Umfragen
durchführt.
→ Image: Wie wird das Museum in der Öffentlichkeit wahrgenommen und in den Medien
dargestellt? Was sagen Auswertung von Besucherbüchern, Bewertungen im Internet
(Google, Social Media)? Wie äußern sich Besucher gegenüber dem Kassen- und
Aufsichtspersonal?
→ Umfeld/Wettbewerb: Was machen die anderen? Wo sollte man sich abgrenzen
(Profilschärfung) und wo kann man gewinnbringend zusammenarbeiten (Kooperationen)?
→ Budget/Ressourcen: Welche finanziellen und personellen Mittel stehen wofür zur
Verfügung?
→ Benchmarking: Es lohnt sich immer, einen Blick auf andere (Kultur-)Institutionen zu
werfen, die vorbildhaft agieren. Daraus lässt sich für die eigene Institution lernen. Wie
gehen andere die Herausforderungen an, vor denen man selbst gerade steht? Welche
Lösungswege haben sie gefunden und welche Aspekte daraus kann man für sich
selbst übernehmen?
2. Ziele festlegen: Wohin wollen wir? In welchen Bereichen wollen wir was erreichen?
Die Ergebnisse aus der Analysephase sollen ein klares Bild darüber ergeben, wo das Museum
steht. Sie bilden die Grundlage für Zielentscheidungen, die getroffen werden müssen. Die Ziele
sind für jedes Museum sehr individuell. Es ist sinnvoll, sich unterschiedliche Zielhorizonte zu
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setzen. Ganz grundlegende Ziele sind langfristige, strategische Ziele, die das Museum über
Jahre begleiten sollen. Sie sind eng mit dem Profil des Hauses verknüpft und schreiben die
Visionen und Missionen fest. Andere Ziele sind kurz- oder mittelfristiger Natur und können
so über einen Horizont von beispielsweise fünf Jahren für mittelfristige und ein Jahr für
kurzfristige operative Ziele angelegt werden. Die Ziele sollten dabei spezifisch, realistisch
und umsetzbar sein.
→ Gibt es ein Leitbild, aus dem die Ziele der Institution hervorgehen? Sind sie noch
aktuell bzw. welche Änderungen müssen vorgenommen werden?
→ Welches Profil möchte das Museum entwickeln? Wo wollen wir hin? Was wollen wir
erreichen? Welche Schritte sind dazu notwendig? Wie wollen wir wahrgenommen
werden?
→ Falls bisher noch keine Ziele festgelegt wurden: Welche langfristigen, mittelfristigen und kurzfristigen Ziele möchte das Museum erreichen? Die Ergebnisse aus der
Analysephase zeigen Lücken auf, die in den Zielsetzungen aufgegriffen werden
sollten.
→ Was ergeben die für das Museum als Ganzes festgelegten Ziele für die einzelnen
Arbeitsbereiche? Welche Unterziele sollen für diese Bereiche aufgestellt werden?
→ Welche Strategien müssen wir zur Umsetzung der Ziele entwickeln?
3. Zielgruppen: Wen möchten und können wir mit unseren Angeboten erreichen?
»Alle« ist keine Zielgruppe! Nicht jedes Museum und Angebot kann jeden erreichen. Museen
sollten sich also ihres Profils bewusst sein und bei ihren Angeboten überlegen, für wen sie
interessant sind und für wen man Angebote gezielt ausdifferenzieren möchte. Sie haben
meist ein Gesamtangebot, das aus weitgehend feststehenden Komponenten (z. B. Gebäude)
und flexibel veränderbaren Komponenten (z. B. Vermittlungsprogramm) besteht. Damit kann
man aktiv bestimmte Zielgruppen in den Fokus nehmen und mit Angeboten auf ihre Erwartungen und Bedürfnisse eingehen. Dies setzt voraus, dass man sich über Ansprüche und
Erwartungen von Zielgruppen Gedanken macht und sie mit den eigenen Zielen, Themen und
Angeboten abgleicht. Welche Besuchererwartungen passen zu dem, was das Museum bereits bietet oder zukünftig anbieten möchte? Welche Bedürfnisse haben z. B. Senioren oder
was möchten Familien vorfinden? Dazu muss man sein Profil und die eigenen Möglichkeiten
ebenso gut kennen, wie man Kenntnisse über bereits vorhandene und potenzielle Besuchergruppen haben sollte. Diese können z. B. aus eigenen Besucherbefragungen stammen, die
man in regelmäßigem Abstand durchführen sollte. Die Ergebnisse kann man mit allgemeinen
Daten zu Museumsbesuchern und z. B. touristischen Erhebungen aus der Stadt abgleichen
und so abschätzen, welche Potenziale noch vorhanden sein könnten. Um potenzielle Besucher besser einschätzen zu können, kann das sogenannte Personas-Verfahren helfen. Einzelne
Personas, die unterschiedliche Besuchertypen repräsentieren, werden in ihrem Nutzerverhalten, in ihren Erwartungen und Bedürfnissen detailliert ausgearbeitet und die Erkenntnisse
auf das Museum angewendet. Ergebnis sollte eine Übersicht darüber sein, welche Besuchertypen für das Museum und seine Angebote in Frage kommen und welche eher nicht.
→ Kenne dein (potenzielles) Publikum! Auswertung aller Daten aus der Analysephase,
die zu den Besuchern vorliegen, Heranziehung von externen Daten sowie allgemeinen
Daten über Kulturpublikum und Museumsbesucher: Wer sind die Besucher, die ins
Museum kommen? Wo kommen sie her? Welche Altersstruktur liegt vor? In welchen
Monaten oder Jahreszeiten kommen Besucher gehäuft? Gibt es viele Stammbesucher
oder kommen sie nur einmal? Was erwarten sie? Wie sind sie auf das Haus aufmerksam geworden? Gibt es Besucherströme, die zu einer bestimmten Periode gehäuft in
der Stadt sind und die mit bestimmten Maßnahmen in mein Museum gelenkt werden?
Wie zufrieden sind die Besucher?
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→ Wen können wir realistischerweise mit unseren Themen und daraus abgeleiteten
Angeboten erreichen und wann? (z. B. Schüler, Familien, Senioren, Einzel- oder
Gruppenbesucher, Touristen, Ausflügler, lokal, regional); Personas-Verfahren
→ Wen möchten wir darüber hinaus erreichen?
→ Was müssen wir dafür tun? (z. B. vermehrte Ansprache von Zielgruppen, die sich
möglicherweise für die bestehenden Angebote interessieren sowie Schaffung von
Angeboten und Services für bestimmte, in den Fokus genommene Zielgruppen)
4. Umsetzung von Maßnahmen
Mit der Frage »Was müssen wir dafür tun?« ist man bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen angelangt. Aus der Analysephase kennt man die Ausgangslage des Museums, die Zielvorgaben zeigen an, in welche Richtung es gehen soll, und die Überlegungen zu den Zielgruppen leiten an, um wen man sich mit diesen Maßnahmen besonders kümmern möchte.
Konkrete Maßnahmen sollten für alle als relevant erscheinenden Handlungsgebiete ausgearbeitet werden. Diese sind von Museum zu Museum unterschiedlich. Die jeweiligen Schwerpunkte und Ressourcen geben die Möglichkeiten der Vielfalt vor. Es ist besser, wenige Dinge
gut zu machen, als zu viele Dinge aus dem Boden zu stampfen, die die eigenen Möglichkeiten
übersteigen. Einen Kern bildet der klassische Marketing-Mix, bestehend aus Angebot, Kommunikation, Distribution und Preis. Weitere Felder können z. B. Prozesse/Organisation, Sponsoring, Personal sein. Die Arbeitsfelder, für die Strategien und Maßnahmen erarbeitet werden,
ergeben sich daraus, worauf das Museum seine Prioritäten setzt. Eine enge Abstimmung
und Einbeziehung der Expertise der unterschiedlichen Arbeitsbereiche ist bei der Festlegung
der Maßnahmen und ihrer Umsetzung sinnvoll, um die interne Kommunikation zu stärken,
Synergien zu schaffen und eine kohärente Außendarstellung zu erzielen.
→ Angebot: Wichtig ist, die eigenen Stärken zu nutzen und authentisch zu bleiben. Zum
Angebot gehört alles, was die Entscheidung für einen Besuch beeinflussen kann, also
sowohl die Kern- wie auch die Zusatzangebote: Dauerausstellung, Sonderausstellungen, Vermittlungsprogramm, Veranstaltungen, Service, Garderobe, Sitzgelegenheiten,
Gastronomie, Gebäude, Toiletten, Shop, Parkplätze etc.
Passen sie mit den anvisierten Zielen und Zielgruppen zusammen? Wie kann man die
eigenen Alleinstellungsmerkmale hervorheben? Welche neuen Angebote können
geschaffen werden, wo sind Veränderungen notwendig? Welche Angebote sollte man
einstellen? Wie kann man die Angebote stets aktuell und dynamisch halten, sodass
die Besucher immer etwas Neues erleben? Wie kann man die Angebote attraktiv
präsentieren? Welche Angebote können in Kooperation angeboten werden?
→ Kommunikation: Wie können die Angebote des Museums, sein Profil und die Zielsetzungen am besten in Kommunikationsmaßnahmen umgesetzt werden? Wie kann das
Haus seinen Auftritt nach außen optimieren? Welchen zeitlichen Vorlauf muss man
für die Maßnahmen einplanen? Relevante Bausteine für eine erfolgreiche Kommunikation sind z. B.: Pressearbeit, Werbekampagnen, qualitativ hochwertige Printprodukte, Gebäudekommunikation sowie online: aktuelle Webseite, gepflegte Social
Media-Kanäle, Veranstaltungsplattformen, Monitoring der Kanäle, die das Museum
nicht selbst pflegt (Wikipedia, Google Maps, Bewertungsplattformen etc.), Kooperationen (Medienpartnerschaft, Kulturpartner in der Stadt etc.), Anbindung an den
Tourismus, Förderung/Sponsoring-Partner, Corporate Design (Branding), einheitliches Wording, Besucheransprache durch Mitarbeiter/Servicepersonal.
→ Distribution: Wie können die Angebote des Museums den Besucher am besten erreichen? Das Museum beginnt nicht erst bei der Türschwelle. Wie wird sichergestellt,
dass die Besucher schon vor dem Museumsbesuch angesprochen werden und sich für
den Besuch entscheiden (z.B. Kauf der Tickets in der Tourist-Info, Online-Kauf)? Wie
wird sichergestellt, dass im Museum alle Angebote und Services leicht zugänglich
und gut nutzbar sind (Öffnungszeiten, Wegeleitung, Barrierefreiheit etc.)? Wie wird

49

Arbeitshilfe

darauf hingearbeitet, dass der Besucher nach dem Museumsbesuch zum Multiplikator wird, der durch »Mund-zu-Mund-Propaganda« weitere Besucher vom Museum
überzeugt?
→ Preise: Welche Besuchergruppen möchte man über spezielle Preisangebote ansprechen? (Familientickets, Jahreskarten, Kooperationstickets mit anderen Kulturangeboten, Verkehrstickets etc.) Welche temporären Rabattaktionen können weitere
Zielgruppen, z. B. in besucherschwachen Zeiten, ins Museum bringen? Sind Gratiseintritte an bestimmten Aktionstagen oder für spezielle Angebote möglich?
→ Prozesse/Organisation/Struktur: Welche Strukturen funktionieren gut, welche nicht
so gut? Wo können Synergien entstehen und Ressourcen gebündelt werden? Wo sind
beispielsweise bessere Kommunikationsflüsse notwendig? Welche Arbeitsbereiche
könnten durch andere Organisation besser funktionieren?
5. Evaluierung: Wo haben wir unsere Ziele erreicht und wo nicht?
Die Evaluierung legt den Grundstein für Optimierungen. Nach gegebener Zeit, z. B. nach
Ablauf des jeweiligen Zeitfensters der Zielhorizonte, sollte evaluiert werden, ob Ziele,
Strategien und Maßnahmen erfolgreich waren. Mit der Evaluierung geht man also in eine
erneute Analyse, aufgrund derer man das beibehält, das sich bewährt hat, und jenes verändert, was nicht funktioniert. Natürlich kommen mit der Zeit neue Erwartungen und Herausforderungen auf das Museum zu, die in den neuen Prozess miteinbezogen werden müssen.
Zielsetzungen sollten erweitert oder verändert werden, darauf aufbauend kommen neue
Strategien und Maßnahmen zum Einsatz.
→ Analyse: Waren die Ziele, Strategien und Maßnahmen erfolgreich? Wurde erreicht,
was man sich vorgenommen hat? Funktionieren die ausgeführten Maßnahmen so,
dass sie für das Museum und seine Besucher sinnvoll sind? Und wenn nicht, woran
liegt das?
→ Kurskorrektur: Anpassung von Zielen, Strategien und Maßnahmen
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➡ Armin Klein: Kompendium Kulturmarketing: Handbuch für Studium und Praxis,
München 2011
➡ Lorenz Pöllmann: Kulturmarketing. Grundlagen – Konzepte – Instrumente,
Wiesbaden 2018
➡ Birgit Mandel: PR für Kunst und Kultur. Handbuch für Theorie und Praxis, Bielefeld3 2012
➡ Katrin Böhme, Ulrike Peter: Die Ausstellung als Marke, Wiesbaden 2014
➡ Martin Gentischer, Museumsmarketing: Fallstudie am Beispiel des Stuttgarter
Stadtmuseums, Wiesbaden 2011
➡ Institut für Museumsforschung: www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/
institut-fuer-museumsforschung/home.html
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Fortbildung
Kompetenzerweiterung für
Volontär*innen in Bayern

Shahab Sangestan

10 Jahre Volontärsakademie Bayern
Die Volontärsakademie Bayern wurde im Jahr 2009 von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen gegründet. Auf Initiative der damaligen Referentin für Bildung und Vermittlung, Dr. Hannelore Kunz-Ott, hin entstand ein fachspezifisches und nachhaltiges Fortbildungsformat, das aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage der Volontär*innen in Bayern
seit zehn Jahren erfolgreich fortgesetzt wird.
In vier Modulen und über zwei Jahre werden die Volontär*innen an die Themen
»Umgang mit der Sammlung«, »Konzeption und Gestaltung«, »Museumsmanagement«
sowie »Vermittlung und Öffentlichkeitsarbeit« herangeführt. Ziel der Volontärsakademie ist
die fundierte Einführung in die Kernaufgaben der Museumsarbeit und deren Umsetzung.
Zudem findet seit Oktober 2014 abgestimmt auf die jeweiligen Themen eines Moduls ein
Praxisteil statt, bei dem Volontär*innen Lösungsansätze für verschiedenartige museale
Aufgaben erarbeiten. Die große Herausforderung für die Konzeption der einzelnen Module
sind die verschiedenen Wissensstände der Volontär*innen. Manche haben ihr Volontariat
gerade begonnen, wenn sie das anstehende Modul absolvieren, andere stehen kurz vor
dem Abschluss.
Nicht immer beginnt ein Volontariat mit Konzeption oder dem Umgang mit der Sammlung. Der Einstieg in einer musealen Einrichtung kann zudem in einer Phase erfolgen, in der
große Umwälzungen zum Beispiel personeller Natur oder durch eine umfängliche investive
Maßnahme anstehen. Andere Volontär*innen sind mit Situationen konfrontiert, in denen
ihre Verantwortung im Museum über die Leistungsbeschreibung eines Volontariats hinausgeht, was ohne grundlegende museale Kenntnisse die anfängliche Kompetenz übersteigen
kann. An dieser Stelle konnte und kann die Landesstelle von der engen Zusammenarbeit mit
den bayerischen Museen profitieren und mit Kenntnis solcher und anderer schwieriger Situationen ein ergänzendes Bildungsformat anbieten. Hierbei erhalten die Verantwortlichen der

Volontärsakademie im
Museum für Kommunikation,
Nürnberg
Foto: Landesstelle/
Alina Penzel
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Workshop im Germanischen
Nationalmuseum, Nürnberg
Foto: Landesstelle /
Shahab Sangestan

Volontärsakademie im Austausch mit den Referaten der Landesstelle wichtige Anregungen
zur Ergänzung und Verbesserung der Module.
Unersetzlich sind die Rückmeldungen der Volontär*innen, die mit ihrer regen wie
gewissenshaften Teilnahme an der Evaluierung der einzelnen Module kontinuierlich zur Qualität der Veranstaltung beitragen. Über Jahre konnten wir verfolgen, dass die Volontär*innen
sowohl für Fachbeiträge von Themenexperten großes Interesse zeigen als auch für das
Vortragsformat »Aus Volontärssicht«. In diesen Beiträgen kommen Volontär*innen zu Wort,
deren aktuelle Tätigkeit zum Inhalt des jeweiligen Moduls passt. Sie zeigen, wie themenverwandte Vorgänge an den jeweiligen Häusern umgesetzt werden und wie sie selbst dabei
mitwirken. Solchen Berichten schließen sich stets rege Diskussionen an, die den fachlichen
und praxisorientierten Austausch fördern.
Ein wichtiges Ziel der Volontärsakademie Bayern ist die bestmögliche Vernetzung
der Volontär*innen in Bayern untereinander. Deshalb wurde seit Mai 2012 das Treffen des
Arbeitskreises der Volontär*innen in Bayern zum festen Bestandteil des Programms. Damit
entstand die Möglichkeit, sich während einer vom Arbeitgeber genehmigten Fortbildung über
Herausforderungen des Arbeitsalltags auszutauschen und eine gemeinsame Stimme zu
finden. Dabei konnte und kann die Landesstelle sich stets der vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis erfreuen.
Ohne die Partnerschaft von Museen und Einrichtungen, zu deren Leitbild die bestmögliche fachliche Ausbildung der Volontär*innen zählt und die unter diesem Aspekt über Jahre
die Volontärsakademie Bayern unterstützt haben, wäre die Durchführung der mittlerweile
mit jeweils mehr als 80 Teilnehmer*innen frequentierten Module nicht möglich. Allen voran
haben das Deutsche Museum, das Bayerische Nationalmuseum und das Alpine Museum in
München, das Münchner Stadtmuseum, das Germanische Nationalmuseum und das Museum
für Kommunikation in Nürnberg sowie das Textil- und Industriemuseum in Augsburg, der
Volontärsakademie ihre Vortrags- und Veranstaltungsräume sowie ihre Infrastruktur zur Verfügung gestellt und modulabhängig eine dezidierte Fachführung durch Dauer- und Sonderausstellungen angeboten. Zudem gewährten sie den Volontär*innen einen umfangreichen
Blick »hinter die Kulissen« wie in Depots, Restaurierungswerkstätten und Vermittlungsräume.
Wir danken den Museen für ihren Einsatz und freuen uns über die Fortsetzung der Zusammenarbeit. Danken möchten wir an dieser Stelle auch allen Referent*innen, die in den vergangenen zehn Jahren, unter Berücksichtigung ihres unterschiedlichen Ausbildungstandes, den
jungen Kolleg*innen der Zukunft die vielfältige Museumsarbeit nähergebracht haben. Und
nicht zuletzt möchten wir allen Volontär*innen für ihr Interesse an der Volontärsakademie
Bayern danken, die durch ihre rege Teilnahme unser Bestreben zur Kompetenzerweiterung
der Volontär*innen bestätigen.
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Die frischgebackenen
Museum Signers
Foto: Stefan Palta-Müller

