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GELEITWORT

„Museen vernetzt – Wege der Zusammenarbeit“: Das Thema
des 12. Bayerischen Museumstages passt in eine Zeit, in der
die stürmische Entwicklung der Kommunikationstechnik auch
den Museen völlig neue Chancen bietet, Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen, sich fachlich auszutauschen und die Zusammenarbeit zu suchen.
Die Nutzung des Netzes und das vernetzte Denken hat auch
auf der Seite der Besucher die Wahrnehmung der Museen verändert: Museen werden heute nicht mehr isoliert wahrgenommen sondern als Teile größerer Museumslandschaften, sei es
im örtlichen, regionalen oder überregionalen Kontext, sei es auf
der Grundlage inhaltlicher Bezüge.
So haben die Museen aber auch mehr denn je Anlass, Gemeinsamkeit zu suchen, sei es um sich im Verbund wirksamer
zu präsentieren, sei es um gemeinsame Projekte – wie beispielsweise Wanderausstellungen – zu realisieren.
Wenn Museen enger zusammenrücken, folgen sie nicht immer
nur dem eigenen Triebe: Auch der zunehmende finanzielle
Druck auf die Museen lädt dazu ein, Möglichkeiten für die Teilung von Lasten, aber etwa auch für einen besser wahrgenommenen Auftritt in der Öffentlichkeit im Rahmen von projektbezogener oder langfristig angelegter Zusammenarbeit zu prüfen.
Wenn von Netzwerken der Museen die Rede ist, rücken auch
die Museumsorganisationen, Museumsämter und Museumsverbände ins Blickfeld, die die kulturpolitischen Interessen der
Museen regional, überregional und auch international vertreten,
aber auch die interne Kommunikation und fachliche Fortbildung
unterstützen.
Ein Netzwerk zur Förderung der bayerischen Museen stellen
etwa auch die engmaschigen Dienstleistungsangebote der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen dar. Besonders
anschaulich wird das immer wieder von Neuem im Rahmen der
Veranstaltung der Bayerischen Museumstage als einem bewährten Forum der Kommunikation und ebenso bei den sonstigen Fachtagungen und Fortbildungen der Landesstelle.
Dabei besteht das Netz nicht nur aus Fäden, die die Landesstelle mit den Museen verbinden, sondern auch aus den über
die Landesstelle vermittelten vielfältigen Verbindungen und Kontakten der Museen und Museumsfachleute untereinander ebenso wie zu Fachprojektanten und Restauratoren, aber auch zu
weiteren Fachleuten und Institutionen im Umfeld der Museen.
Das Netz der Fürsorge des Freistaats für die nahezu 1200
bayerischen Museen wird noch dichter geknüpft werden mit
der Inbetriebnahme des „infopoint museen & schlösser in bayern“, der im Sommer 2004 als zentrale Informationsstelle eröffnet werden wird. Der „infopoint museen & schlössser in bayern“
soll nicht nur die Museen und ihre Sammlungen vorstellen, sondern auch umfassend und landesweit über Ausstellungen und
sonstige besucherorientierte Angebote unterrichten.
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Die Tagung „Museen vernetzt – Wege der Zusammenarbeit“
hat sich zum Ziel gesetzt, das breite Spektrum museumsfachlicher, besucherorientierter oder werblicher Zusammenarbeit
vor allem auch am Beispiel konkreter Projekte darzustellen. Es
geht uns um die Vermittlung von praktischen Erfahrungen, die
einerseits Anregungen geben können, andererseits aber auch
offen legen, mit welchen Anforderungen und Schwierigkeiten
im Alltag bei der Planung und Realisierung kooperativer Projekte zu rechnen ist.
Zusammenarbeit muss eingeübt und sorgfältig koordiniert
werden, jedenfalls bei anspruchsvolleren Vorhaben. Das gilt insbesondere für grenzüberschreitende Projekte auf europäischer
Ebene. So haben die von der EU geförderten Kooperationen
von Partnern aus mehreren Teilnehmerländern nicht etwa das
primäre Ziel, gute Ergebnisse bei den Teilprojekten zu erzielen.
Vor allem geht es darum, das Arbeiten im Verbund zu belohnen
und den Austausch von Erfahrungen und Ideen zu unterstützen.
Insofern müssen wir alle Schritt für Schritt lernen, in Netzwerken zu denken und zusammenzuarbeiten: Die Chancen für Einzelkämpfer werden nicht besser. Wir hoffen, dass das vorliegende Heft mit seinen vielen ermutigenden Beispielen Initiativen
für gemeinsame Aktivitäten und Projekte unterstützen kann, wo
immer dies sinnvoll erscheint.
Abschließend sei den Referenten, die nicht nur aus Bayern,
sondern auch aus den benachbarten Bundesländern sowie aus
Österreich gekommen sind, für Ihre im vorliegenden Tagungsbericht publizierten Berichte gedankt. Auch insoweit möchte
ich von einem Netzwerk kompetenter und fachlich anerkannter
Kolleginnen und Kollegen sprechen, die gemeinsam mit uns
das Programm des 12. Bayerischen Museumstags gestaltet
haben.
York Langenstein

BEGRÜSSUNG
des Leiters der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
York Langenstein

angesichts der Ballung von Einkaufszentren vor den Toren der
Stadt geworden ist, den innerstädtischen Einzelhandel zu
erhalten: Insoweit teilt die Stadt das Schicksal vieler Mittel- und
Kleinstädte in Bayern.
Immerhin gibt es in Weißenburg sogar noch eine Brauerei am
Hauptplatz als ein Beispiel für Gewerbebetriebe, die mit den zugehörigen Gasthöfen in ihrer Weise zur Urbanität beitragen. Wir
hoffen sehr, dass es gelingt, dieses eingangs schon angesprochene, für Weißenburg kennzeichnende Gleichgewicht
zwischen Lebendigkeit und Beschaulichkeit zu bewahren. Gerade als Großstädter genießt man es hier in Weißenburg, nach
der Hektik der Tagesgeschäfte ohne schlechtes Gewissen Zeit
vergehen zu lassen, ein bisschen zu sitzen, ein bisschen zu verweilen, so wie wir es gestern bei und nach dem Begrüßungsabend gemeinsam getan haben. Tatsächlich kann ich mich
auch auf die zustimmenden Äußerungen zahlreicher Tagungsteilnehmer stützen, wenn ich abschließend nochmals festhalte,
dass Weißenburg einen wunderbaren, zur Begegnung einladenden Rahmen für den Bayerischen Museumstag abgibt:
Man bleibt doch näher beieinander, und kommt sich auf diese
Weise näher.

Dr. York Langenstein, Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern

Sehr herzlich möchte ich alle Gäste des 12. Bayerischen Museumstags hier in der ehemaligen Karmeliterkirche begrüßen.
Ich freue mich sehr, dass Sie – trotz schwindender Reiseetats
und teilweise unter dem Einsatz eigener Mittel – den Weg hierher nach Weißenburg gefunden haben.
Viele von Ihnen konnten schon gestern bei den Stadtführungen
einen ersten Eindruck der besonderen Atmosphäre Weißenburgs als herausragendes Beispiel einer fränkischen Reichsstadt gewinnen, in der sich Geschichte und aktuelles Leben in
anregender Weise miteinander verbinden: Zweifellos eine
Bilderbuchstadt mit ihren malerischen, von Fachwerkfassaden
eingefassten Platzräumen und Gassen, aber eben erfreulicherweise nicht nur romantische Kulisse für Touristen, sondern trotz
aller Beschaulichkeit nach wie vor ein aus eigener Vitalität heraus lebendiger und gastfreundlicher Ort, der gerade den aus
dem Norden oder aus Oberbayern angereisten Gästen eine
Vorstellung von den Vorzügen fränkischer Stadtkultur vermittelt.
Mit Stolz können Sie an der Spitze eines solchen lebendigen
Gemeinwesens stehen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Schwirzer, auch wenn wir unseren Gesprächen mit Ihnen
entnehmen konnten, wie schwierig es heute für Weißenburg

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auch Ihnen persönlich
darf ich nochmals sehr herzlich für die uns erwiesene Gastfreundschaft danken. Es hat uns nachhaltig beeindruckt, wie
spontan und aktiv Sie die Pläne der Landesstelle aufgegriffen
haben, den 12. Bayerischen Museumstag in Weißenburg auszurichten. Ich möchte auch Frau Fucker als unserer primären
Ansprechpartnerin in der Phase der Vorbereitung unseren
besonderen Dank aussprechen für die kreative und unbürokratische Unterstützung, die wir erfahren haben.
Ich freue mich, dass wir für das Programm unserer Tagung
kompetente Referenten gewinnen konnten. Ihnen allen danke
ich für Ihre Beiträge, die wir schon mit Spannung erwarten.