Museum Signers
Kunst- und Kulturvermittlung in Deutscher Gebärdensprache
Tastmodelle, Audioguides, Rampen oder Ausstellungsführer in Leichter Sprache – auf die
Bedürfnisse von Besucherinnen und Besuchern mit Einschränkungen in den Bereichen Sehen,
Bewegen oder Verstehen haben inzwischen einige Museen reagiert und entsprechende
bauliche Veränderungen vorgenommen bzw. passende Angebote geschaffen. Für Gehörlose
gibt es jedoch bislang nur sehr wenige Möglichkeiten, obwohl hier ebenfalls zahlreiche
Barrieren den Museumsbesuch erschweren, vor allem natürlich im Bereich der Kommunikation. Zwar werden in einigen bayerischen Museen bereits lautsprachliche Führungen für
gehörlose Besuchergruppen durch Dolmetscherinnen und Dolmetscher in Deutsche Gebärdensprache (DGS) übersetzt, dabei geht aber viel von der Unmittelbarkeit der Kunst- und
Kulturerfahrung verloren. Für diese Besuchergruppe bedeutet gleichberechtigte Teilhabe
jedoch auch die Möglichkeit zu haben, Führungen in ihrer Muttersprache, der DGS, besuchen
zu können. Solche stehen in den Museen bislang kaum auf dem Programm. Eine Vorreiterrolle in diesem Bereich nehmen seit vielen Jahren etwa der Museumsdienst Hamburg oder
die Bundeskunsthalle in Bonn ein.
Die Deutsche Gebärdensprache wurde 2002 offiziell als eigene Sprache anerkannt.
Es handelt sich um eine dynamische und lebendige Sprache, die auf einzigartige Weise Gebärden, Mimik, Gestik, Mundbild und Körpersprache kombiniert. Damit schafft sie die Vor–
aussetzung, sich genau wie in der Lautsprache über jedes beliebige Thema, komplizierte
Sachverhalte und verschiedenste Fachgebiete ebenso wie über Gedanken und Emotionen
auszutauschen. Gehörlose sind im Vergleich zu Hörenden sehr visuelle Menschen, die eine
eigene Kulturgemeinschaft bilden, mit eigener Mentalität und einer anderen (visuelleren)
Wahrnehmung. Die Gehörlosenkultur zeichnet sich durch eine hohe Diskussionsfreude aus,

Helen Schleicher
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was bei einer Führung mit Dolmetschern nur schwierig umzusetzen ist. Spontane Rückfragen
oder die gemeinsame Erschließung eines Objekts im Gespräch sind kaum möglich. Daher ist
es wichtig und sinnvoll, dass Gehörlose selbst Museumsführungen für ein gebärdensprachkompetentes Publikum anbieten.
Vor diesem Hintergrund haben die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern, der Gehörlosenverband München und Umland e. V. (GMU) und das Kulturreferat der
Landeshauptstadt München das gemeinsame Projekt »Museum Signers – Kunst- und Kulturvermittlung in Deutscher Gebärdensprache« initiiert. Eine zusätzliche Förderung erhielt das
Projekt durch den Landkreis München. Zwischen Mai und September 2019 wurden zehn gehörlose Bürgerinnen und Bürger ausgebildet, im Sinne des Peer-to-Peer-Prinzips selbst qualitätvolle Museumsführungen in München und Umland durchzuführen. Der Begriff »Museum
Signers« verweist dabei auf den Begriff »Native Signers« und bedeutet hier, dass die ausgebildeten Vermittlerinnen und Vermittler mit Deutscher Gebärdensprache aufgewachsen sind
oder hauptsächlich in ihr kommunizieren. Diese Form der Vermittlung entspricht explizit auch
den Ergebnissen einer von der Galerie Bezirk Oberbayern initiierten Umfrage unter gehörlosen Nichtbesuchern.1
Aus einer Vielzahl an Bewerbungen aus ganz Deutschland wurden zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgewählt, die aus dem Raum München sowie aus Ingolstadt kommen, zwischen 30 und 65 Jahre alt sind und unterschiedlichste Berufe und Vorlieben haben.
Sie alle eint das Interesse an Kunst und Kultur und der Wunsch, diese Begeisterung und erarbeitetes Wissen an andere Gehörlose weiterzugeben. Alle zehn haben im September die aus
vier Wochenendmodulen bestehende Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Hauptreferentin der Fortbildung war die erfahrene Vermittlerin und Dozentin Regine
Leipold, die seit vielen Jahren bayernweit im Aus- und Fortbildungsbereich zur Museumspädagogik tätig ist und die Museum Signers über die gesamte Fortbildungsdauer begleitete.
Modul I widmete sich nach einer allgemeinen Einführung zur Institution Museum und in die
Museumspädagogik dem Thema Führungen. Welche Eigenschaften müssen Vermittlerinnen
und Vermittler mitbringen? Wie erfolgt die Objekt- und Themenauswahl, wie die Informationsbeschaffung und wie der Aufbau einer gelungenen dialogischen Museumsführung?
In Modul II lag der Schwerpunkt auf der Praxis, weshalb diese Fortbildungstage in
zwei ausgewählten Münchner Museen, im Deutschen Museum und im Lenbachhaus, stattfanden. Vor Ort erprobten die Teilnehmer zielgruppen- und objektorientierte Methoden
der Kunst- und Kulturvermittlung sowie Führungstechniken. Die Einführung in die beiden
Museen, ihre Geschichte und ihre Themenund Sammlungsschwerpunkte erfolgte
durch Sandra Kittmann (Deutsches Museum)
und Martina Oberprantacher (Lenbachhaus).
Auftakt für das dritte Wochenende
bildete am Freitagabend ein Besuch in der
Galerie Bezirk Oberbayern, deren inklusives
Konzept die Teilnehmenden gemeinsam mit
der Leiterin Dorothee Mammel im Rahmen
einer Tastführung selbst erproben konnten.
An den anderen beiden Tagen ging es um
die Themen Freiberuflichkeit (Referent: Can
Sipahi) und Steuerfragen (Referentin: Birgit
Herrmann) sowie um gebärdensprachliches
Fachvokabular. Da es für viele (kunst-)
historische Themen und Objekte erst neue
Gebärden zu entwickeln gilt, diskutierten
die Fortbildungsteilnehmenden mit Martina
Bergmann, die beim Hamburger Museums-

Fortbildungstag im
Münchner Lenbachhaus
Foto: Landesstelle/
Helen Schleicher
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Bei der Probeführung
zur Erforschung der
Tiefsee im Deutschen
Museum in München
Foto: Landesstelle/
Helen Schleicher

dienst tätig ist und seit Jahren Führungen in DGS anbietet, über entsprechende Methoden
der Generierung von Gebärden und über Formate, wie diese deutschlandweit auch anderen
Native Signers zur Verfügung gestellt werden können.
Am vierten Wochenende setzten die Teilnehmenden das Gelernte schließlich in eine
Probeführung wahlweise im Deutschen Museum, dem Lenbachhaus oder im Museum für
Konkrete Kunst in Ingolstadt um und stellten sich einer Prüfung durch Vertreterinnen und
Vertreter der drei Kooperationspartner und der jeweiligen Museen. Alle zehn Teilnehmenden
haben die Probeführungen mit Bravour bestanden und die Führungsteilnehmer und Prüfer
mit ansprechenden und fachlich fundierten Führungen beeindruckt. Die thematische Bandbreite entsprach dabei ganz der Heterogenität der Gruppe, ihren vielfältigen Interessen
und beruflichen Hintergründen: von der Tiefsee und Luftfahrt über die Geschichte des Deutschen Museums und den Kosmos Kaffee bis hin zu Einblicken in die Kunst der Neuen Sachlichkeit, der Pop Art oder dem Œuvre einzelner Persönlichkeiten wie Gabriele Münter und
Joseph Beuys.
Bei den Probeführungen kam noch einmal deutlich zum Tragen, warum die Peer-toPeer-Vermittlung so wichtig und sinnvoll ist: Die lebendigen Führungen zeichneten sich insbesondere durch angeregte Diskussionen und viele Fragen aus. Hier zeigte sich nochmals,
wie tief und sorgfältig sich die neuen Museumsguides in ihre Themen eingearbeitet hatten,
da sie alle Fragen zielführend und fachlich fundiert beantworten konnten. Dies ist umso
höher zu bewerten, als das Lesen langer Texte selbst für Gehörlose mit einem hohen Bildungsniveau eine Herausforderung bleibt, denn die deutsche Schriftsprache weist wie die
deutsche Lautsprache eine ganz andere Grammatik auf als die Deutsche Gebärdensprache,
weshalb diese wie eine Fremdsprache erlernt werden muss.
Der stark visuell geprägten Wahrnehmung von Gehörlosen wurde z. B. durch veranschaulichende Begleitmaterialien wie Fotografien der jeweiligen Künstler Rechnung getragen, was von den Teilnehmenden dankbar angenommen wurde. Großen Wert legte man
außerdem auf die Weitergabe von vielen Hintergrundinformationen. Da gehörlose Kinder
jahrzehntelang nur in Lautsprache unterrichtet wurden und das Gesagte über die Lippenbewegungen erschließen sollten – wobei nur ein Bruchteil der übermittelten Informationen
verstanden werden kann – ist nicht vom gleichen Stand an geschichtlichem oder kunsthistorischem Hintergrundwissen auszugehen. Die Verwendung der Gebärdensprache war zudem
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an einigen Schulen unter Androhung drakonischer Strafen verboten, was eine tiefe Wunde
in der Gehörlosenkultur und -community hinterlassen hat.
Kennzeichnend für Führungen in DGS ist außerdem das Wiederaufgreifen und Wiederholen von Inhalten sowie ein anderer, ebenfalls aus der Kultur heraus begründeter Aufbau
als der, den Hörende von lautsprachlichen Führungen gewohnt sind. Die Museum Signers
arbeiten sich häufig von Details zum Allgemeinen vor. In den Probeführungen zeichneten sich
aber nicht nur inhaltliche Schwerpunkte, sondern auch Vorlieben und Kompetenzen für bestimmte Zielgruppen wie z. B. internationale Touristen (Kenntnis der American Sign Language –
ASL), Senioren oder Kinder ab. Gerade Führungen für gehörlose Kinder in DGS stellen bislang
ein völliges Desiderat dar und würden einen entscheidenden Schritt in Richtung gleichberechtigte kulturelle Teilhabe bedeuten.
Als (vorläufiger) Abschluss des Projekts fand am 11. Oktober im Gehörlosenzentrum
des Gehörlosenverbands München und Umland e. V. ein Infotag (»Museum Signers – Kunstund Kulturvermittlung in Deutscher Gebärdensprache») statt, an dem über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Museen und dem Ausstellungsbetrieb in München und aus dem
erweiterten Umland sowie aus den Bereichen inklusive Kulturarbeit und Vermittlung aus
ganz Bayern teilnahmen. Ziel war es, über das Projekt und die Rahmenbedingungen einer
möglichen Kooperation mit einer/einem Museum Signer*in zu informieren. Der Nachmittag
stand aber vor allem im Zeichen des Austauschs und der Vernetzung: In Gesprächsrunden mit
Dolmetschern hatten Museum Signers und Mitarbeitende der Museen die Gelegenheit, sich
kennenzulernen und mögliche Kooperationen anzustoßen. Mit vollem Erfolg, wie es bisher
scheint: Die ersten Führungen wurden bereits vereinbart. Für die Museum Signers entstehen
so hoffentlich langfristige Perspektiven für eine freie Tätigkeit im Kulturbereich.
Interessierte Museen können ab sofort auf den Pool an qualifizierten gebärdensprachlichen Kunst- und Kulturvermittlern zurückgreifen. Weitere Informationen zu Rahmenbedingungen wie etwa Honorar, Vorbereitung oder Kommunikation sowie zu den einzelnen Museum
Signers und ihren Schwerpunkten finden Sie online unter www.gmu.de/museum-signers.
Die Koordination und Betreuung des Projekts erfolgte durch Helen Wollstein-Gouba
(Gehörlosen Verband München und Umland e. V.), Stephanie Lyakine-Schönweitz und Gundula
Iblher (Kulturreferat der Landeshauptstadt München) sowie Helen Schleicher (Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern).

1

vgl. Mammel, Dorothee: Barrierefreiheit für Gehörlose in Ausstellungen. Evaluation der Galerie Bezirk
Oberbayern unter gehörlosen Nichtbesuchern, in: museum heute 53,
Juni 2018, S. 54–57.
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Konstantin Bogaevskij,
Landschaft, ohne Datierung,
Wasserfarben
Foto: Kunstreferat der
Diözese Würzburg

Ein feiner Unterschied: Raubkunst
versus Beutekunst
Konstantin Bogaevskij im Kunstreferat der Diözese Würzburg
Seit dem Fall Cornelius Gurlitt ist das Thema Provenienzforschung omnipräsent. Der spektakuläre Fund und der mediale Trubel um ihn rückten die Provenienzforschung ins Scheinwerferlicht der öffentlichen, nationalen wie auch internationalen Aufmerksamkeit. Dabei
gehört die Provenienz, also die Frage nach der Herkunft eines Kunstobjekts, zu den Kernfragen der Kunst- und Museumswissenschaft. Original oder Fälschung, rechtmäßiges Eigentum oder zweifelhafter Ursprung, namhafte oder unbekannte Vorbesitzer bestimmen
den Wert eines Kunstwerkes und sind in der Regel wichtiger als seine ästhetische Wirkung.
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit seinen Revolutionen, Diktaturen und Weltkriegen brachte, zusammen mit den Millionen von Toten, eine massive Umverteilung der
Kulturgüter. Die Aufarbeitung dieser Vergangenheit verleiht der Frage nach der Provenienz der Kunst eine Brisanz, die sich gleichzeitig in mehreren Bereichen widerspiegelt:
moralische Verantwortung, politische Machtkämpfe, persönliche Verluste, finanzielle
und juristische Überlegungen. Handelt es sich dabei um die musealen Kulturgüter aus
unterschiedlichen Staaten, wird die Bedeutung der Kunst für die nationale Identitätsstiftung besonders deutlich.
Jede Art von Forschung – und die Provenienzforschung ist hier keine Ausnahme – ist
selten frei von äußeren Einflüssen. Obwohl das Streben nach reiner Erkenntnis idealerweise
die Aufgabe der Wissenschaft ist, bestimmen in der Praxis Konjunktur, Politik und gesellschaftlicher Auftrag die Präferenzen und die Schwerpunkte, zu denen geforscht wird. Dies
wird nicht zuletzt bei der Entscheidung deutlich, welche Projekte gefördert werden und
welche nicht.

Irina Alter
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In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig, auf den Unterschied zwischen Raubkunst und Beutekunst hinzuweisen. Beides existiert, solange die Kunst wertgeschätzt wird,
beides bedeutet Entzug der Kunst- oder Kulturgüter von den rechtmäßigen Besitzern. Aber
die Dimensionen und, wenn man so will, der Vektor für die Forschung sind verschieden.
Unter Raubkunst wird heute hauptsächlich die NS-Raubkunst verstanden, also die in
der Zeit von 1933 bis 1945 aus rassischen, religiösen oder politischen Gründen von den Nationalsozialisten entzogene Kunst. Territorial sind Deutschland und die vom Dritten Reich
besetzten Gebiete gemeint. Grob und vereinfacht ausgedrückt, bezieht sich der Begriff Raubkunst auf das Verhältnis zwischen dem Staat und den einzelnen Personen oder Gruppen.
Spätestens seit 1998, nachdem die sogenannten »Washington Principles« in Kraft getreten
sind, besteht eine offizielle Übereinkunft und Selbstverpflichtung zwischen 44 Staaten in
Bezug auf die Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Mit den
Washingtoner Prinzipien verpflichteten sich die öffentlichen Sammlungen der unterzeichnenden Länder (nicht die Privatpersonen), die Zugänge aus dieser Zeit (1933–1945) auf
ihre Herkunft zu prüfen. Bei unklaren Eigentumsverhältnissen sollte dies publik gemacht, die
Provenienz untersucht und im Falle der Identifizierung als Raubkunst nach einer fairen Lösung
zwischen der Institution und dem ursprünglichen Eigentümer bzw. dessen Erben gesucht
werden. In der Praxis gestaltet sich die Umsetzung der Washingtoner Prinzipien als langwierig, kostspielig und in vielerlei Hinsicht kompliziert. Trotzdem wurde in Deutschland auf
diesem Gebiet in den letzten 20 Jahren viel erreicht: Es wurden institutionelle Strukturen
ausgearbeitet, finanzielle Mittel gefunden, wissenschaftliche Netzwerke aufgebaut. Obwohl
es immer noch Stimmen gibt, die nach einer historischen Zäsur verlangen, fand im Bewusstsein der Öffentlichkeit nach und nach ein Umdenken statt.
Was die Beute- oder Trophäenkunst betrifft, gestaltet sich die Situation wesentlich
komplexer und undurchsichtiger. Eine sperrige und distanzierte Bezeichnung hierfür ist
»kriegsbedingt verbrachte Kulturgüter«. Damit werden in erster Linie staatliche Beschlagnahmungen, vorrangig zwischen Deutschland und der ehemaligen Sowjetunion, beschrieben,
die während und nach dem Zweiten Weltkrieg stattfanden. Bei diesem Thema verlässt man
auf allen Seiten schnell das sichere Ufer der faktenbezogenen wissenschaftlichen Betrachtung, fühlt sich beraubt und wird emotional. Nicht nur historische, auch aktuelle politische
Verhältnisse zwischen den Ländern fließen in die Wahrnehmung der Frage nach der Beutekunst mit ein und bestimmen wesentlich die Bereitschaft, eine Lösung zu finden. Die Klärung
der Beutekunstproblematik zwischen Russland und Deutschland fand als eine der Aufgaben der Bundesregierung in den Koalitionsvertrag vom November 2013 Aufnahme. Dort
wurde als eines der kulturpolitischen Ziele der Regierung festgehalten: »Im Zweiten Weltkrieg wurden zahlreiche Kulturgüter aus Deutschland als ›Beutekunst‹ nach Russland und
in andere Staaten, vor allem in Mittel- und Osteuropa, verbracht. Ihre Rückführung ist und
bleibt ein wichtiges Ziel der Bundesregierung.« Im aktuellen Koalitionsvertrag wird die
Beutekunst nicht mehr erwähnt – aber nicht etwa, weil das Problem in den letzten sechs
Jahren gelöst worden wäre. Die Verhandlungen gelangten zu einem politischen und rechtlichen Stillstand.
Die Institutionen in Deutschland, die sich mit der Provenienzforschung befassen, konzentrieren sich im Wesentlichen auf Raubkunst. Was die Beutekunst betrifft, sind die meisten
Erfolge nicht auf der politischen Ebene, sondern durch einzelne Museen oder Forscher zu
verbuchen: Kooperationen, Projekte oder Ausstellungen werden in den Institutionen ausgearbeitet. Es bleibt festzuhalten, dass im Gegensatz zur Raubkunst die Forschung zur Beutekunst »stiefmütterlich« behandelt wird. Zugespitzt formuliert, scheint sich die Bereitschaft
zur Auseinandersetzung mit diesem Thema auf die gegenseitige Aufforderung zur Rückgabe
der Kunstwerke und auf die Forderung nach einem Schuldeingeständnis zu beschränken.
Dabei zeigt die politische und rechtliche Sackgasse, in der sich die Beutekunstverhandlungen
befinden, mit aller Deutlichkeit eine dringende Notwendigkeit der soliden kulturhistorischen
Aufarbeitung.
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Mit der Begründung, dass die Forschungen zur
Raubkunst gefördert werden und die zur Beutekunst
nicht oder noch nicht, wurde im Sommer 2019 ein
Antrag auf ein kurzfristiges Projekt vom Deutschen
Zentrum für Kulturgutverluste abgelehnt. Das geplante
Projekt soll im Weiteren kurz vorgestellt werden.
Es sollte das Konvolut aus ca. 340 Arbeiten
auf Papier (Aquarelle, Zeichnungen, Druckgrafik) des
auf der Krim beheimateten Künstlers Konstantin
Fedorovič Bogaevskij (1872–1943) untersucht werden.
Die Kunstwerke wurden 1989 im Rollschrank eines
leerstehenden Büros des Bischöflichen Ordinariats
in Würzburg entdeckt, das vorher dem ehemaligen
Staatsarchivleiter Dr. Hermann Hoffmann für Studien
zur Verfügung gestellt worden war.
Im Zuge der Recherchen für das Forschungsprojekt »Beschlagnahmt, verkauft, versteigert – jüdisches
Kulturgut in den nichtstaatlichen Museen in Franken« wurde die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern vom Kunstreferat der Diözese Würzburg auf die Objekte
aufmerksam gemacht. Da keine Unterlagen vorhanden sind, die die Provenienz der Werke
aufklären, besteht der Verdacht auf im Nationalsozialismus entzogenes Kulturgut.
Bei den Papierarbeiten, die sich im Besitz der Diözese Würzburg befinden, handelt es
sich um verschiedene Landschaftsdarstellungen. Die Blätter sind teilweise signiert, zum Teil
datiert und weisen stilistische Ähnlichkeiten auf, sodass man sie mit großer Sicherheit als
Arbeiten eines einzigen Künstlers identifizieren kann. Die Signatur »Bogaevskij« ist auf vielen
Werken gut lesbar. Verschiedene grafische Techniken, thematische Unterschiede und die Verwendung von unterschiedlichem, aber zusammengehörigem Material, wie z. B. Papier mit
bestimmten Wasserzeichen, lassen darauf schließen, dass es sich um Werke aus verschiedenen Schaffensperioden des Künstlers handelt.
Konstantin Bogaevskij wurde 1872 in Feodosia auf der Krim geboren und bekam dort
seine erste Kunstausbildung. Seit 1891 studierte er an der Kaiserlichen Akademie der Künste
in St. Petersburg. Bogaevskij beteiligte sich in den 1900er Jahren aktiv am Kunstleben in
St. Petersburg und Moskau, nahm seit 1897 an Ausstellungen sowohl in Russland als auch
im Ausland teil, z.B. 1903 an der Sezessions-Ausstellung in München. Er unternahm ausgedehnte Reisen durch Westeuropa (1898 und 1908/09). Da aber viele in Würzburg befindliche Kunstwerke auf die
1920er bis 30er Jahre datiert sind, bestätigte sich
die Vermutung, dass das
Konvolut während des
Aufenthalts des Künstlers
in Europa in den Besitz
eines Museums oder einer
Privatperson gelangte,
nicht. Nach der Oktoberrevolution 1917 kehrte der
Künstler zurück in seine
Heimatstadt Feodosia.
Hauptsächlich als Landschaftsmaler tätig, stilistisch dem Jugendstil und
dem Symbolismus