Wenn Sie, lieber Herr Fuchs, als Vorsitzender des Deutschen
Kulturrats in die Tagung einführen werden, unterstreicht das
unser Anliegen, den Blick nicht nur auf die eigene Zunft der
Museen zu richten, wenn man über das Thema Netzwerke
spricht: Wir stehen ja in einer natürlichen Partnerschaft beispielsweise mit den Bibliotheken und Archiven und darüber hinaus auch mit anderen Institutionen, die im kulturellen Bereich
aktiv sind. Ich glaube, es liegt in unserem eigenen Interesse,
uns dieser Gemeinsamkeiten bewusst zu werden und unsere
fachübergreifenden Anliegen dort, wo es sich anbietet, tatsächlich auch gemeinsam zu vertreten.
Schließlich danke ich der Versicherungskammer Bayern dafür,
dass sie dem Museumstag durch die Verleihung des Museumspreises immer eine gewisse Würze gibt; es ist doch jedes Mal
ein besonderes Ereignis, wenn wir uns hier zusammenfinden
und nicht nur über Theorie und Praxis reden, sondern dass es
auch noch einen gewissen Glanzpunkt gibt. Dieser Bayerische
Museumspreis ist etwas – das merke ich immer wieder draußen
bei den Museen, die gerne auch einen hätten – was durchaus
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wahrgenommen wird. Leider haben wir in der Regel nur einen
Preisträger. Diesmal allerdings haben wir die Bandbreite ein
wenig – aber ich will nichts vorwegnehmen – erweitert. Um die
Spannung nicht in Frage zu stellen, möchte ich mich mit konkreteren Äußerungen zurückhalten. Doch glaube ich, wir haben
eine sehr gute Wahl getroffen!
Vielleicht noch einige Bemerkungen in eigenen Angelegenheiten: Wir freuen uns natürlich auch, dass die Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in haushaltlich schwierigen Zeiten
frei gewordene Stellen wieder besetzen und sich damit verjüngen konnte. Als einen sehr tüchtigen Kollegen haben Sie ja
bereits beim letzten Museumstag Herrn Dr. Flügel, unseren Referenten für die archäologischen und naturkundlichen Museen,
kennen gelernt. Nun haben wir als Nachfolgerin von Dipl.-Ing.
Rudolf Werner, der mehr als ein Vierteljahrhundert die Einrichtungs- und Ausstellungsgestaltung betreute, mit Frau Dipl.Ing. Eva-Maria Fleckenstein eine besonders kompetente und
engagierte Innenarchitektin als sympathische Kollegin hinzugewinnen können. Und unsere Pressearbeit hat eine wirksame
Verstärkung durch Frau Monika Dreykorn erfahren: Viele von
Ihnen kennen sie ja wahrscheinlich schon durch ihre Beiträge
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in „Museum heute“ oder die Organisation von Veranstaltungen. Durch ihre beruflichen Erfahrungen als Journalistin hat sie
gute Kontakte zum Bayerischen Rundfunk, was sich vielleicht
auch darin niederschlägt, dass wir heute gleich zwei Fernsehteams bei uns haben, von der Rundschau und von der Abendschau – also ein großes Interesse an unseren Angelegenheiten, über das wir uns sehr freuen. Ihnen, liebe Frau Reichel,
und ihren Kolleginnen möchte ich sehr herzlich danken, dass
Sie den Bayerischen Museumstag mit Ihrer Berichterstattung
begleiten.
Dank natürlich auch an die eigenen Mitarbeiter: Die Vorbereitung des Museumstags ist ja doch ein sehr aufwändiges
Unternehmen. Herzlichen Dank Herrn Dr. Stäbler, schon ein
alter Routinier in diesen Angelegenheiten, und ebenso unseren
tagungserfahrenen Damen, nämlich Frau Wolfrum, Frau Striegl,
Frau Perli ć, Frau Eberlein, die das Sekretariat der Landesstelle
vertreten, weiterhin den jungen Kolleginnen, die bei uns als freie
Mitarbeiterinnen tätig sind, Frau Brenninger, Frau Garau, Frau
Boronkai-Pein: Sie alle haben dazu beigetragen, dass dieser
Museumstag schon einmal gut angefangen hat und sicher nicht
schlechter enden wird.

Das malerische Weißenburg lud beim Bayerischen Museumstag zur Begegnung ein
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Auch wenn ich im Rahmen meiner Einführung in unsere Tagung
nicht ausführlicher in die aktuellen Themen der Museumspolitik
eingehen kann, so möchte ich doch ganz kurz auf das letzte
Treffen der deutschen Museumsämter und -verbände in Berlin
zurückkommen, das vor knapp 14 Tagen im Institut für Museumskunde in Berlin stattgefunden hat.
Die Großwetterlage für die Museen in Deutschland sieht
momentan eher bewölkt bis stürmisch aus. In unserem Nachbarland Thüringen beherrscht die Schließung des mit hohen
öffentlichen Zuschüssen sanierten und neu eingerichteten
Stadtmuseums in Weimar die kulturpolitischen Schlagzeilen:
Gerade vier Jahre ist es her, dass Weimar in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde und den Ehrentitel einer „Kulturhauptstadt Europas“ erringen konnte. Unabhängig von den
aktuellen Haushaltsproblemen im Hintergrund ist die Schließung des Weimarer Stadtmuseums ein besorgniserregendes
Menetekel. Sicher ist das Weimarer Debakel auch Ausdruck
von strukturellen Sonderproblemen in den neuen Bundesländern, die aus der von der Sache her richtigen Rückübertragung
der verstaatlichten Museen auf kommunale Träger entstanden
sind, ohne dass die finanzielle Basis für die neue Trägerschaft
ausreichend gesichert war.
Zur Besorgnis gibt jedenfalls Anlass, dass die sich zuspitzenden
Finanznöte offensichtlich den Kernbereich der Museumslandschaft in existenzieller Weise treffen, zu dem insbesondere die
großen Stadtmuseen gehören. Muss uns das auch in Bayern
beunruhigen? Unsere Museen verfügen meist über eine solidere
Grundlage und können sich vielfach auch auf ein eingewurzeltes
ehrenamtliches Engagement stützen. Trotzdem – der finanzielle
Druck hat auch hierzulande spürbar zugenommen. Gerade im
Personalsektor zeigen sich die Folgen: Wo man hinsieht, laufen
befristete oder projektbezogene Arbeitsverträge aus.
Die Engpässe in den öffentlichen Haushalten haben auch die
Diskussion um den Verkauf von Museumsgut wieder belebt. In
Hessen erfolgt derzeit eine betriebswirtschaftliche Bewertung
der Museumsbestände, hoffentlich nur mit dem hausväterlichen
Interesse, dass man wissen möchte was man hat. Doch gibt es
ja durchaus auch – Gott sei Dank bis jetzt weniger im süddeutschen Raum – kommunale Träger oder mindestens einzelne
Stadträte, die in einem Spektrum von Meinungen zur Diskussion stellen, ob man nicht unter Umständen Museumsgut auch
zur Deckung von Haushaltslöchern mit heranziehen kann.
Was diesen Punkt angeht, meine ich allerdings, sind wir in
Bayern auf der sicheren Seite. Bayern begreift sich als Kulturstaat, und das gilt nicht nur für unsere Staatsregierung, sondern
– so glaube ich – in gleichem Maße auch für die Kommunen
und Historischen Vereine, die das ihnen anvertraute Museumsgut im Rahmen eines Generationenvertrages treuhänderisch
verwahren, pflegen und weitergeben. Trotzdem sollte man die
weitere Entwicklung wachsam im Auge behalten.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Verantwortung der
Museumsträger für die von ihnen betriebenen Häuser ansprechen: Die rechtliche Verselbständigung von Museen beispielsweise in Form einer Stiftung, wenn es um große Häuser geht,
oder einer gemeinnützigen GmbH bei kleineren Einrichtungen
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mag zwar im Einzelfall betriebswirtschaftliche Vorteile mit sich
bringen. Doch besteht Anlass zur Sorge, dass sich damit trotz
aller gegenteiligen Versicherungen die unmittelbare Verantwortung lockern könnte, selbst wenn die erforderlichen Betriebsmittel zunächst einmal noch unverändert bereitgestellt werden.
Gerne wird in Zeiten knapper Kassen auch auf das Ehrenamt
verwiesen. Selbstverständlich freuen wir uns über die Anerkennung ehrenamtlicher Leistungen. Gleichzeitig müssen wir aber
auch vor einer Überforderung des Ehrenamtes warnen: Die
Museen brauchen weiterhin die Hilfe der öffentlichen Hände,
und sie brauchen – von einer gewissen Größenordnung an –
eine qualifizierte hauptamtliche Leitung: Nicht etwa, weil bei
den Ehrenamtlichen die Kompetenz fehlen würde, sondern es
geht im Wesentlichen um die dauerhafte Verfügbarkeit, um
Ausstellungsaktivitäten, um die Hinwendung zum Publikum.