Konstantin Bogaevskij,
Industrielandschaft, ohne
Datierung, Kohle
Foto: Kunstreferat der
Diözese Würzburg

Konstantin Bogaevskij,
Hafenansicht, 1931, Kohle
Foto: Kunstreferat der
Diözese Würzburg
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verpflichtet, gelang es Bogaevskij, ohne deutliche Brüche den Anschluss an das neue sozialistische Staatssystem zu finden. Seine Werke sind in vielen musealen Sammlungen Russlands und der Ukraine vertreten (Tretjakow-Galerie, Moskau; Russisches Museum, St. Petersburg; Museum für Russische Kunst, Kiew). Die größte Sammlung seiner Werke wird in der
I. K. Ajvazovskij Gemäldegalerie in Feodosia aufbewahrt. Während des Zweiten Weltkriegs
und der Okkupation blieb Bogaevskij in Feodosia und starb dort 1943 bei einem Bombenangriff. Es ist überliefert, dass seine Werkstatt geplündert wurde. Bogaevskij gehört zu den
bedeutendsten Künstlern der Stadt und wird dort nach wie vor hoch geschätzt.
Zum jetzigen Stand der Forschung ist anzunehmen, dass Dr. Hermann Hoffmann
(1910–1989), in dessen Aktenschrank die Papierarbeiten von Bogaevskij bis zu seinem Tod
aufbewahrt wurden, die Werke nach Würzburg gebracht hat. Aus Hoffmanns Bibliografie,
die er selbst zusammengestellt hat, geht hervor, dass er 1943 auf der Krim und in Feodosia
war. In wie weit es sich bei Bogaevskijs Werken um Beutekunst handelt, soll erforscht werden.
Die Aktualität und die besondere Bedeutung dieses Projektes bestehen nicht nur im
eventuell hohen materiellen und kulturellen Wert des in Würzburg vorliegenden Konvoluts,
sondern auch in der politischen Brisanz des Themas wegen der Annexion der Krim durch
Russland.
Die Diözese Würzburg legt großen Wert auf eine vollständige Transparenz der Untersuchungsergebnisse. Es bleibt abzuwarten, ob und wann eine wissenschaftliche Aufarbeitung
dieses Themas stattfindet und welchen Verlauf der Weg von Bogaevskijs Werken in Zukunft
nehmen wird.

Konstantin Bogaevskij,
Berglandschaft, 1928,
Kohle, Rötel
Foto: Kunstreferat der
Diözese Würzburg
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»Fjorda« ist das Wort für
Fürth – und gar nicht so
schwer zu schreiben. Hier
probieren es Schüler*innen
einer 3. Klasse während des
interaktiven Stadtrundgangs
»Komm mit! Wir entdecken
das jüdische Fürth!«
Foto: Jüdisches Museum
Fürth/Johanna Klose

»Fjorda« ist Fürth
Entdecken und Lernen im neuen Jüdischen Museum Franken in Fürth
Im Mai 2018, nach langjähriger Planung und Bauzeit, konnte das Jüdische Museum Franken
in Fürth, erweitert um einen Anbau, neu eröffnen. Seither sind ein Wechselausstellungsbereich, ein großzügiger Veranstaltungssaal und die Krautheimer Studienbibliothek für Besucher*innen nutzbar. Im Altbau entstanden ein neuer Bildungsbereich mit Museumsküche
und Werkstatt und ein kleiner Museumsgarten im Innenhof. Damit ergeben sich auch und
gerade für die Bildungsarbeit des Museums vielfältige neue Möglichkeiten und Aufgaben. In
diesem Jahr nun feiert das Jüdische Museum Franken (JMF) in Fürth 20-jähriges Bestehen seit
seiner Eröffnung im Juli 1999 – eine gute Gelegenheit für eine Standortbestimmung der Bildungsarbeit, für einen Rück- und Ausblick.
Das JMF mit den drei Standorten in Fürth, Schnaittach und Schwabach versteht sich
als Ort der Kenntnis, der Erforschung und des Verständnisses der fränkisch-jüdischen Geschichte und Kultur vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Das Museum ist Ort des Austauschs
und der Vernetzung. Das JMF ist ein offener und außergewöhnlicher Lernort: Alle drei Museen
befinden sich, verteilt auf drei Orte, in historischen Gebäuden, in denen jüdische Familien
wohnten. Davon zeugen die erhaltenen historischen Ritualbäder in Fürth und Schnaittach,
die historischen Laubhütten in Fürth und Schwabach und in Schnaittach die älteste erhaltene
Synagoge Süddeutschlands. Diese sind in die heutigen Museen integriert. In den Museen
können Besucher*innen einzigartige Spuren jüdischen Alltagslebens der letzten Jahrhunderte
entdecken.
Ausgehend von diesen idealen Voraussetzungen ist die Bildungsarbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen zentrales Anliegen des Museums. Schwerpunktthema ist die
Vermittlung regionaler jüdischer Geschichte und Religion in ihrer Vielfalt. Dabei spannen sich
Bögen zum Gegenwartsgeschehen. Interkulturelle und politische Bildung und die Vermittlung
demokratischer Werte sind feste inhaltliche Bestandteile der Bildungsprogramme.

Katrin Thürnagel
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Wurde die Museumspädagogik in den Anfangsjahren engagiert vom wissenschaftlichen Gründungsteam begonnen und später von einem regionalen externen Anbieter geleistet, ist sie seit 2010 nun fester Bestandteil der Museumsarbeit. Seitdem ist die Museumspädagogik kontinuierlich inhaltlich und personell zur Abteilung »Bildung und Vermittlung«
gewachsen, hat sich in der Region etabliert und ist gut vernetzt. An den drei Museumsstandorten übernehmen hauptsächlich freie Mitarbeiter*innen und Vermittler*innen die Durchführung der Führungen und Programme. Konzeptionelle, koordinierende, beratende und vernetzende Bildungsarbeit und die Qualitätssicherung leisten hauptamtliche Mitarbeiter*innen gemeinsam mit den im Museum arbeitenden Kooperationspartner*innen (teilabgeordnete Lehrer*innen und ein Pfarrer) im Haupthaus in Fürth.
Dafür ging das JMF neue Kooperationen ein, die heute wesentlich für das Gelingen der
Bildungsarbeit sind: seit 2012 mit dem Museumspädagogischen Zentrum München, seit 2015
mit dem Erzbischöflichen Dekanat Fürth und 2018 mit dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat
Fürth. Diese personelle Erweiterung durch teilabgeordnete oder zur inhaltlichen Arbeit am
Museum freigestellte Lehrer*innen und Pfarrer*innen ermöglichte bisher eine notwendige
Ausweitung und Konkretisierung des Angebots, guten inhaltlichen Austausch und das Ausprobieren neuer Formate und Methoden.
Unsere Hauptzielgruppe sind seit vielen Jahren Schüler*innen jedes Alters und jeder
Schulform – von der Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe. Die Programme reichen
vom spielerischen Format und koscherem Essen über Museumsbesuche für Mittel- und Sonderschulklassen und inhaltliche Begleitung von gymnasialen W-Seminaren bis hin zu Workshops gegen Antisemitismus. Erfolgreich durchgeführte Angebote setzen voraus, dass jede
Führung und alle Programme zielgruppengerecht und inklusiv gestaltet sind und aktive Teilnahme der Besucher*innen ermöglichen.
Das Bildungsprogramm des JMF besteht aus offenen und buchbaren Programmen mit
den Schwerpunkten Religion und Geschichte. Sie folgen dem inhaltlichen Prinzip der Dauerausstellung. Die Übergänge zwischen den Schwerpunktthemen sind fließend. So beinhalten
z. B. die Führungen mit Schwerpunkt Religion in den historischen Ritualbädern neben wichtigen Erklärungen zur Entwicklung der religiösen Traditionen auch neue Erkenntnisse zur
Baugeschichte und zur Historie fränkischer Ritualbäder.
Bewährt hat sich eine Unterscheidung interaktiver und dialogischer Schulprogramme
für Schüler*innen einerseits und Themenführungen für Erwachsene anderseits. Aktuelle
Wechselausstellungen beziehen die Vermittler*innen in die Führungsangebote ein, diese
können jedoch auch mit einer gesonderten Führung besucht werden. Methodenreflektierende Gespräche und
Weiterbildungen für Lehrer*innen
und Multiplikator*innen gehören zu
den stark nachgefragten Angeboten.
Ergänzt wird das Bildungsprogramm
durch eine Rallye zur Hausgeschichte,
die auch mit Familien durchführbar ist,
und vertiefende Angebote für religiöse
Gruppen. Das JMF bietet ebenso Ferienprogramme und Führungen für Familien an und beteiligt sich an Events und
Infotagen, wie z. B. den »Stadt(ver)führungen«, dem Tag des offenen
Denkmals und dem Internationalen
Klezmer Festival Fürth. Diese dienen
auch der Erprobung neuer Formate
und Themen.

Die Rallye »Hausgeschichten«
für Schüler*innen der Klasse
5 bis 7 verbindet Stadtgeschichte und Hausgeschichte
miteinander und ermöglicht
selbstständiges Entdecken
im historischen Museumsgebäude.
Foto: Jüdisches Museum
Fürth/Johanna Klose
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Über die Jahre gewachsene Schule-Museum-Kooperationen (z. B. mit dem HeinrichSchliemann-Gymnasium und dem Helene-Lange-Gymnasium in Fürth), eine Patenschaft
mit der Otto-Seeling-Mittelschule und die Zusammenarbeit mit Bildungsträgern, Museen,
wissenschaftlichen Einrichtungen und Institutionen sind mittlerweile etabliert und auf lange
Sicht angelegt.
Die Erfahrung bestätigt, dass diese Kooperationen intensive Projektarbeit zwischen
Schule und Museum ermöglichen. Sie bereichern beide Kooperationspartner und wirken
positiv in die Institutionen hinein. Die Kooperationen benötigen, um nachhaltig und produktiv zu bleiben, kontinuierliche Pflege.
Fjorda ist Fürth – Projekte in der Altstadt
Zu den Führungsangeboten des Museums gehören bereits seit 2010 Programme für Schüler*innen, Studierende und Multiplikator*innen auf dem Alten Jüdischen Friedhof in Fürth.
Diese werden in Kooperation mit der Israelitischen Kultusgemeinde Fürth durchgeführt.
Dass das JMF seit nunmehr drei Jahren auch mit wachsendem Erfolg Stadtführungen
zur jüdischen Geschichte, wiederholt Stadtgespräche mit Prominenten oder auch eine Aktion
transparenter Museumsarbeit initiiert, organisiert und durchführt, ergab der Wunsch nach
kontinuierlicher Vermittlung während der baubedingten mehrmonatigen Schließzeit 2017/
2018. Unter dem Titel »Heimat Fjorda« wird eine häufig gebuchte Stadtführung für Schulklassen angeboten, die im Museum beginnt und dann durch die Fürther Altstadt führt.
»Fjorda« ist die Bezeichnung der jahrhundertealten jüdischen Gemeinde Fürth. Es handelt
sich dabei vermutlich um ein aus dem Romanischen stammendes Wort, das zugezogene
Juden mitbrachten und hier fest als Namen für die große jüdische Gemeinde etablierten.
In einer anderen Aktion gestalteten Museumsmitarbeiterinnen leerstehende LadenSchaufenster an historischen Orten zu Themen jüdischer Industrie- und Stadtgeschichte.
Dabei wurden sie von Schülerinnen eines W-Seminars und Journalist*innen der Fürther Nachrichten begleitet, die Passant*innen am Fürther Rathaus zu jüdischen Themen befragten.
Der Austausch gerade mit bisherigen Nicht-Besucher*innen des Museums mündete
in kreative Ideen und Projekte. Eines ist die Visualisierung des ehemaligen Fürther Schulhofs
mithilfe eines 3D-Modells und einer erweiterbaren Panoramaversion. Dieses Modell ist jetzt
wichtiger Bestandteil und vielbeachtetes Objekt für die Vermittlung der jüdischen Fürther
Stadtgeschichte im Museum.
»Schüler*innen machen Museum« – Partizipation im JMF
Im Zuge des Neubaus wurde der bisherige Eingangsbereich im Altbau des JMF in Fürth
umgebaut. Seit der Eröffnung können hier Kinder und Jugendliche in der Projektreihe
»Schüler*innen machen Museum« in einem offenen Werkstattbereich aktiv selbsttätig am
Museumsgeschehen teilhaben und teilnehmen.
Bisher wurden drei Projekte mit kleinen Schülerausstellungen umgesetzt, zwei von
ihnen mit Anbindung an die jeweilige Wechselausstellung im Neubau. Zum Thema »Hut ab!«
(2018) und »Mensch, wo bist Du? – Gemeinsam gegen Antisemitismus« (2019) entstanden
Schülerarbeiten im Kunstunterricht der Schulen. Im Werkstattbereich setzten die Schüler*innen ihre Arbeiten dann neu in Beziehung. Daraus entstanden, unterstützt von Museums- und
Kunstpädagog*innen, kleine Ausstellungen, die Museum und Schule gemeinsam eröffneten.
Für die Schülerausstellung »Ottos Farben« (2019), korrespondierend zur Kunstausstellung des vor 100 Jahren in Fürth geborenen Druckgrafikers Otto Treumann und seiner Familie,
nutzten Grundschüler*innen den Werkstattbereich als Druckort. Sie arrangierten ihre Ergebnisse und gestalteten ihre Ausstellung weitgehend selbständig und sehr erfolgreich.
Welche Erfahrungen gibt es zusätzlich seit der Wiederöffnung 2018? Ob Museumsküche, Studienbibliothek, Werkstattbereich oder Museumsgarten – die neu geschaffenen Orte
ermöglichen ungeläufige interessante Formen musealer Vermittlung. Seitdem lassen sich
Führungen und Programme räumlich großzügiger planen und umsetzen, ein Nebeneinander
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»Schüler*innen machen
Museum«, Partizipation im
Jüdischen Museum Fürth,
Ausstellung »Hut ab!«
Foto: Jüdisches Museum
Fürth/Annette Kradisch,
Nürnberg

verschiedener Angebote wird möglich: So kann z. B. die Studienbibliothek Teil einer Museumsführung sein, oder der Museumsgarten dient als Einstieg in ein Schulprogramm. Querverbindungen lassen sich methodisch vielfältig knüpfen. Gezielt eingebaute »Überraschungen«
erleichtern das Lernen, setzen neue Impulse und werfen interessante Fragestellungen auf.
Langfristig stehen für das Jüdische Museum Franken Projekte an, die wegweisend sind
für die Bildungsarbeit. Geplant sind z. B. die Erweiterung der medialen Vermittlung und die
Neugestaltung der Dauerausstellung unter Berücksichtigung aktueller Forschungsergebnisse
zur Hausgeschichte. Eher kurzfristig geht es darum, einige Bildungsprogramme zu aktualisieren und weiter Brücken zwischen Bewährtem und Neuem zu bauen, um vielfältige Besuchergruppen in das JMF einzubeziehen.
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Elena Medvedeva

»Studientag im Museum« für Moskauer Schulklassen
Vom 17. bis 19. Oktober 2019 fand mit der Unterstützung von ICOM Russland die große
russlandweite Konferenz, diesmal unter dem Titel »Ein informeller Ansatz für die formelle
Ausbildung« zum Thema »Museum als interdisziplinärer außerschulischer Bildungsort«,
statt. Auf Einladung des Moskauer Kultusministeriums waren Christine Schmid-Egger von
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und Stefan Bresky von der Stiftung Deutsches Historisches Museum mit Vorträgen daran beteiligt. Ein Projekt, das seit
Dezember 2017 von der Regierung in der russischen Hauptstadt Moskau gefördert wird, war
für die deutschen Kollegen von besonderem Interesse: Schulklassen haben in Moskau die
Möglichkeit, mit ihrem Lehrer eintrittsfrei Museen zu besuchen und dort drei bis fünf Unterrichtsstunden in verschiedenen Schulfächern durchzuführen.
16 Moskauer Museen nahmen 2019 an diesem Projekt teil. Basis für das Projekt bildet
eine schriftliche Vereinbarung aus dem Jahr 2014, in der sich die Leitungen der Moskauer
Kultur- und Ausbildungsdepartements über die wichtige Rolle von Kulturerbe und Museen in
der Ausbildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen verständigt haben. Gemeinsam
erarbeiteten Lehrer und Museumspädagogen vorbereitende Materialien für den Schulunterricht im Museum. Arbeitsbögen, Texte und Forschungsaufgaben für Kinder und Jugendliche
aller Lernstufen sind auf der projekteigenen Internetseite http://museumday.mosmetod.ru
abrufbar.
Der Unterricht im Museum kann fächerübergreifend gestaltet werden. Das bedeutet
also, dass beispielweise in einem historischen Museum nicht zwingend nur Stunden in Geschichte stattfinden müssen und in einem Museum für Literatur Sprachunterricht. So bietet
zum Beispiel das Kosmonautenmuseum in Moskau den Lehrern mehr als 20 Unterrichtsformate für verschiedene Schulfächer für die 5. bis 9. Klassen an: In Physik gibt es Stunden zu
den Themen »Jet-Antrieb« (Wasserstrahlantrieb) und »Gasdruck«, in Mathematik zur Stereometrie und in Russisch und Englisch zu sprachlichen Besonderheiten. Das Museum im Moskauer Museumsensemble Kuskowo bietet Möglichkeiten für Unterrichtsstunden in Englisch,
Geschichte und sogar in Chemie, wobei im Porzellanmuseum des Kuskowo das Geheimnis
des Porzellans ergründet wird.

Teilnahme der Museen,
Schulen und Schulkinder
am Projekt in den Jahren
2018 und 2019 im Vergleich
Statistik: Mosgortur
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Museumskomplex Zarizyno in
Moskau
Foto: Museum Zarizyno,
Moskau/D.Tscholokov

Hauptidee des Unterrichts im Museum ist die Heranführung der Schüler an die Arbeit
mit originalen Museumsobjekten, die Fragestellungen unterschiedlicher wissenschaftlicher
Disziplinen veranschaulichen und helfen, theoretisches Wissen in der Praxis zu verstehen. Die
Aufgaben für die Schüler wecken die Neugier und regen zum Nachdenken an. Sie lassen sich
nur auf Grundlage der im Museum gesammelten Informationen lösen.
Die Bereitstellung kostenloser Shuttle-Busse von den Schulen zu den Museen durch
die Stadtregierung brachte einen deutlichen Aufschwung für das Projekt. Im Vergleich zum
Vorjahr stieg so die Anzahl der Projektteilnehmer*innen um ein Vielfaches. Doppelt so viele
Museen beteiligen sich am Programm, die Zahl der teilnehmenden Schulen stieg von 70 auf
320. Diesem Trend folgend ist anzunehmen, dass in Zukunft noch mehr der insgesamt etwa
1.000 Schulen in Moskau auf die Angebote in den Museen zurückkommen werden.
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Vom Baedeker zu TripAdvisor

Martin Spantig

Tourismus und Besuchergewinnung für Museen
Bis ins Jahr 2000 galt noch, was vorher schon seit anderthalb Jahrhunderten galt: Kulturtouristen informieren sich über ihre Ziele vor allem mit dem Reiseführer Baedeker. Lediglich
10 % aller Urlauber holten sich ihre Informationen zur Reiseplanung aus dem Internet.
Zwei Jahrzehnte später ergibt sich ein gänzlich anderes Bild: Nur noch eine Minderheit
verlässt sich heute auf gedruckte Medien. So sind es laut einer Studie bereits 82 %, die sich
im Internet zu ihren Reisen informieren und oft auch gleich dort buchen. Viele Museen
glauben sich online bereits gut aufgestellt, in der Annahme, dass sie mit einer eigenen
Website schon von der Internet-Suchmaschine gefunden würden. Aber welcher Tourist, der
aus Norddeutschland oder gar aus dem Ausland eine Reise nach Bayern plant, sucht nach
einem bestimmten bayerischen Museum, wenn er noch nie davon gehört hat?
Wo Reisende sich informieren
Ein Blick auf die Plattformen im Netz mit Relevanz für Kulturtouristen hilft die Sicht auf die
Hintergründe zu schärfen. Auf GetYourGuide sind nur wenige Museen aus Bayern präsent,
bei Airbnb Experiences bis Anfang 2019 gar keine. Auf TripAdvisor sind einige Museen bewertet, viele Museumsverantwortliche wissen dies jedoch nicht. Und sie wissen damit auch
nicht, ob sie dort gut oder schlecht beurteilt werden. Leider nutzt auch keines der bayerischen Museen diese Touristikwebsite, um dort Eintrittstickets zu verkaufen. Auch Wikipedia,
die führende Website für werbefreie und mehr oder weniger valide Informationen im Netz,
enthält nur zum Teil einen Verweis auf die Museen im Freistaat. Einige sind zwar dabei,
selten aber in der englischen Sprachversion. Viele Museumsleiter haben noch nie nachgesehen, ob und wie ihr Museum auf Wikipedia vertreten ist.
YouTube, heute das wichtigste Medium, mit dem Reisende nach der Buchung ihres
Urlaubs und noch vor der Abreise ihre Feinplanung vornehmen und vor allem ihre Vorfreude
auf das Urlaubsziel steigern, enthält nur wenige Bewegtbilder von Museen. Ein paar sind
über Travel-Blogger-Beiträge dort zu finden. Soziale Medien wie Instagram, Facebook oder
Twitter, die eine gute Möglichkeit darstellen, den eigenen Namen bekannt zu machen,
werden wenig genutzt und nur selten mit erkennbarem strategischem Ansatz. Viele Museen
dürfen laut Anweisung des Trägers in diesem Feld überhaupt nicht tätig werden.

Workshop »Museum &
Tourismus« in Kulmbach
Foto: Landesstelle
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Kampagne »Museen in
Oberfranken. Die Kunst
des Genießens«: Storytelling mit Helga Metzel,
Geschäftsführerin der
Museen im Kulmbacher
Mönchshof
Foto: www.bayern.by/
Florian Trykowski

Digitale Unsichtbarkeit als Systemfehler
Daraus ergibt sich ein eindeutiger Befund: die zunehmende digitale Unsichtbarkeit der Museen für den Touristen als Systemfehler – ein Fehler, der sich nahezu unbemerkt in den vergangenen zwanzig Jahren in die Museumslandschaft eingeschlichen hat; ein Fehler, der dazu
geführt hat, dass trotz Verdopplung des Tourismus in Bayern die Zahl der Museumsbesuche
fast gleich geblieben ist. Bayern ist hier kein Sonderfall. Museen in ganz Deutschland und
Europa droht die digitale Unsichtbarkeit in einer zunehmend vom Netz geprägten Alltagswelt
international reisender Touristen. Ihre digitale Präsenz hinsichtlich sozialer Medien, TripAdvisor, YouTube, GetYourGuide oder Airbnb Experiences sieht schlecht aus.
Effiziente Museumsnetzwerke
Um Touristen zu erreichen, empfiehlt es sich, einen TripAdvisor-Eintrag anzulegen und diesen
regelmäßig zu prüfen, strategisch-strukturiert auf Instagram tätig zu werden, Teile des Vermittlungsprogramms bei Airbnb Experiences einzustellen, den Wikipedia-Eintrag zweisprachig
anzulegen, eine Kurzführung durch das Haus für YouTube zu filmen und, und, und. Kein einzelnes Museum kann hier die notwendige Zusatzarbeit alleine bewältigen. Deswegen werden
für die Zukunft Museumsnetzwerke benötigt, um die Anbindung zum Informationsverhalten
der Kulturtouristen wieder herzustellen. Nur über effizient vernetzte Arbeitsteilung sind wieder
Erfolge bei der Besuchergewinnung unter den 39 Millionen Touristen in Bayern möglich.
Museen und Tourismus zusammenbringen
Touristische Arbeit ist die Kunst, unterschiedliche Bereiche zusammenzubringen: Transportsysteme, Übernachtungsanbieter, kulinarische Angebote und sehenswerte Attraktionen so
mit Reiseveranstaltern und Buchungsportalen zu verzahnen, dass ein »rundes« Reiseerlebnis
für die Gäste daraus werden kann. Kulturtouristische Arbeit verläuft nach dem gleichen
Schema. Zudem muss das Museum angedockt werden an andere Attraktionen wie Theater,
Burgen, Schlösser und Klöster.
Über eine Laufzeit von fünf Jahren betreut die Landesstelle nun die bayerischen
Museen bei der Suche nach dem richtigen Weg zum kulturinteressierten Gast. Seit März 2019
finden im Rahmen der Seminarreihe »MuseumsPraxis« in allen sieben Regierungsbezirken
Workshops statt, die bei der touristischen Arbeit und der besseren Vernetzung im Bereich
Kulturtourismus unterstützen wollen. Gesucht wurden deshalb Pilot-Museumsnetzwerke für
das neue Projekt »Museum & Tourismus« der Landesstelle, die hier vorbildlich vorangehen.
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Die Idee für das Projekt wurde bereits 2015, nach dem erfolgreichen 18. Bayerischen
Museumstag in Kulmbach zum Thema »Museen als touristisches Angebot« geboren. Der
Schwung aus der stark besuchten Veranstaltung sollte mitgenommen werden, um die Museen bei ihren Aktivitäten im Tourismus zu unterstützen. Doch erst Ende vergangenen Jahres
konnte endlich mit der Arbeit begonnen werden, nachdem man mit der Bayern Tourismus
Marketing GmbH einen kompetenten Projektpartner für die Idee gewonnen hatte. Auch dort
hatte man sich, ebenfalls in einer Tagung zum »Kulturtourismus 2030« mit der Zukunft in
diesem Urlaubssegment beschäftigt.
Für Museen gehören Touristen schon heute offensichtlich zu einer immer interessanter werdenden Besuchergruppe. Dies zeigte sich schon kurz nach Projektbeginn. Nicht weniger als 250 Museumsverantwortliche meldeten sich zu den Workshops an. Neben der
Vermittlung von Fachwissen und der fachlichen Diskussion stand die Umsetzung der Vernetzung untereinander im Mittelpunkt der Workshops.
Gelungener Projektstart
Gemeinsam mit zehn ausgewählten Pilotnetzwerken wird die Landesstelle vorbildhaft die
bayerischen Museen in den kommenden fünf Jahren durch das Projekt näher an den Kulturtourismus heranrücken. Vorab sollten für die Förderung notwendige Kriterien formuliert
werden: Mindestens fünf Museen müssen in einem Netzwerk verbunden sein, die an mindestens 104 Halbtagen im Jahr geöffnet sind und über eine eigene Website verfügen.
Das Interesse war größer als erwartet. Insgesamt bewarben sich 181 Museen, versammelt in 22 Netzwerken, von denen sich 17 ganz neu formiert hatten, auf die zehn Pilotplätze. Ausgewählt unter den Bewerbern wurden im Frühjahr die »MuSeenLandschaft Expressionismus«, die »Römermuseen am bayerischen Donaulimes«, die »Allgäuer Museen
für Familien«, das Netzwerk »Kultur und Genuss« in Oberfranken und die »Zeitgenössische
Kunst in der Oberpfalz«. Im Herbst kamen die bayernweiten Netzwerke der »GlasMuseen«,
der »Freilichtmuseen«, der Museen »Antike in Bayern«, der »Inklusiv-Museen« und die
Gruppe »Mittelalter und Renaissance auf Burgen erleben« hinzu.
Im Projekt wird nicht vorrangig das einzelne Museum in den Fokus genommen, sondern mehrere Museen innerhalb einer thematischen oder geografischen Museumslandschaft gleichzeitig betrachtet. Es geht darum, eine große Hebelwirkung zu erreichen und
möglichst viele bayerische Museen im weiten Feld des Tourismus erfolgreicher und effektiver zu machen. Ziel ist es, sich gemeinschaftlich besser innerhalb der Destinationen zu
positionieren.
Noch in diesem Jahr werden die Pilotnetzwerke mit einer Werbekampagne unterstützt, die auf den Kulturtourismus abzielt. Gemeinsam mit den ersten Verbünden entsteht
ein Storytelling für die Besuchergewinnung mittels Tourismuswerbung. Museumsleiter

Angebot des Museums
Porzellanikon im Fichtelgebirge auf Airbnb
Experiences
Screenshot: Martin Spantig
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Netzwerke

Kampagne »Römermuseen am Donaulimes«:
Museumsleiter Roman
Weindl führt durch das
Museum Quintana in
Künzing.
Foto: www.bayern.by/
Florian Trykowski

werben hier als Botschafter für die Museen, geben aber auch Tipps für den weiteren Aufenthalt in der Region. Zusammen mit dem touristischen Projektpartner werden Interviews geführt, und ein tourismusaffines Fotoshooting findet statt. Leitidee ist es dabei, mit Menschen
zu werben statt mit der Masse der Exponate. Ein sympathischer Museumsbotschafter ist
erfolgversprechender als die Aufzählung von Sammlungsschwerpunkten. Das Lieblingsexponat einer Museumleiterin, und welche Geschichte sie damit verbindet, kann eher einen Besuch auslösen als die umfassende wissenschaftliche Beschreibung der Entstehung des Museums. Über die Emotion soll gepunktet und vom Anstieg der Tourismuszahlen im Freistaat
bei der Gewinnung von Museumsbesuchern profitiert werden.
Auf dem langen Weg aus der Zeit der Baedeker-Touristen hin zur Gegenwart der
digital informierten Kulturreisenden ist man schon einige Schritte weiter gekommen. In den
ersten Pilotnetzwerken wurde bereits die Arbeit verteilt: Ein Museumskollege arbeitet sich
stellvertretend für alle in die Optimierung der Wikipedia-Darstellungen ein, ein anderer stellt
exemplarisch erste bayerische Museumsangebote bei Airbnb Experiences ein, einer kümmert
sich um einen gemeinsamen Instagram-Auftritt und einer schaut, wie er TripAdvisor als Werkzeug der Besuchergewinnung für alle Museen im gemeinsamen Netzwerk nutzbar macht.
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Tagungen
Digitaler Raum und Preisvergaben

Wolfgang Stäbler

20. Bayerischer Museumstag, Neumarkt i. d. OPf., 3.– 5.7.2019
Im zweijährigen Turnus veranstaltet die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
den »Bayerischen Museumstag«, eine der größten Museumsfachtagungen im deutschsprachigen Raum. Auch in diesem Jahr waren es an die 400 Teilnehmer, darunter Gäste aus Österreich, Russland und Schweden, die sich vom 3. bis 5. Juli in Neumarkt i. d. OPf. trafen, um
sich mit Aspekten der Digitalisierung und ihren Chancen im Bereich der Museen zu befassen.
Den Auftakt bildeten Führungen durch die gastgebende Stadt. Dabei standen Besuche
des Lothar-Fischer- und des Stadtmuseums, des Maybach-Museums und des neueröffneten
»BayernLab« auf dem Programm. Das schöne Sommerwetter ließ den traditionellen Begrüßungsabend in einem Biergarten zu einem gelungenen geselligen Auftakt werden.
Am 4. Juli begrüßten Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann und Landesstellenleiterin Dr. Astrid Pellengahr im »Reitstadel« die Gäste. Bernd Sibler MdL, Bayerischer
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, eröffnete die Tagung. Dabei betonte er, wie
wichtig es sei, auch im Bereich der Museen die Digitalisierung voranzutreiben und zu professionalisieren.
Den Impulsvortrag »Das digitale Museum« hatte Dr. Mirjam Wenzel, die Direktorin
des Jüdischen Museums in Frankfurt a. M., übernommen. Sie stellte die Erneuerung ihres
Hauses dar, eine Transformation ins postdigitale Zeitalter. Unter dem Titel »Von neuen
Räumen und digitaler Reife« berichtete Christian Gries über digitale Strategien für Museen
in Bayern. Er präsentierte Ergebnisse der Analyse und Beratung durch die Landesstelle in
den vergangenen Jahren, skizzierte die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Aufgabe Digitalisierung in den Kulturbetrieben sowie die Handlungsfelder einer digitalen Strategie und
entwarf ein »Reifemodell«, über das verschiedene Phasen in der Umsetzung, aber auch
Pflichtaufgaben definiert werden.
Die folgenden Fachvorträge der Tagung befassten sich mit den unterschiedlichen
Möglichkeiten, die Aufgaben der Museen durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel zeitgerecht
zu meistern und zu erweitern. Dazu gehört
auch die erleichterte Zugänglichkeit zu den
Sammlungen und zum Wissen der Museen durch
Open Access. In einem moderierten Slam wurden vielfältige Beispiele digitaler Vermittlungsund Kommunikationsinstrumente wie Apps,
Blogs und Podcasts und der Einbeziehung des
»Publikums« vor- und zur Diskussion gestellt.
Die Beiträge der Tagung wurden doppelt aufgezeichnet: Im eigentlichen Sinn des Wortes
durch eine Graphic Recorderin, die ihre Eindrücke prägnant auf einer Bildwand festhielt,
aber auch digital. Als Filme stehen sie auf der
Plattform YouTube (Suchbegriff: Bayerischer
Museumstag 2019) zum Abruf bereit. Außerdem sind sie im Berichtsheft zum 20. Bayerischen Museumstag zusammengefasst.*

Empfang des Freistaats
Bayern auf dem Residenzplatz in Neumarkt i. d. OPf.
Foto: Landesstelle /
Hubert Bösl
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Mit Spannung erwartet wurde die Vergabe der Museumspreise 2019. Ingo Krüger, Geschäftsführender Vorstand der Bayerischen Sparkassenstiftung, übergab den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis des Förderpreises »Vermittlung im Museum« an
das Freilichtmuseum des Bezirks Oberbayern an der Glentleiten.
Hier entsteht ein neues museumspädagogisches Zentrum, dessen
Leitgedanke freies, selbst entdeckendes Lernen und Erleben ist.
Zwei weitere Preise von je 5.000 Euro erhielten das Deutsche
Hutmuseum Lindenberg – es will mit einer Art digitaler Schnitzeljagd die Besucher animieren,
in einen Dialog mit den Objekten zu treten – und Mission EineWelt in Neuendettelsau. Dort
ist geplant, in einer Kriminalgeschichte mit analogen und digitalen Aufgaben durch die Ausstellung zu führen und nach dem Muster von Escape-Rooms die Teilnehmer dazu zu bringen,
sich intensiv mit den behandelten Themen auseinanderzusetzen.
Der Bayerische Museumspreis 2019 wurde erneut in zwei Kategorien, die der hauptoder nebenamtlich-wissenschaftlich (20.000 Euro) und der ehrenamtlich geleiteten Museen
(10.000 Euro), vergeben. In der ersten Gruppe hatte sich das Museum Oberschönenfeld
gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. Es beschreitet, so Barbara Schick, stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der auslobenden Versicherungskammer Bayern, bei der Preisvergabe,
in seiner völlig neu konzipierten Dauerausstellung in den Nebengebäuden des dortigen Klosterkomplexes spannende Wege: »Die Museumsmacher haben sich dafür entschieden, mehr
als die Gegenstände an sich und knappe Informationen zu ihrem Kontext zu zeigen. Vielmehr
erzählt die Ausstellung Geschichten – Geschichten über Menschen, ihr Leben und ihre Schicksale. So wird beim Rundgang der Alltag im ländlichen Schwaben vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart lebendig.« In der Gruppe der ehrenamtlich geleiteten Museen
wurde das Staffelseemuseum Seehausen ausgezeichnet, das im Obergeschoss des alten Pfarrhofs den Dreiklang von Naturraum, Geschichte und Kunst in der Gemeinde erfahrbar macht.
Exkursionen rundeten die Tagung ab und gaben, neben Empfängen des Freistaats und
der Stadt Neumarkt, reichlich Gelegenheit, die Diskussionen fortzuführen. Besucht wurden
das neueröffnete Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg, die Ausstellung in der
Glaskathedrale Amberg, das Stadtmuseum Zehentstadel in Nabburg, das Burgmuseum Parsberg, das Oberpfälzer Volkskundemuseum Burglengenfeld und das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. Dort schloss ein Empfang des Bezirks Oberpfalz die Tagung ab.
Während der Busfahrt konnten Podcasts zur Vorinformation abgerufen werden. Und nahezu
selbstverständlich im digitalen Umfeld der Tagung war es, dass die Landesstelle für die
Teilnehmer eine App zum Tagungsort und -programm entwickelt und bereitgestellt hatte.

*

Im digitalen Raum – das erweiterte Museum. 20. Bayerischer
Museumstag Neumarkt i. d. OPf.
3.–5. Juli 2019, München 2019;
erhältlich bei der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern oder als PDF unter
»Veröffentlichungen« auf
www.museen-in-bayern.de

Eröffnung der Tagung durch
Bernd Sibler MdL, Bayerischer
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst
Foto: Landesstelle /
Hubert Bösl

Die Preisträger des
Förderpreises »Vermittlung im Museum«
Foto: Landesstelle/
Hubert Bösl
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Blick in die Konferenzhalle
Foto: Landesstelle/
Wolfgang Stäbler

Heiße Tage in Kyoto
Die 25. ICOM Generalkonferenz, Kyoto, 1.–7.9.2019
Heiß – das ist das Stichwort, das den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 25. Generalkonferenz des Internationalen Museumsrats (ICOM) unter dem Titel »Museums as Cultural
Hubs: The Future of Tradition« wohl am längsten im Gedächtnis bleiben wird. Und das im
doppelten Sinn, denn das schwül-heiße Klima der alten Kaiserstadt fand seinen Konterpart
in den hitzigen Debatten, welche die Tagungsatmosphäre prägten.
Die nun nach Seoul (2004) und Shanghai (2010) zum dritten Mal in Asien stattfindende Veranstaltung hatte mit über 4.200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 110 Ländern
einen Zulauf wie noch nie. Der zentrale Saal des am Stadtrand gelegenen Kongresszentrums
konnte daher bei der feierlichen Eröffnung nicht alle Gäste fassen, sodass die Übertragung
in weitere Räume nötig war. Als Zeichen besonderer Wertschätzung durch die Gastgeber war
zu werten, dass nicht nur Minister und hochrangige politische Würdenträger, sondern auch
Kronprinz Akishino nebst Gattin erschienen waren, um die Gäste zu begrüßen. Ein Gesang in
fast 1.500 Jahre alter Tradition von Priestern eines Tempels und Szenen aus einem traditionellen Nō-Theater gaben frisch angereisten Europäern einen ersten Eindruck von der ebenso
fremdartigen wie faszinierenden Kultur des Gastgeberlandes.
Keynotes standen jeweils am Beginn der Vortragstage. Der japanische Stararchitekt
Kengo Kuma stellte seine internationalen (Museums-)Bauprojekte vor, für die er zumeist
regionale Materialien wie Holz oder Naturstein verwendet und bei denen er gezielt Unternehmen aus der näheren Umgebung beschäftigt, um die Verbindung zwischen Ort und Gebäude nochmals zu verstärken. Er sprach davon, dass nun das »Zeitalter des Betons« durch
ein »Zeitalter der Wälder« (Holzbau) abgelöst werden müsse. Auch Sebastião Salgado, brasilianischer Fotograf, befasste sich mit dem Wald, genauer mit den gefährdeten Wäldern des
Amazonasgebiets. Traurige Aktualität erhielt das Thema durch die Brände, die zeitgleich die
Region verwüsteten. Eher befremdlich waren dagegen angesichts der gestiegenen Sensibilität im Umgang mit anderen Kulturen seine Aufnahmen der indigenen Waldbewohner, die
doch stark an das Bild der »nackten Wilden« in früherer Zeit erinnerten. Zuletzt stellte der
chinesische Künstler Cai Guo-Qiang seine aufwendigen Projekte in Zusammenarbeit mit Museen vor. Bekannt geworden ist er vor allem durch seine rauchenden pyrotechnischen Aktionen.
Zu den Themen der jeweils nachfolgenden Plenarsitzungen gehörte zuerst, wie
Museen künftig zu Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit in der Gesellschaft beitragen
können. Im erdbebengeplagten Japan naheliegend war in einem weiteren Vortragsblock die
Diskussion der Frage, wie Museen im Falle von Katastrophen reagieren können. Hierzu
informierten auch Anbieter der angeschlossenen Museumsmesse. Als weiterem aktuellem

Wolfgang Stäbler
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Themenschwerpunkt widmeten sich zwei Panels der Dekolonialisierung und Restitution.
Hierbei forderte die Präsidentin von ICOM Deutschland, Beate Reifenscheid, einen verstärkten Dialog und offene Diskussion mit den Herkunftsländern. Dies wurde in der Diskussion
aufgegriffen: Letztlich gehe es nicht nur um die Herkunft der Objekte und die Besitzverhältnisse, sondern um Respekt und den Umgang miteinander.
Die Museumsdefinition ist das »backbone« von ICOM, was sowohl mit »Rückgrat«
als auch übertragen als Kernbereich eines Telekommunikationsnetzes übersetzt werden
kann. Angesichts dieser Bedeutung verwunderte es nicht, dass von Beginn der Tagung an
das Thema der Neuformulierung der bisherigen Definition, die 2007 beschlossen worden
war, alle übrigen Themen überlagerte. Im Programm war dafür ein ganzer Nachmittag zur
Diskussion eingeräumt worden, der auch sehr intensiv genutzt wurde. Nicht zuletzt die
deutschen Vertreter wandten sich gegen eine schnelle Verabschiedung der vom Komitee
MDPP (Museum Definition, Prospects and Potentials) erstellten neuen Fassung, die vielen
als zu wenig konkret, was etwa die Dauerhaftigkeit der Institution Museum betrifft, insgesamt verwaschen und eher die Form eines Mission Statements erfüllend erschien. Ein
Kritikpunkt vieler nationaler wie internationaler Komitees war auch, dass die Zeit seit der
Bekanntgabe der neuen Formulierung Ende Juli zu kurz gewesen sei, um darüber im Mitgliederkreis zu diskutieren. Es zeigte sich aber, dass mit dieser Aussprache die Diskussionsfreude der ICOM-Gemeinde noch nicht gestillt war, denn die als kurzer Tagesordnungspunkt
angesetzte Abstimmung über die Annahme der Änderung durch die Generalversammlung
geriet zu einer nochmals über vierstündigen Aussprache, bis eine deutliche Mehrheit der
Wahlberechtigten für eine Vertagung votierte.
Vorträge und Diskussionen fanden aber wieder in erster Linie in Arbeitsgruppen und
internationalen Komitees statt. Und natürlich eröffnete die Tagung reiche Gelegenheit, neue
Kontakte zu knüpfen und bestehende fortzuführen. Die Möglichkeit dazu boten nicht zuletzt
die Abendveranstaltungen, so der Eröffnungsempfang im Garten des Kongresszentrums oder
die Abschlussparty auf dem Gelände des Nationalmuseums, auch der Empfang für die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Niederlassung des Goethe-Instituts. Geladen
war zudem in die kaiserliche Burg Nijō, ins Museum für Moderne Kunst und den Botanischen
Garten, wo die Gäste japanische Gastfreundschaft und Kultur, aber auch das landesübliche
strikte Veranstaltungs- und Zeitmanagement kennenlernen durften. Die Rauchschwaden des
Feuerwerks beim Eröffnungsempfang und die mittäglichen Berge von Einweg-Bentoboxen,
die bei den Abendveranstaltungen ihre Fortführung fanden, stimmten allerdings nach den
Diskussionen zum möglichen Beitrag der Museen zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit manche
Teilnehmer nachdenklich …
Der traditionelle Exkursionstag bot die Gelegenheit, entweder Kyoto und seine Museen,
Tempel und sonstigen kulturellen Schätze kennenzulernen oder den Radius zu erweitern und
Nachbarstädte und -regionen zu besuchen. Unvergessen bleibt dem Berichterstatter der
überaus herzliche Empfang, den seine
Exkursionsgruppe dabei in Museen
der Küstenregion um Maizuru erfahren durfte, wo nicht zuletzt viele
freiwillige Helfer im Einsatz sind.
Die 26. Generalkonferenz wird
wieder in Europa stattfinden, und
zwar 2022 in Prag.

Herzlicher Empfang im
Brick-Museum Maizuru
Foto: Landesstelle/
Wolfgang Stäbler
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Diesmal in Amberg:
Impulse für Museen und Archive

Gerhard Fürmetz

EDV-Tage Theuern, Amberg, 18.–20.9.2019
Die EDV-Tage Theuern stehen seit vielen Jahren symbolisch für den Einsatz digitaler Techniken im Kulturbereich. Das jährliche Tagungsformat ist eine bundesweit beachtete Fachveranstaltung für Mitarbeiter aus Museen und Archiven. In diesem Jahr mussten die EDVTage allerdings umziehen, denn das Kulturschloss Theuern, das seit vielen Jahren Veranstaltungsort war, wird grundlegend saniert. Die rund 80 Teilnehmer trafen sich daher vom 18.
bis 20. September 2019 im König-Ruprecht-Saal des Landratsamts Amberg-Sulzbach. Das
eindrucksvolle Umfeld in der historischen Amberger Innenstadt half dabei, die viel geschätzte »Theuern-Atmosphäre« nicht zu sehr zu vermissen. Wie üblich wurden etliche Vorträge
per Livestream ins Internet übertragen, sodass man auch aus der Ferne neue Entwicklungen
und Erfahrungen im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien mitverfolgen konnte. Die Videos sind ebenso wie die Präsentationen auf der Internetseite der EDVTage abrufbar (https://edvtage.de/de/archiv).
Dieses Jahr wurden drei Themenschwerpunkte behandelt. Am ersten Tag war der Praxisblick auf Depots und Magazine gerichtet. Zum Auftakt berichtete Christina Schmitt über
die Sammlungsbetreuung im neuen, 2.500 m2 großen Museumsdepot des Hauses der Bayerischen Geschichte in Regensburg. Große Herausforderungen waren einerseits der Hochwasserschutz an der nahen Donau, andererseits die baulichen Verhältnisse in einem historischen
Stadel gleich neben dem Museum. Wie man ein modernes Museumsdepot konzipiert, zeigte
auch Christina Grembowicz, die alle Phasen der Planung, des Baus, der Einrichtung und der
Inbetriebnahme des neuen Depots des Lindauer Stadtmuseums vorführte. Einblicke in das
virtuelle Archivmagazin der Zukunft gaben Gerhard Fürmetz vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv und Michael Volpert vom Archiv des Erzbistums München und Freising. Beide Häuser
sind kürzlich auf eine elektronische Magazinverwaltung umgestiegen und hatten dabei zahlreiche Schwierigkeiten zu meistern. Die reale Situation bot sich den Tagungsteilnehmern anschließend eindrucksvoll bei einem Besuch der Magazine des Staatsarchivs Amberg.

Tagungsort in Amberg
Foto: Landesstelle/
Sybille Greisinger
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Das Thema Erschließung der Bestände beherrschte Tag zwei. Welche Methoden und
Standards gibt es, um Objekte und Archivalien professionell zu erfassen und zu beschreiben?
Neueste Techniken zum Einsatz digitaler Exponate präsentierte Dieter Meiller von der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden – so etwa Augmented Reality, 360Grad-Panorama, 3D-Scan. Dass das Inventarisieren besonders anspruchsvoll ist, wenn die
Objektinformationen publiziert werden sollen, erklärte Stefan Rohde-Enslin vom Institut für
Museumsforschung in Berlin. Anschließend plädierten Thomas Just vom Haus-, Hof- und
Staatsarchiv Wien und Joachim Kemper vom Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg dafür,
Crowdsourcing und User Generated Content als alternative Methoden zur Erschließung von
Archivgut einzusetzen, anstatt diese Formen der Interaktion als »Eventokratie« abzutun.
Neue Erschließungsmöglichkeiten mit der virtuellen Forschungsinfrastruktur »WissKI« als
Archivinformationssystem diskutierten Kathrin Fischeidl und Anna-Katherina Mayer vom
Germanischen Nationalmuseum. Leistungsstarke Normdaten bewarben Monika HagedornSaupe von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Museumsvokabular.de, Art & Architecture
Thesaurus) und Alexander Reis vom Landesarchiv Baden-Württemberg. Das dortige DFGProjekt »GND4C – GND für Kulturdaten« zielt auf die spartenübergreifende Öffnung und
Weiterentwicklung der GND für nicht-bibliothekarische Einrichtungen wie Archive, Museen
oder wissenschaftliche Institutionen. Wie Datenmapping funktioniert, erklärte Frauke Rehder
vom digiCULT-Verbund. Zum Abschluss zeigte Stephanie Götsch von der Fachstelle Museum
der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) am Institut für Museumsforschung, wie Museumsbestände in das Kulturportal aufgenommen und im neuen Ausstellungs-Tool »DDBstudio«
publiziert werden können.
Die dritte Tagungsrunde war der Präsentation gewidmet. Dass digitale Medien auch
barrierefrei sein müssen, betonte Helen Schleicher von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Thomas Spenler von »DieProduktMacher« wies darauf hin, wie
wichtig es ist, seine digitale Zielgruppe zu definieren und zu kennen. Wie man wertvolle
Museumsbestände digital sichtbar macht, führten abschließend Maximilian Westphal von
den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie Claudia Kreile vom Franz Marc Museum
in Kochel am See vor Augen. Die beiden Häuser zeigten, dass in einer Online-Sammlung trotz
so mancher Herausforderung und Hürde auch enorme Chancen für große wie kleine Museen
liegen, um Aufmerksamkeit in einer zunehmend digitalen Welt zu erzielen.
Veranstaltet wurden die EDV-Tage auch 2019 wieder gemeinsam von der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen, den Staatlichen Archiven Bayerns, dem Haus der Bayerischen
Geschichte und dem Bergbau- und Industriemuseum im Kulturschloss Theuern, dessen Leiter
Michael Ritz sich Ende des Jahres aus dem Kreis der Veranstalter leider verabschieden wird.
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Die Kaiservilla war ein Ziel
der Exkursionen in Bad Ischl.
Foto: Landesstelle/
Wolfgang Stäbler

Authentisch oder oberflächlich?
Wege der Zusammenarbeit von
Museen und Tourismus
28. Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und
sächsischer Museumsfachleute, Bad Ischl, 22.–24.9.2019
Die Rolle der Museen als touristisches Ziel und die daraus erwachsenden Möglichkeiten und
Notwendigkeiten der Kooperation mit Institutionen des Tourismus stehen schon seit Jahren
im Blickfeld der Landesstelle. 2004 veranstaltete sie in Zusammenarbeit mit den Museen der
Stadt Regensburg ein Symposion mit dem bezeichnenden Titel »Zielgruppe Touristen, oder:
vom Wunsch, besucht zu werden«, gut ein Jahrzehnt – und etliche einschlägige Artikel in
museum heute – später stand der 18. Bayerische Museumstag 2015 in Kulmbach unter dem
Titel »Sehenswert! Museen als touristisches Angebot«. Richtig Fahrt nahm das Thema aber
mit dem Start eines Kooperationsprojekts zwischen der Bayern Tourismus Marketing GmbH
und der Landesstelle seit Jahresbeginn 2019 auf: Es will die Vernetzung touristischer Museumslandschaften anregen und fördern. Mit sieben gut besuchten Workshops in den bayerischen Bezirken legte es inzwischen das Fundament für eine zukunftsweisende regionale
Zusammenarbeit.
Die Ausgangslage ist relativ klar: Die Touristiker möchten gerne die Museen als
attraktivitätssteigerndes Angebot in ihre Programme einbauen, fordern von ihnen aber oft ein
»marktgerechteres« Auftreten. Die Museen erhoffen sich – nicht nur bei schlechtem Wetter –
Touristen als signifikante Besuchergruppe, möchten sich aber dazu nicht verbiegen oder
»kommerziell« erscheinen – abgesehen davon finden sie ihr Angebot ohnehin bereits attraktiv. Das Ziel ist nun, beide Seiten ins Gespräch zu bringen und auch aufzuzeigen, dass eine Vernetzung der Aktivitäten und nicht zuletzt auch thematisch abgestimmte gute Zusammenarbeit gewinnbringend sein können.
Im traditionsreichen Sommerfrischeort Bad Ischl trafen sich nun vom 22. bis 24. September 2019 über 100 Museumsleiter und -mitarbeiter, aber auch Vertreter des touristischen
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Sektors, um sich im Rahmen der 28. Fachtagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute unter dem Titel »Authentisch oder oberflächlich?
Wege der Zusammenarbeit von Museen und Tourismus« auszutauschen. Den Ort hatten die
einladenden oberösterreichischen Kollegen mit Bedacht gewählt, ist doch die alte kaiserliche Sommerfrische herausragendes Beispiel für einen Tourismusort: Nicht ohne Grund hatte
ja auch schon der Oberösterreichische Museumstag 2006 zum Thema »Museum und Tourismus« hier stattgefunden.
Am Anreisetag bot sich Gelegenheit, die museal-touristischen Attraktionen des Tagungsorts kennenzulernen. Dabei standen das ehrenamtlich beeindruckend geführte
Stadtmuseum und die Leharvilla auf dem Programm. Wer als alternative Exkursion einen
Rundgang im Kaiserpark gewählt hatte, konnte nicht nur das Photomuseum im Teehaus der
sagenumwobenen, aus Bayern stammenden Kaiserin Sisi besuchen, sondern wurde von einem leibhaftigen Ururenkel des Kaisers Franz Josef, vorbei an unzähligen kaiserlichen Jagdtrophäen, durch die historischen Räume der Kaiservilla geführt.
Nach der Eröffnung der Tagung am folgenden Tag durch politische Vertreter und
Prof. Dr. Roman Sandgruber, den Präsidenten des Verbundes Oberösterreichischer Museen,
standen die traditionellen Berichte aus den Partnerländern am Beginn der Vortragsfolge.
Katja M. Mieth von der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen mahnte dabei die notwendige Professionalisierung in den Museen an, denn die Erwartungshaltung der Touristen
sei groß. Dr. Astrid Pellengahr verwies darauf, dass sich in den vergangenen zwanzig Jahren
die Zahl der Bayern besuchenden Gäste nahezu verdoppelt hat, wohingegen die Zahl der
jährlichen Museumbesuche zwar auf hohem Niveau, aber relativ stabil geblieben ist. Es ist
also den Museen nicht gelungen, vom Zuwachs im touristischen Bereich zu partizipieren.
Ein verstärkter Einsatz von Storytelling als Ausstellungs- und Marketinginstrument könnte
hier zu größerer Attraktivität verhelfen. Ähnlich äußerte sich Jakub Smrčka von der Assoziation der Museen und Galerien der Tschechischen Republik: Emotionen sollten in den Museen
die intellektuelle Vermittlung ergänzen. Für den Verbund oberösterreichischer Museen
gab Dr. Klaus Landa der Hoffnung Ausdruck, dass der Kulturtourismus als wichtiger Zukunftsmarkt nicht nur in den Zentren, sondern auch in ländlichen Regionen größere Bedeutung
erlangen werde.
Die Abfolge der Fachbeiträge eröffneten zwei Keynotes von Tourismusspezialisten:
Dr. Herta Neiß, die Leiterin des Masterlehrgangs Tourismusmanagement an der Johannes
Kepler Universität Linz, befasste sich grundlegend mit Beweggründen von Kulturtouristen
und ihren Wünschen, während Dr. Martin Spantig, der das bereits gennannte Projekt Museum
& Tourismus an der bayerischen Landesstelle
durchführt, ergänzend herausarbeitete,
dass der »neue« Kulturtourist gerne ins
»authentische Leben« an seinem Urlaubsort eintauchen möchte. Das geschieht etwa
durch die Übernachtung in einem über
Airbnb gebuchten Privatquartier, was die
Relevanz digitaler Plattformen steigert.
Die »digitale Unsichtbarkeit« vieler Museen
verhindert aber, dass sie aus diesem Trend
Nutzen ziehen können (siehe dazu den Beitrag von Dr. Martin Spantig, S. 66).
Praxisberichte schlossen sich an,
sowohl von Best-Practice-Beispielen als
auch von Projekten, die sich noch im Aufbau befinden. Über Erfahrungen und Erfolge bei der Zusammenarbeit mehrerer
Partner im Rahmen von Verbünden oder

Eine Talkrunde ging Möglichkeiten der Zusammenarbeit von Museen und
Tourismus nach.
Foto: Landesstelle/
Wolfgang Stäbler
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gemeinsamen Aktionen berichteten Referenten aus der oberbayerischen MuSeenLandschaft
Expressionismus, von Museen aus dem Raum St. Florian und von der Franz-Xaver-GruberGemeinschaft in Hochburg-Ach (beide Oberösterreich). Über Ikonen der traditionellen Kultur
und ihre Verwendung im Tourismus reflektierte ein Beitrag unter dem Spannung erzeugenden Titel »Mährisches Hellas«. Die geplante Besucheranalyse bei der kommenden sächsischen
Landesausstellung zur Industriegeschichte soll, so ein Referat, nützliche Erkenntnisse für die
künftige Darstellung der Industriekultur bringen. Die Möglichkeiten des Storytellings auch im
partizipativen Bereich wurde anhand der Vorgehensweise der FC Bayern Erlebniswelt in München deutlich. Hier stellen Mitarbeiter auch Fragen an Besucher, die dann ihre spezielle (Fan-)
Geschichte erzählen können.
Weitere Beiträge befassten sich mit den langjährigen Erfahrungen und vielfältigen
Angeboten an einem touristischen Hotspot im sächsischen Elbsandsteingebirge, der Festung
Königstein, und den Bemühungen des Museums für Roma-Kultur in Brünn, Besucher für die
Geschichte und Kultur einer Minderheit zu interessieren. Der Positionierung von Museen
innerhalb der lokalen Kulturszene ebenso wie als touristisches Angebot ging ein Bericht aus
Mährisch-Schlesien (Museum der Region Novy Jičin) nach. Textilien und Bekleidung bildeten
schließlich den roten Faden zwischen den abschließenden Vorträgen. Die Synergien wie auch
Herausforderungen, die entstehen, wenn sich Museum und Tourismusbüro in enger Zusammenarbeit unter einem Dach befinden, zeigte der Blick auf das Deutsche Hutmuseum in
Lindenberg/Allgäu. Im Deutschen Damast- und Frottiermuseum im sächsischen Großschönau
machen nicht zuletzt Vorführungen an den alten Maschinen den Museumsbesuch attraktiv –
besonders für die Gäste eines nahen Ferienparks. Und in Haslach im oberösterreichischen
Innviertel tragen der Zusammenschluss mehrerer Museen und Schaubetriebe sowie vielfältige »textile« Angebote wesentlich dazu bei, den Ort als authentischen »Textilort« erlebbar
zu machen.
Authentizität war auch das mehrfach benutzte Schlagwort in einer Gesprächsrunde
auf dem Podium – einem innerhalb der Tagungsreihe erstmals eingeführten Format. Diese
Glaubwürdigkeit wird bei Museen vorausgesetzt, ist aber auch im touristischen Kontext
wichtig – ein guter weiterer Ansatzpunkt für die Kooperationen.
Die Beiträge der Tagung erscheinen traditionsgemäß in einem Berichtsheft, das 2020
publiziert wird. In diesem Jahr wird dann die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern Gastgeber der Tagung sein. Ort und Zeit stehen bereits fest: Die Einladung erfolgt für
den 13. bis 15. September nach Cham.
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Medienstation zum Werk
des Liedermachers Vladimir
Vysotsky im gleichnamigen
Kulturzentrum und Museum,
Moskau
Foto: Landesstelle/
Christine Schmid-Egger

Vieles gleich und manches anders:
Vermittlungsprogramme für Schulen
in Russland und Bayern
Tagung »Museum als interdisziplinärer außerschulischer Bildungsort«,
Moskau, 17.–19.10.2019
In Moskau vor über 100 Vertreter*innen aus russischen Schulen und Museen über die Situation der Museumspädagogik in Bayern berichten zu dürfen, das ist eine Gelegenheit, die sich
nicht jeden Tag bietet. Der seit vielen Jahren zwischen der Landesstelle und russischen Museumskolleg*innen gepflegte fachliche Austausch trug sicherlich nicht unerheblich zur Einladung durch das Moskauer Kulturdepartment bei. Vom 17. bis 19. Oktober 2019 fand bereits
zum vierten Mal in Moskau die Tagung »Schule und Museum« statt, die sich dieses Jahr vor
allem mit dem Thema »Museum als interdisziplinärer außerschulischer Lernort« befasste.
Organisiert wurde die Tagung hauptsächlich von der staatlichen Kulturinstitution
»Mosgortur«, die rund 90 Moskauer Museen betreut und beispielsweise den »Studientag im
Museum« für Moskauer Schulklassen eingeführt hat (siehe dazu den Beitrag von Dr. Elena
Medvedeva, S. 64). Dass russische Schüler*innen normalerweise von der ersten bis zur
neunten Klasse gemeinsam unterrichtet werden, bietet Museen die Möglichkeit, sich als
kontinuierlicher Ansprechpartner für Unterricht außerhalb des Schulgebäudes zu etablieren.
Aber auch nach dem Wechsel der Schüler*innen in eine Berufsschule bzw. ein Technikum
oder in die zweijährige Oberschule lassen sich gemeinsame Projekte verwirklichen.
Einblicke aus so unterschiedlichen Museen wie dem Deutschen Historischen Museum
in Berlin, das seinen Schwerpunkt auf der historisch-politischen Bildungsarbeit hat, und dem
Kosmonautenmuseum in Moskau, das bei den Schulklassen vor allem die Begeisterung für
Technik und Forschung wecken will, vermittelten im Vortragsteil das breite Spektrum der
Zusammenarbeit zwischen Schule und Museum.
Am zweiten Tagungstag konnte man verschiedene Moskauer Museen kennenlernen.
Mit dem Leben und Wirken des in Russland sehr bekannten Sängers und Schauspielers

Christine Schmid-Egger
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Nachbildung des Schreibtisches von Alexander
Solschenizyn in Vermont/
USA, Solschenizyn-Museum,
Moskau
Foto: Landesstelle/
Christine Schmid-Egger

Vladimir Vysotsky (1938–1980) kann man sich z. B. im gleichnamigen Museum anhand von
zahlreichen Medien- und Hörstationen eingehend auseinandersetzen, zudem bieten inszenierte Zimmer mit Originalmöblierung aus der Wohnung Vladimir Vysotskys und nicht zuletzt
der als Hologramm »live« auftretende Sänger ein Erlebnis mit allen Sinnen. Schulklassen
werden nicht nur durch die Ausstellung geführt, sondern auch zu Theateraufführungen oder
Musikwettbewerben im Museum aktiviert.
Wesentlich ruhiger, aber ebenfalls eindrucksvoll präsentiert sich die 2018 zu dessen
100. Geburtstag als Museum zugänglich gemachte ehemalige Wohnung des Dissidenten und
Nobelpreisträgers Alexander Solschenizyn (1918–2008). Bei den Schulklassenführungen
steht hier vor allem das Vermitteln des vom Vergessen bedrohten schriftstellerischen Werkes
Solschenizyns und der zeitgeschichtlichen Bezüge im Mittelpunkt.
Eine kritische Auseinandersetzung mit Politik und Geschichte mithilfe von Workshops
und interaktiven Führungen (nicht nur) für Schülerinnen und Schüler bietet das erst vor Kurzem
an neuem Ort und in kompletter Neukonzeption eröffnete GULAG-Museum. Die Gestaltung
des Museums weckt mit Düsternis, Toren und Mauern Assoziationen an ein Straflager und
lässt die Besucher*innen von Beginn an eintauchen in dieses dunkle Kapitel sowjetischer Geschichte. Texte und Medienstationen zur Wissensvertiefung, Fotos, Filmdokumente und
Einzelschicksalen gewidmete Kabinette bieten vielfältige Zugänge. Den Bezug zur Gegenwart
schaffen am Ende des Rundgangs kurze Interviews mit zufällig ausgewählten Passanten zum
Begriff »Gulag« und eine Kommentarwand für Besucherinnen und Besucher.
Abschließend fanden Diskussionsrunden zwischen Lehrkräften und Museumsleuten
statt, deren Inhalte den Kongressteilnehmer*innen aus Deutschland bekannt vorkamen: Wie ist
es möglich, in den Museen behandelte komplexe historische Themen in Schulprogramme zu
integrieren? Wie können Schulen und Museen moderne Technologien sinnvoll in der Vermittlung einsetzen? Gelingt es, die Kommunikation zwischen Schulen und Museen zu verbessern?
Welche Museumsprogramme eignen sich für Schulklassen mit Handicap?
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Neue Bücher
Ein Handbuch zur kulturellen Teilhabe
Tiefgreifende Veränderungen durch Globalisierung, Migration oder Digitalisierung bringen
Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich, auf die auch Kulturakteure entsprechend
reagieren müssen. Mit diesen Veränderungen gehen eine zunehmende Fragmentierung und
Individualisierung der Gesellschaft und damit auch eine Pluralisierung kultureller Interessen
und Ausdrucksweisen einher. Der Begriff »Kultur« gewinnt eine neue Unschärfe.
In Reaktion darauf versammelt das etwa 350 Seiten starke Handbuch zur kulturellen
Teilhabe über 30 Beiträge von Autorinnen und Autoren unterschiedlicher Fachdisziplinen und
Bereiche (u. a. Museen, Theater, Film, Universitäten und Hochschulen oder Kulturverwaltungen) in deutscher, italienischer und französischer Sprache. Diese widmen sich der Frage,
wie Kultur und die aktive, mitgestaltende Teilhabe und Teilnahme an ihr zur Bewältigung der
genannten Herausforderungen und zu gesellschaftlicher Inklusion, Kohäsion und kultureller
Vielfalt beitragen können.
Der Band wurde vom Nationalen Kulturdialog herausgegeben, der Bund, Kantonen,
Städten und Gemeinden in der Schweiz als Forum für den Austausch und für die Koordination
ihrer kulturellen Aktivitäten dient. Die Mehrzahl der Beiträge stammt daher auch von Autorinnen und Autoren, die in der Schweiz tätig sind, weshalb Aussagen etwa zu rechtlichen
Grundlagen oder Förderangeboten unter Beachtung der Schweizer Perspektive zu lesen sind.
Nichtsdestotrotz bietet das Handbuch einen guten Überblick über den aktuellen Diskussions- und Forschungsstand zum Themenfeld der kulturelle Teilhabe, über theoretische
und geschichtliche Hintergründe sowie praktische Handlungsansätze. Es gliedert sich in drei
Themenblöcke: »Kulturelle Teilhabe denken«, »Kulturelle Teilhabe ausloten« und »Kulturelle
Teilhabe stärken«.
Im ersten Teil versuchen die Autorinnen und Autoren von unterschiedlichen Seiten eine
Annäherung an die verschieden konnotierten Begrifflichkeiten im Feld der kulturellen Teilhabe
wie Inklusion, Partizipation oder Kollaboration und die damit verbundenen Konzepte und
Perspektiven. Teil zwei, »Kulturelle Teilhabe ausloten«, beschäftigt sich mit konkreten Handlungsfeldern und Herausforderungen. Wie sich Maßnahmen finanzieren und trotz Hürden
realisieren lassen, beschreiben Akteure aus der Förderpraxis sowie dem Kulturmanagement
schließlich im dritten Teil.
Trotz der Komplexität des Themas lässt sich ein einheitlicher Tenor der Beiträge –
unabhängig von der Kultursparte oder Institution der Autorinnen und Autoren – feststellen.
Zum einen herrscht Konsens über das Potenzial von Kultur als Aushandlungs- und Kommunikationsmedium der Gesellschaft, als etwas, das identitätsstiftend für diese wirken kann –
auch wenn sich die Auffassung darüber, was Kultur ist, verändert hat und weiter verändern
muss. Zum anderen ist man sich einig darüber, dass sich kulturelle Angebote nicht nur an
einen Teil der Bevölkerung richten dürfen und dafür nicht nur teilhabeorientierte Formate,
sondern vor allem auch institutionelle Transformationsprozesse, ein grundlegender Wandel
der Haltung oder eine Abgabe der alleinigen Deutungshoheit nötig sind. Helen Schleicher
➡ Nationaler Kulturdialog (Hrsg.): Kulturelle Teilhabe – Participation Culturelle –
Partecipazione Culturale. Ein Handbuch – un manuel – un manuale, Zürich 2019
(368 Seiten), ISBN 978-3-03777-198-3
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Mode und Tracht – eine Studie am Beispiel Oberfrankens
Kleidungsstücke lassen Rückschlüsse auf ihre Träger, deren gesellschaftliche Stellung und
ihr Arbeitsumfeld, ihre geografische Herkunft, aber auch die Zeit und das Umfeld ihrer Nutzung zu. In Museen sind sie daher wichtige Sammlungs- und Ausstellungsstücke. Gerade
Heimat- und Regionalmuseen greifen gerne auf eine »typische Tracht« zurück, um lokale
und regionale Besonderheiten darzustellen.
Aber was ist eigentlich »Tracht«? Diese Frage stellt Meike Bianchi-Königstein in ihrer
Dissertation, die im Rahmen des Forschungsprojekts »Regionaltypisches Kleidungsverhalten
seit dem 19. Jahrhundert – Entwicklungen und Tendenzen am Beispiel Oberfranken«, finanziert von Volkswagen- und Oberfrankenstiftung, entstand. »Tracht«, so die Autorin, leitet sich
vom Verb »tragen« ab und umfasste zunächst alle Arten von Bekleidung. Erst im Lauf des
19. Jahrhunderts wurde der Begriff auf nationale oder regionaltypische, in der Regel ländliche
Kleidungsformen verengt, die damit gleichsam als statisch unveränderlich festgeschrieben
wurden. Den Gegenpart bildete die häufig wechselnde, eher als städtisch konnotierte »Mode«.
Gleichzeitig trennten sich die Wege der Wissenschaftler, die sich mit der Kleidungsforschung
befassten: Die Untersuchung der »einfachen (Volks-)Tracht« fiel den Volkskundlern zu, die
hochpreisige, städtisch-höfische »Mode« den Kunsthistorikern. Erst seit dem späten 20. Jahrhundert richtet die Kleidungsforschung wieder einen gemeinsamen Blick auf alle Facetten
der Bekleidung.
Bianchi-Königstein untersucht nun das Kleidungsverhalten in Oberfranken zwischen
1780 und 1910. Da dabei Kleidung des Adels ausgeschlossen wurde und andererseits nur
wenige Informationen zu einer »typischen« Bekleidung sozialer Unterschichten vorliegen,
läuft das auf eine Betrachtung der Bekleidung einer breiten ländlichen wie städtischen
Mittelschicht hinaus. Quellen dazu waren neben den stets mit Vorsicht zu verwendenden
schriftlichen Überlieferungen, etwa der »Bavaria« von 1865, bearbeitet für Oberfranken von
Eduard Fentsch, und zeitgenössischem Bildmaterial die Bestände von 17 Museen und
weiterer Sammlungen, etwa der Trachtenberatung des Bezirks Oberfranken.
In der folgenden Abhandlung geht die Autorin der Frage nach, welche Kleidung in
Oberfranken im 19. Jahrhundert tatsächlich getragen wurde. Beginnend mit der Frauen- und
gefolgt von der Männeroberbekleidung und den in Museen besonders häufig erhaltenen
Kopfbedeckungen wie Hauben und Hüten widmet sie sich der Gestaltung und Tragweise der
wesentlichen Kleidungsstücke, während Unterkleidung, Strümpfe, Schuhe oder Accessoires
ausgeklammert sind. Die Entwicklung von Trachtenstereotypen vollzieht Bianchi-Königstein
am Beispiel von drei Regionen nach, dem Mistelgau, Bamberg – hier u. a. mit dem Blick auf
die berufsständische Kleidung der Gärtner – und der Fränkischen Schweiz.
Die Studie weist ein durchgehendes Muster nach: Stadtbürgerliche Kleidungsweisen
werden im 19. Jahrhundert zeitversetzt im ländlichen Raum übernommen und dort von außenstehenden Besuchern, etwa Malern, in ihrer Andersartigkeit gegenüber der aktuellen
städtischen »Mode« als »Tracht« wahrgenommen. Nicht zu vergessen ist jedoch, dass es
damit nicht nur antiquierte Bekleidungsformen waren, welche ein besonderes Erscheinungsbild verursachten, sondern dass die ländliche Bevölkerung durchaus auch bestrebt war,
selbstbewusst eigene Kleidungsweisen zu kreieren und eigenständige Akzente zu setzen,
die auch folkloristisch Verwendung fanden und sich dann als »Tracht« verfestigten.
Auch wenn im Mittelpunkt der Arbeit die Kleidung Oberfrankens steht, ist sie doch
allen zu empfehlen, die sich mit historischer Bekleidung befassen. Ein kleiner Anhang, bestehend aus einem Muster-Inventarblatt mit den relevanten Feldern für die Software VINO
und Anweisungen zum Maßnehmen von Kleidungsstücken bei der Inventarisation schlagen
schließlich den Bogen zur ganz praktischen Museumsarbeit. Wolfgang Stäbler
➡ Meike Bianchi-Königstein: Kleidungswirklichkeiten. Mode und Tracht zwischen 1780 und
1910 in Oberfranken, Regensburg 2019 (248 Seiten), ISBN 978-3-7917-3096-7
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Identititätsfabrik reloaded?! Ergebnisse einer Tagung zu Abgrenzung und Diskurs
»Museen als Resonanzräume kultureller Vielfalt und pluraler Lebensstile« lautet der Untertitel einer Publikation, welche die Ergebnisse der 21. Arbeitstagung der Kommission »Sachkultur und Museum« der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde (dgv) 2014 im Badischen
Landesmuseum Karlsruhe wiedergibt. »Identitätsfabrik reloaded?!« war damals die Veranstaltung von den Organisatoren, dem Referat für Volkskunde des Badischen Landesmuseums
und der Professur für Museologie der Universität Würzburg, überschrieben worden.
Das Selbstverständnis der Museen hat sich seit den 80er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts deutlich gewandelt und ist neuen Fragestellungen unterworfen, wie auch die
aktuelle Diskussion um die Museumsdefinition von ICOM augenfällig beweist. Die »Identitätsfabrik« Museum, welche, wie Thomas Thiemayer in seinem Blick auf die Institutionengeschichte des Museums darlegt, als ein Ort der Selbstdarstellung, Traditionsgerierung und
Herrschaftslegitimation entstand und damit stets einen ab- und ausgrenzenden Blickwinkel
besaß, wurde in den 1960er und 70er Jahren nicht zuletzt im Zuge einer PostkolonialismusDebatte im Hinblick auf ihren Wahrheitsgehalt kritisch hinterfragt. Dem kulturhistorischen
Museum, das auch heute primär als Identitätsproduzent gesehen wird, stellt Thiemayer das
Museum als Wissensraum gegenüber, das sein »Ziel aus der Logik der Bestände und aus
den Potenzialen der musealen Präsentation im Raum entwickelt« (S. 31).
Hier nur einige Bereiche, welchen sich das breit gefächerte Themenspektrum des
Bandes darüber hinaus widmet: Partizipation in verschiedenen Spielarten, ob in Form aktiver
Teilnahme und Teilhabe anhand des Vermittlungsangebots in einem Römerpark der Schweiz
oder der kooperativen Erschließung von Bildmaterial durch Social Tagging und Crowdsourcing;
Heimat und Fremdheit im Museum am Beispiel einer Ausstellung mit von Expats mitgebrachten Dingen im Badischen Landesmuseum; Kulturelle Vielfalt und Gegenwartsbezug in der Neuausrichtung des LWL-Freilichtmuseums Detmold; heterogene Identitäten in Stadtmuseen,
wofür u. a. das Stadtmuseum Frankfurt mit seinem »Stadtlabor« steht; Museen als Orte der
Selbstvergewisserung geografischer und kultureller Gruppen oder auch des bewussten Aufzeigens von Diversitäten wie im Musée des Civilisations de l´Europe et de la Mediterranée
(MuCEM) in Marseille.
Fazit: Das moderne Museum stülpt seinen Besuchern keine festgeschriebenen
Identitätskonzepte mehr über, es lädt vielmehr als Plattform zum Diskurs ein. Wolfgang Stäbler
➡ Guido Fackler/Brigitte Heck (Hg.): Identitätsfabrik reloaded?! Museen als Resonanzräume
kultureller Vielfalt und pluraler Lebensstile, Beiträge der 21. Arbeitstagung der dgvKommission »Sachkulturforschung und Museum«, veranstaltet vom Referat Volkskunde
des Badischen Landesmuseums Karlsruhe und der Professur für Museologie der Universität Würzburg vom 22. bis 24. Mai 2014 im Badischen Landesmuseum Karlsruhe
(= Europäische Ethnologie 10, Würzburger museumswissenschaftliche Studien 1), Berlin
2019 (210 Seiten), ISBN 978-3-643-12911-16
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Museumseröffnungen in Bayern
Amberg, Erlebnis Glaskathedrale Amberg – Zweigstelle des Stadtmuseums Amberg (OPf.)
Mit der »Glaskathedrale« schuf Walter Gropius (1883–1969) einen bedeutenden Industriebau
für das einstige Rosenthal-Glaswerk in Amberg, der 1970 fertiggestellt wurde. Die Halle zeigt
sich als moderner Funktionsbau ganz im Sinne des Bauhauses, da ihre charakteristische Gestaltung aus Beton und Glas eine optimale Wärmeabfuhr bei der Herstellung von Glaswaren
gewährleistet. Seit Mai kann die heute denkmalgeschützte Glaskathedrale im Rahmen einer
Führung besichtigt werden. Sie bildet eine Zweigstelle des Stadtmuseums Amberg. Im neu
eingerichteten Ausstellungsraum informiert eine moderierte Multimedia-Show über die Geschichte des Bauwerks von den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts bis heute. Da die Halle aktuell noch immer für die Produktion von Glas genutzt wird, ist ein Besuch nur nach Voranmeldung möglich.
→ Rosenthalstr. 12, 92224 Amberg, Tel.: 09621/101284, stadtmuseum@amberg.de,
stadtmuseum.amberg.de

Augsburg, Das Museum der Bewohner und Das Museum des Alltags in der
Fuggerei (Schw.)
Die Fuggerei in Augsburg, eine der ältesten Sozialsiedlungen der Welt, ist seit September
um zwei kleine und feine Museumseinheiten reicher. Auf jeweils knapp 65 m2 hat die Leitung
der Fuggerei gemeinsam mit zahlreichen ihrer Bewohner über Inhalte im »Museum der Bewohner« sowie »Museum des Alltags« entschieden, sie in Ausstellungssprache umgesetzt
und in Kombination mit einer zurückhaltenden wie ästhetischen Museumsgestaltung für Besucher zugänglich gemacht. Die facettenreichen Ausstellungen ermöglichen einen Zugang
zum Leben und Alltag in der Fuggerei von der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute.
Dabei gelang eine gegenseitige Bereicherung. Die Fuggerei-Bewohner sind mehr als stolz auf
ihre neuen Museen und die Besucher erhalten Einblick in die Lebensgeschichten von Mitgliedern der Sozialgemeinschaft, die vorher als »unsichtbar« galten.
→ Fuggerei 56, 86152 Augsburg, Tel.: 0821/31988114, info@fugger.de, www.fugger.de/
fuggerei.html

Bad Reichenhall, ReichenhallMuseum (Obb.)
Im November feierte das ehemalige Stadtmuseum Bad Reichenhall als ReichenhallMuseum
im denkmalgeschützten Getreidekasten nach aufwendiger Renovierung und Neukonzeption
seine Wiedereröffnung. Das Projekt konnte mit einer LEADER-Förderung in Kooperation mit
dem Museum für Steinzeit und Gegenwart in Landau a. d. Isar durchgeführt werden. Fast alle
Exponate wurden einer gründlichen Restaurierung unterzogen. Die moderne Innenarchitektur
tritt nun in Dialog mit dem historischen Gebäude, das in Teilen aus dem 13./14. Jahrhundert
stammt. Das Museum beschäftigt sich mit der Geschichte und Entwicklung Bad Reichenhalls
als bedeutende Salinen- und Kurstadt und ihrer Region. Als roter Faden zieht sich das Thema
»Salz« durch die Ausstellungsbereiche. Zahlreiche Medienstationen ergänzen den Museumsbesuch und mittels Graphic Novels werden einschneidende Episoden der Stadtgeschichte
wieder lebendig.
→ Getreidegasse 4, 83435 Bad Reichenhall, Tel.: 08651/7750, info@stadt-bad-reichenhall.de,
www.stadt-bad-reichenhall.de/kultur-bildung/reichenhallmuseum
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Burghausen, Burg – Stadtmuseum Burghausen (Obb.)
Nach der Eröffnung der beiden Dauerausstellungen zum mittelalterlichen Leben auf der Burg
und zur Stadtgeschichte wurde das Stadtmuseum Burghausen nun um das Thema der Kunst in
Burghausen auf insgesamt 1.200 m2 erweitert. Als Residenzstadt der reichen Herzöge von
Niederbayern und später als Regierungsstadt hatte Burghausen zahlungskräftige Auftraggeber
für Kunst. Ab dem Ende des 16. Jahrhunderts gab es stets zwei Malerwerkstätten und eine
Bildhauerwerkstatt, aus denen vor allem in der Barockzeit qualitätvolle Arbeiten hervorgingen.
Werke der wohl bedeutendsten Künstler des Barock, Johann Nepomuk della Croce (1736–1819)
und Johann Georg Lindt (um 1733–95), können nun neben denen anderer Burghauser Künstler
entdeckt werden. Der Besucher erhält in den Räumen der Burg einen spannenden Einblick in die
Kunstszene Burghausens vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Mitmachstationen laden zu
verschiedenen Themen ein: Wie kommt das Fresko an die Kirchendecke? Was bedeuten Rosen
in der Hand einer porträtierten Frau? Was ist ein Theatrum Sacrum? Was machen Fassmaler?
→ Burg 48, 84489 Burghausen, Tel.: 08677/65198, stadtmuseum@burghausen.de,
www.burghausen.de/stadtmuseum

Raum zur Barockmalerei
mit Werken von Tobias
Schinagl und Innozenz
Anton Warathi sowie einer
Aktivstation zu Werkstattgemeinschaften im Barock
Foto: Stadtmuseum
Burghausen / Gerhard Nixdorf

Fürnried, Johann-Flierl-Museum (OPf.)
Am 31. Oktober 2019 fand die feierliche Eröffnung des Johann-Flierl-Museums im Alten Schulhaus in Fürnried statt. Johann Flierl (*1858 in Buchhof bei Fürnried, † 1947 in Neuendettelsau)
war ein evangelisch-lutherischer Missionar und Gründer der Neuendettelsauer Mission in
Neuguinea. Bis 1871 besuchte Flierl die Dorfschule in Fürnried, bevor er 17-jährig in die Neuendettelsauer Missionsanstalt eintrat. 1878 reiste er als Missionar zunächst nach Australien
und 1886 nach Neuguinea, wo er u. a. die Missionsstationen in Simbang bei Finschhafen, am
Sattelberg und in Heldsbach gründete. 1930 kehrte Flierl nach Deutschland zurück. Die von
der ev.-luth. Kirchengemeinde Fürnried und dem »Förderverein Leben und Wirken des Missionars Johann Flierl« initiierte Ausstellung im Alten Schulhaus widmet sich dem Leben und
Wirken des Missionars und nimmt auch aktuelle Entwicklungen der Missionsarbeit in den
Blick. Das Projekt wurde u. a. von LEADER co-finanziert und soll den »Sohn des Birglandes«
auch durch ein vielseitiges Veranstaltungsangebot wieder ins Bewusstsein rufen.
→ Schulstraße 2, 92262 Birgland, Tel.: 09661/891100 (Dekanat Sulzbach-Rosenberg),
www.johann-flierl.de
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Landau a. d. Isar, Museum für Steinzeit und Gegenwart (Ndb.)
Im Oktober 2019 eröffnete das Archäologiemuseum in Landau a. d. Isar mit einem bunten
Rahmenprogramm und als Museum mit Erlebnischarakter neu. Zusammen mit einer Arbeitsgruppe vom Landschaftsverband Rheinland, LVR LandesMuseum Bonn, erstellte die Stadt
Landau a. d. Isar das Ausstellungskonzept für den Kastenhof Landau – Das Museum für Steinzeit und Gegenwart. Auf einer nun reduzierten Fläche (400 m²) präsentiert sich die Neukonzeption der Dauerausstellung mit Fokus auf die Jungsteinzeit. Damit ist es das erste Museum in
Bayern, das den Schwerpunkt auf diese Epoche legt. Die Jungsteinzeit ist durch den Übergang
zur Sesshaftigkeit und das Entstehen der bäuerlichen Landwirtschaft geprägt und markiert
damit den Ursprung unserer heutigen Zivilisationsform. Durch den Gegenwartsbezug und Zukunftsausblick soll die Ausstellung Anknüpfungspunkte an den Alltag der Besucher vermitteln.
→ Oberer Stadtplatz 20, 94405 Landau, Tel.: 09951/2485, steinzeit-museum@landau-isar.de,
www.steinzeit-museum.de

Regensburg, Haus der Bayerischen Geschichte | Museum (OPf.)
Als »Haus der Zukunft für die Geschichte der Gegenwart« definiert sich das Museum der
Bayerischen Geschichte, das Ministerpräsident Markus Söder am 4. Juni 2019 am Regensburger Donaumarkt im Herzen der Stadt eröffnete. Das Haus der Bayerischen Geschichte hat
damit nach über 35 Jahren Ausstellungstätigkeit erstmals ein festes Ausstellungsdomizil
bezogen. In dem Gebäude nach Entwurf der Architekten Wörner Traxler Richter aus Frankfurt
am Main, das mit seinem Durchgang zum Ufer der Donau für jedermann offensteht, erläutert
eine rund 2.500 m² umfassende Dauerpräsentation »wie Bayern Freistaat wurde und was ihn
so besonders macht«. Die erlebnisorientierte, multimediale Ausstellung ist als »Geschichtstheater mit 30 Bühnen« chronologisch angelegt und wird durch acht thematisch gegliederte
»Kulturkabinette« ergänzt. Sie widmen sich beispielsweise den unterschiedlichen Dialekten
in Bayern, allen 2.056 Gemeinden im Freistaat, berühmten Gebäuden, Volksglauben und
Brauchtum oder Festen. Insgesamt sind rund 1.000 Objekte, viele davon Schenkungen und
Leihgaben aus privater Hand, zu sehen.
Eine 20-minütige 360°-Filmprojektion führt augenzwinkernd durch die früheren
Epochen der bayerischen Geschichte. Demselben Zeitraum widmet sich auch die aktuelle

Bühne »Samma mia no mia?«
im Haus der Bayerischen
Geschichte | Museum
Foto: Haus der Bayerischen
Geschichte/www.altrofoto.de
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Landesausstellung im etwa 1.000 m² großen Multifunktionsraum im Erdgeschoss. Sie zeigt
»100 Schätze aus 1.000 Jahren«.
→ Donaumarkt 1, 93047 Regensburg, Tel.: 0941/598510, museum@hdbg.bayern.de,
www.museum.bayern

Die neu eingerichtete
Kunsthalle Schweinfurt
Foto: Peter Leutsch,
Schwebheim

Schweinfurt, Kunsthalle Schweinfurt (Ufr.)
Im Jahr 2009 wurde die Kunsthalle Schweinfurt im ehemaligen Ernst-Sachs-Bad eröffnet.
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums erfuhr die Dauerausstellung zur »Kunst nach 1945 in
Deutschland« eine grundlegende Überarbeitung. Im Erdgeschoss werden kunsthistorische
Highlights im Spannungsfeld von Abstraktion und Neofiguration gezeigt. Die Sammlung ist
in ihrer Qualität und Fülle in Deutschland fast einzigartig. Im Untergeschoss richtet die
Kunsthalle fortan den Fokus auf das Thema »Individuum und Gesellschaft« sowie auf zeitgenössische Landschafts- und Architekturdarstellung. In der neun Meter hohen ehemaligen
Schwimmhalle finden nun Wechselausstellungen statt.
→ Rüfferstraße 4, 97421 Schweinfurt, Tel.: 09721/514721, info@kunsthalle-schweinfurt.de,
www.kunsthalle-schweinfurt.de

Wolfsegg, Burgmuseum (Opf.)
Der Alltag auf einer mittelalterlichen Burg ist Thema der neuen Dauerausstellung im Burgmuseum Wolfsegg, die am 29. Juni 2019 feierlich eröffnet wurde. Der älteste Teil der Burganlage stammt aus dem Jahr 1278. Das Burgmuseum wurde 1989 gegründet und nun erstmals
grundlegend erweitert, aktualisiert und neugestaltet. Auf anschauliche und interaktive Weise
wird der Bogen gespannt von der Geschichte der Burg Wolfsegg im Kontext der Burgengeschichte des Landkreises Regensburg über das am Burgberg gelegene Höhlensystem bis hin
zum Rittertum und dem Leben und Arbeiten in der Burg. Das Projekt wurde durch verschiedene Zuwendungsgeber, u. a. durch LEADER-Mittel, co-finanziert, um die Burg Wolfsegg in
ihrer kulturhistorischen und touristischen Bedeutung zu sichern und ausbauen zu können.
→ Burggasse 7, 93195 Wolfsegg, Tel.: 09409/1660, info@burg-wolfsegg.de,
www.burg-wolfsegg.de
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Abensberg. Seit Oktober 2019 ist Veronika Leikauf die neue Leiterin des Stadtmuseums
Abensberg. Sie übernimmt damit die Stelle von Tobias Hammerl, der als Leiter zum Oberpfälzer Freilichtmuseum Neusath-Perschen wechselt. Ihr Studium begann sie 2010 an der
Julius-Maximilian-Universität Würzburg. Auf den Bachelor in Museologie und Europäischer
Ethnologie folgte der Master mit identischer Fächerkombination. Diesen schloss sie 2016 mit
der Abgabe ihrer Masterarbeit über das Entsammeln als nachhaltige Strategie des Bewahrens ab. Im Juni 2016 übernahm sie in Rot am See (LK Schwäbisch Hall) einen Werkvertrag
zur Neuaufstellung einer kulturhistorischen Privatsammlung. Im Mai 2017 wurde Veronika
Leikauf für zwei Jahre Volontärin im Stadtmuseum Abensberg und danach von der Stadt
übernommen. In den folgenden Monaten arbeitete sie ausschließlich im Bereich des Sammlungs- und Datenmanagements.
Mönchsondheim. Im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim ist Anna Vatteroth M. A. seit
September 2018 für die Museumspädagogik und seit Juli 2019 für das Sammlungsmanagement zuständig. Sie studierte an der Philipps-Universität Marburg Geschichte, Erziehungswissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Evangelische Theologie. Danach absolvierte sie
von 2016 bis 2018 ein wissenschaftliches Volontariat in der Bezirksheimatpflege des Bezirks
Unterfranken. Im Anschluss war sie dort als Mitarbeiterin in einem Inventarisierungsprojekt
tätig. Susanne Himsel M. A. übernahm bereits im August 2018 die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Museums. Sie studierte Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Medienund Informationswirtschaft sowie Marketing in Nürnberg und Würzburg und arbeitete im
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für verschiedene Unternehmen und Kulturbetriebe.
München. Zum 1. November 2019 trat die Direktorin des Münchner Stadtmuseums Dr. Isabella Fehle nach knapp zehn Jahren in ihrem Amt in den Ruhestand ein. Aufgewachsen in
München studierte sie Kunstgeschichte, Mittelalterliche und Bayerische Geschichte an der
Universität München und der Freien Universität Berlin und wurde 1983 in München promoviert. Danach war sie an der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, am Württembergischen
Landesmuseum in Stuttgart und bei der Stadt Kornwestheim tätig. Von 1992 bis 2001 war
sie Direktorin des Hällisch-Fränkischen Museums in Schwäbisch Hall, 2001 bis 2010 Direktorin des Landesmuseums Mainz, seit April 2010 Direktorin des Münchner Stadtmuseums.
Dr. Isabella Fehle hat den Weg für die zukunftsfähige Neukonzeption des Museums bereitet,
ein Großprojekt innerhalb des Kulturreferats der Landeshauptstadt München, für das der
Stadtrat im Sommer knapp 200 Millionen Euro bereitstellte. In den Bereichen Gender,
Diversity und Migration sind ihr neue Ansätze und Kooperationen gelungen, wobei ihr die
Stärkung der Vermittlungsaufgabe der Museen besonders wichtig war.
Als Nachfolgerin wird im kommenden Jahr die Kulturwissenschaftlerin Dr. Frauke von
der Haar, derzeitige Direktorin des Focke-Museums, des Bremer Landesmuseums für Kunst
und Kulturgeschichte, die Direktion des Münchner Stadtmuseums übernehmen.
München. Im Juni trat Dr. Caroline Fuchs die Nachfolge von Dr. Corinna Rösner in Die Neue
Sammlung – The Design Museum an. Sie studierte Kunstgeschichte und klassische Archäologie in Tübingen, Manchester und Berlin. 2014 wurde sie an der Humboldt-Universität mit einer
Arbeit zur frühen Farbfotografie promoviert. Sie erhielt Stipendien des Paul Mellon Centre for
Studies in British Art, London, und der Huntington Library in San Marino, Kalifornien. Von 2009
bis 2013 war sie Universitätsassistentin und Leiterin des Labors für empirische Bildwissenschaften am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien. Nach einem Volontariat bei den
Staatlichen Museen und Sammlungen in Bayern arbeitete sie 2016/17 als wissenschaftliche Mit-
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arbeiterin am Forschungsprojekt Camera Work an der Universität Zürich. Gleichzeitig kuratierte
sie als freie Kuratorin für die Münchner Straßenzeitung BISS das Jubiläumsprojekt »I will be with
you, whatever«, das im Sommer 2018 auf dem Wittelsbacherplatz in München zu sehen war.
München. Zum 1. August 2019 übernahm Dipl.-Rest. Eva Ortner M. A. das Amt der Direktorin im Doerner Institut der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die gebürtige
Münchnerin absolvierte eine Lehre als Rahmenvergolderin und studierte dann Kunstgeschichte, Kunstpädagogik, Wirtschafts- und Organisationspsychologie an der LudwigMaximilians-Universität München mit Magisterabschluss. In ihrem zweiten Studium, in dem
1996 an der Technischen Universität München neu eingerichteten Studiengang Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft, erwarb sie ihr Diplom als Restauratorin. Nach dreijähriger Lehrtätigkeit als wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für
Restaurierung der Technischen Universität München wechselte sie 2005 an das Doerner Institut, dessen Restaurierungsabteilung sie seit 2010 leitete. Das Fachgebiet von Eva Ortner
ist die Gemälderestaurierung mit Spezialisierungen auf methodische und restaurierungsethische Fragestellungen sowie auf Konservierungs- und Restaurierungstechniken.
München. Birgit Neuhäuser M. A., die zuvor an der Entwicklung einer digitalen Strategie
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern arbeitete, ist seit September 2019
Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Anna Blenninger M. A., vorherige stellvertretende Leiterin des Infopoints Museen
und Schlösser in Bayern, hat das Projekt übernommen. Auf Grundlage der erstellten Analyse
der digitalen Produkte der Landesstelle sowie eines entwickelten Konzepts für den Internetauftritt geht sie im nächsten Schritt die Umsetzungsphase an. Im Fokus soll besonders die
Nutzer- und Serviceorientierung stehen.
München. Nora Haubold M. A. ist seit Juni 2019 bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern wissenschaftliche Mitarbeiterin für Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit. Nach Abschluss ihres Studiums der Kunstgeschichte, Germanistik und Philosophie in Dresden und Wien 2009 war sie Mitherausgeberin eines Werkverzeichnisses sowie
in Ausstellungs- und Museumsprojekten zur Kunst der klassischen und zeitgenössischen
Moderne tätig. Von 2013 bis 2015 absolvierte sie ein wissenschaftliches Volontariat in den
Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Im Kupferstich-Kabinett Dresden übernahm sie ab
2015 die Vertretung für die Oberkonservatorin für deutsche Zeichnung und Druckgrafik bis
1800 und kuratierte als wissenschaftliche Mitarbeiterin Ausstellungen zu niederländischer
Kunst im 16. und 17. Jahrhundert und zur Nachfolge Hieronymus Boschs in Kooperation mit
dem Bucerius Kunst Forum in Hamburg und den Musées de la Ville de Luxembourg. Am
Institut für Kunst- und Musikwissenschaft der Technischen Universität Dresden gab sie
Hauptseminare in Kunstgeschichte vor Originalen in musealen Sammlungen.
München. Im August 2019 endete die Dienstzeit von Dipl. Ing. (FH) Rainer Köhnlein an der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. In Rothenburg o. d. Tauber aufgewachsen, absolvierte Rainer Köhnlein nach einer abgeschlossenen Schreinerlehre von 1977
bis 1981 den Studiengang Innenarchitektur an der Fachhochschule Rosenheim.
1982 nahm er seine Tätigkeit als Innenarchitekt in der damaligen »Abteilung nichtstaatliche Museen« am Bayerischen Nationalmuseum in München auf. Neben Rudolf Werner
wurde er dort zum zweiten Fachreferenten für das beratungsintensive Thema der Museumsund Ausstellungsgestaltung. Anfänglich überwiegend mit der unmittelbaren gestalterischen
Planung betraut, entwickelte sich, auch durch die Einwirkung von Rainer Köhnlein, das Arbeitsfeld immer stärker in Richtung der Beratung, denn aufgrund der steigenden Zahl der betreuten Museumsprojekte ab den späten 80er Jahren war die Übernahme von Planungsaufgaben für die Fachreferenten der Innenarchitektur zeitlich schlichtweg nicht mehr zu erfüllen.

Nora Haubold M. A.
Foto: Roy Hessing

Dipl. Ing. (FH) Rainer Köhnlein
Foto: Vivi D’Angelo
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Bei der Arbeit für die Landesstelle interessierte sich Rainer Köhnlein neben den klassischen Bereichen der Innenarchitektur wie Grafik, raumbildender Ausbau, Vitrinengestaltung
und Medien besonders für das Ausstellungslicht, gerade im Hinblick auf gute Erkennbarkeit
und Sichtbarkeit der Exponate sowie Lesbarkeit der Texte im Ausstellungsraum. Einen ebenso wichtigen Aspekt der Ausstellungsbeleuchtung stellt für ihn die Berücksichtigung konservatorischer Aspekte dar.
Rainer Köhnlein war in seinem Beratungsstil stets um konstruktive und vor allem umsetzbare Lösungen bemüht. Zudem bewies er große Geduld im Umgang mit den Museumspartnern vor Ort und scheute sich auch in den letzten Jahren nicht, kleine planerische Aufgaben
für einzelne Museen zu übernehmen.
Mit dem Ende seiner aktiven Dienstzeit wird er sich nun eigenen Gestaltungsfragen
zuwenden und sicherlich sein gärtnerisches Hobby stärker in den Fokus nehmen.
Eva-Maria Fleckenstein

München. Stets freundlich, umsichtig und kompetent – so hatte Lydia Perlic seit ihrem
Dienstbeginn 2001 das Sekretariat der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
im Alten Hof bestens im Griff. Für die Leitung war sie hilfreiche Stütze, für die »Kundschaft«
am Telefon eine zuverlässige Anlaufstelle, die alle Wünsche und Anfragen schnellstmöglich
an den richtigen Ansprechpartner im Haus weiterreichte, für die Kolleginnen und Kollegen
schlicht ein guter Geist, der neben dem eigentlichen Tätigkeitsbereich viele große und kleine
Aufgaben meist klaglos übernahm. Als »Mutter der Kompanie« verstand sie es auch, die
Regeln eines gedeihlichen Zusammenlebens innerhalb der doch recht heterogenen Gruppe
der Mitarbeiterschaft immer kooperativ, jedoch auch mit dem notwendigen Nachdruck
durchzusetzen.
Ende November schied Frau Perlic aus dem Dienst aus. Sie wird sich künftig mehr
ihrem Domizil in Kroatien widmen können. Das Kollegium der Landesstelle wünscht ihr
hierbei viel Freude und Sonnenschein!
München. Im Juli 2019 endete die Dienstzeit von Dr. Viktor Pröstler an der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Als Kunsthistoriker mit Studium und Promotion an
der Ludwig-Maximilians-Universität München zu den Ursprüngen der nationalsozialistischen
Kunsttheorie absolvierte er zunächst ein wissenschaftliches Volontariat am Museum Ulm
und verstärkte seit 1987 die Museumsberatung der Landesstelle. Sein Aufgabenbereich,
die EDV-gestützte Inventarisierung im Museum, steckte damals zwar noch in den Kinderschuhen, doch eine erste große Inventarisierungswelle an den Museen in Bayern stand
unmittelbar bevor. Seine Leidenschaft fokussierte sich aber auch auf Thesauri und Normvokabulare.
Viktor Pröstler, der sich als Uhrenspezialist bereits mit Fragen der fachlichen Erschließung und Objektbeschreibung beschäftigt hatte, wurde schnell regelmäßiger Teilnehmer der
Arbeitsgruppe »EDV in Museen« im Institut für Museumsforschung in Berlin, in der Museumsberaterinnen und -berater und weitere an der Dokumentation interessierte Kolleginnen und
Kollegen aus verschiedenen Bundesländern regelmäßig zusammenkamen. Die AG befasste
sich mit dem Computereinsatz in Museen mit dem Ziel einer effektiven Sammlungsdokumentation. Dazu gehörte auch die Festlegung eines Grundkatalogs, als deren Ergebnis Viktor
Pröstler 1993 den »Datenfeldkatalog zur Grundinventarisation« des Deutschen Museumsbundes herausgab. An der Arbeit dieser Gruppe, ab 1994 in der Fachgruppe Dokumentation
des Deutschen Museumsbundes, nahm er bis zu seiner Pensionierung intensiv teil. Daneben
war er seit 1998 für die Landesstelle auch Mitorganisator der EDV-Tage Theuern, die zu den
ersten Fachtagungen für den Erfahrungsaustausch über Entwicklungen des EDV-Einsatzes im
Museumsbereich zählten.
Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen fördert die Erschließung und Dokumentation der Sammlungen bayerischer Museen; zunächst erfolgte das mit dem Programm

Lydia Perlic
Foto: Vivi D‘Angelo

Dr. Viktor Pröstler
Foto: Vivi D’Angelo

91

Aktuelles

HiDA, dann MuseumPlus und VINO. Letzteres stellt sie seit 2007 kostenlos als browserbasierte Software den nichtstaatlichen Museen Bayerns zur Verfügung. Gerade kleinere Museen erhalten so die Möglichkeit, ihre Objekte wissenschaftlich zu erfassen. Wichtig war Viktor
Pröstler hierbei eine Datenstruktur mit einheitlicher Terminologie; so wurde bei VINO die
OBG (Oberbegriffsdatei, heute = Objektbezeichnungsdatei) im Datenfeld »Objektbezeichnung« hinterlegt. Zuvor waren die Museen gebeten worden, ihre Objektbeschreibungen für
eine Datenbank zur Verfügung zu stellen, die Basis der OBG. In Folge bildeten sich aus dem
OBG-Benutzerkreis Arbeitsgruppen, die bestimmte Begriffsbereiche systematisch bearbeiteten. Es entstanden mehrere Bände der Reihe MuseumsBausteine der Landesstelle, so
»Möbel – Eine Typologie für Museen und Sammlungen« (2005) und »Kopfbedeckungen«
(2013). Ein Band »Werkzeuge« wird 2020 erscheinen. Wegen seiner terminologischen Kompetenz wurde Viktor Pröstler gebeten, in dem 2013 eingerichteten Beirat für die Übertragung
des »Art & Architecture Thesaurus« ins Deutsche mitzuwirken, einem rund 60.000 Begriffe
umfassenden Vokabular für die Beschreibung von Objekten, die in Museen bewahrt werden.
Auch nach dem Ende der aktiven Dienstzeit will sich Viktor Pröstler weiter für das
Normvokabular engagieren – er bleibt der Museumsarbeit also treu.
Monika Hagedorn-Saupe, Sybille Greisinger

Selb. Wilhelm Siemen M. A., Gründungsdirektor des Porzellanikons, ging im Oktober nach
35 Jahren Amtszeit in den Ruhestand. Geboren in Paderborn, schloss er 1981 sein Studium
der Geschichtswissenschaften und Publizistik in Münster ab und absolvierte ab 1982 am
Freilichtmuseum Hagen, Landesmuseum für Technik- und Handwerksgeschichte, ein zwei–
jähriges wissenschaftliches Volontariat. 1984 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
dem als Schauraum dienenden »Museum der deutschen Porzellanindustrie« in Hohenberg an
der Eger, Nebenstelle des Fichtelgebirgsmuseums in Wunsiedel, tätig, wo er die Konzeption
für ein eigenständiges Museum erarbeitete und ein Jahr später dessen Leiter wurde. Da auch
Selb die Einrichtung eines Porzellanmuseums plante, wurde Wilhelm Siemen mit der Entwicklung eines beide Städte umfassenden Museumskonzepts beauftragt.
Auf dieser Basis kristallisierte sich in den Folgejahren die Unterscheidung in »Villa«
in Hohenberg, wo die Kulturgeschichte des Porzellans der vergangenen drei Jahrhunderte im
Mittelpunkt steht, und »Fabrik« in Selb für die Industriegeschichte und Technische Keramik
heraus. 1988 erfolgte der Ankauf der stillgelegten Porzellanfabrik »Rosenthal – Bahnhof
Selb«. Nach Beendigung des Auf- und Ausbaus wurde das Porzellanikon mit seinen beiden
Standorten 2014 zum staatlichen Museum erklärt.
Zudem ist es Siemens Verdienst, dass mit dem Zentralen Archiv für die Deutsche
Porzellanindustrie eines der ersten Branchenarchive überhaupt und eine der größten Fachbibliotheken im Porzellanikon untergebracht werden konnte.
Starnberg. Benjamin Tillig ist seit Mai 2019 neuer Leiter des Museums in Starnberg. Während
des Studiums der Medienkunst und Kunst- und Medienwissenschaften an der Kunsthochschule für Medien Köln (Abschluss: Diplom Mediale Künste) absolvierte er Gastaufenthalte
an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und der Kunstakademie Düsseldorf und
war Mitglied im kuratorischen Team der Simultanhalle, einer städtischen Kunsthalle Kölns.
Ab 2012 als freier Autor und Kurator in München und Köln tätig, war Benjamin Tillig 2017 bis
2019 Leiter der historischen Häuser und Museen im Geburtsort von Wilhelm Busch in Wiedensahl (Niedersachsen), wo er das Museumskonzept sowie das Leit- und Erscheinungsbild
zur neuen Identität des »Wilhelm Busch Lands« Wiedensahl in Zusammenarbeit mit dem
Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen und dem Museumsverband Niedersachsen und Bremen weiterentwickelte.
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Varia
25 Jahre Bayerisches
Brauereimuseum, Kulmbach
Im September 1994 öffnete das Bayerische Brauereimuseum im Kulmbacher
Mönchshof mit einem Jubiläumsakt. In
diesem Jahr kann es auf 25 Jahre Ausstellungstätigkeit rund um die Brauund Bierkultur zurückblicken. Neben
dem Bayerischen Brauereimuseum sind
im Kulmbacher Mönchshof auch das
Bayerische Bäckereimuseum, das Deutsche Gewürzmuseum und das MUPÄZ –
das Museumspädagogische Zentrum
beheimatet. Die Museen im Mönchshof
wurden im Jahr 2015 durch die Aufnahme in das bundesweite UNESCO-Verzeichnis »Gute Praxisbeispiele zum Erhalt des immateriellen Welterbes« ausgezeichnet.

50 Jahre Freilichtmuseum Massing
Mit einer Festveranstaltung im »Heilmeierhof« wurde am 23. Juni 2019 unter Anwesenheit
des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, und zahlreicher
Gäste das 50-jährige Bestehen eines der ältesten Freilichtmuseen Bayerns gefeiert. 1969 als
Niederbayerisches Bauernhofmuseum Massing mit der Übernahme des »Schusteröderhofes«
gegründet, wurde es seither kontinuierlich erweitert und umfasst derzeit fünf zentrale Höfe.
1984 erfolgte die Umbenennung in Freilichtmuseum Massing, kurz zuvor der Zusammenschluss mit dem Freilichtmuseum Finsterau zum Zweckverband Niederbayerische Freilichtmuseen. Die Museen widmen sich dem ländlichen Siedlungswesen Niederbayerns nördlich
und südlich der Donau und ergänzen sich auf vielfältige Weise. Die innovative Einrichtung
des Museumsdepots in Massing wurde 2007 mit dem Sonderpreis des Bayerischen Museumspreises ausgezeichnet. Aktuelle Projekte sind der Wiederaufbau der »Görgenmannsölde«,
einem Hafnerhaus aus Kleinbettenrain, und die Übernahme der Berta-Hummel-Sammlung,
verbunden mit einem Neubau mit Ausstellungs- und Depotflächen zur Wahrung des weltweit
rezipierten kunstgewerblichen Werks der aus Massing stammenden Künstlerin. Das ihr gewidmete Berta-Hummel-Museum in Massing ist seit dem 22. Juli 2019 geschlossen.

Außenansicht des
Bayerischen Brauereimuseums
Foto: Bayerisches
Brauereimuseum

Schon abonniert?
Unser monatlicher Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen rund ums Museum:
www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/serviceangebote/newsletter.html
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