So haben wir in Bayern in den letzten Jahren und Jahrzehnten
eigentlich bei den größeren und aktiveren Stadtmuseen wie
auch bei den größeren Häusern in anderer Trägerschaft die
Übergabe der Leitung in hauptamtliche Hände erlebt. Ich hoffe
sehr, dass diese positive Entwicklung, die ehrenamtliches
Engagement keineswegs überflüssig gemacht hat, durch die
aktuelle Finanznot nicht gefährdet wird. Gerade wenn man von
den Museen erwartet, dass sie ihr Potential als besucherorientierte Bildungseinrichtungen ausschöpfen, bedarf es einer aktiven, fachkundigen Leitung.
Aber ich glaube, dieser Appell verhallt nicht ungehört bei den
Trägern unserer Museen: Trotz der schwierigen Haushaltslage
habe ich bei Gesprächen mit Kommunalpolitikern und sonstigen für den Betrieb von Museen verantwortlichen Mandatsträgern bislang den Eindruck gewonnen, dass man für sein
Museum als Bezugspunkt örtlicher oder regionaler Identifikation nicht nur ideell einsteht, sondern auch das Mögliche tut,
um seinen Betrieb als Teil der kulturellen Daseinsvorsorge
materiell zu sichern.
„Netzwerke“ – mit denen wir uns im Rahmen der vor uns liegenden Tagung beschäftigen wollen – können sicherlich nicht die
existenzielle Absicherung eines Museums durch seinen jeweiligen Träger ersetzen. Doch können sie dazu beitragen, das
Leistungsspektrum und insbesondere die besucherorientierten
Angebote zu erweitern. Sinnvolle Kooperationsprojekte – wie
beispielsweise Ausstellungsverbünde – können im Einzelfall
auch dazu beitragen, Geld zu sparen oder Themen überregional zu vermitteln und damit einen erweiterten Adressatenkreis
zu erreichen. Selbstverständlich gilt es, solche Chancen verstärkt zu nutzen. Museumsarbeit im Netzwerk eröffnet jedoch
keine Perspektiven für die Entlassung der Museumsträger aus
ihrer Verantwortung.
Sehr geehrter Herr Staatsminister, als überzeugter Humanist
freuen Sie sich ja immer über ein lateinisches Zitat. Als ich heute Morgen im Frühstücksraum unseres Hotels saß, da stand mit
Kreide auf eine schwarze Schultafel geschrieben – das kann
Ihnen ja nur sympathisch sein – der aufmunternde Ausspruch
„carpe diem“. Ich meine, das war und ist ein Leitmotiv, das auch
Ihre Arbeitsweise, vom ersten Tag an kennzeichnete – vom letzten wollen wir heute noch nicht reden...
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So hoffe ich, es klingt nicht schon zu sehr nach Abschied und
Retrospektive, wenn ich Ihnen heute im Namen unserer Tagungsteilnehmer aus den bayerischen Museen wie auch der
Mitarbeiter der Landesstelle unseren Dank dafür ausspreche,
dass Sie über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Entwicklung
unserer Museumslandschaft mit so großem persönlichem
Interesse begleitet haben. Ich möchte jetzt nicht zu populär
werden, aber ich glaube, wir waren mit Ihnen insofern sehr „gut
bedient“, als Sie gerade auch für die Belange der regionalen
Kulturpflege immer ein Herz und ein vertieftes Verständnis hatten: Als ehemaliger Leiter eines Gymnasiums, als Landrat, als
ein Politiker, der auch den Kontakt zum Leben vor Ort hat, ist
Ihnen bewusst, in welchem Maße die Bürger unseres Landes
aus den Wurzeln der regionalen Kulturtradition heraus leben.
Gerade jetzt im Jahr der 200. Wiederkehr der Säkularisation, in
dem sehr engagiert – allerdings oft nicht ganz vorurteilsfrei und
mit unterschiedlichem Kenntnisstand – darüber diskutiert wird,
inwieweit die Regionen damals „ausgeblutet“ sind, weil angeblich alle Kunstschätze des Landes in München zentralisiert wurden, spürt man, wie sehr die Menschen draußen in den Regionen an ihrer Kultur, an ihrer Vergangenheit hängen.
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Abschließend möchte ich natürlich auch noch die Rolle der
Landesstelle im Netzwerk der bayerischen Museen ansprechen. Wir leben vom kommunikativen Austausch mit Ihnen,
liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bemühen uns um den
Transfer von Informationen beispielsweise auch durch die
Herausgabe unserer Zeitschrift „Museum heute“ und unserer
praxisorientierten Fachpublikationen, wir setzen uns mit Ihnen
für die Wahrnehmung der Interessen unserer Museen im
öffentlichen Kulturleben ein. Das Bayerische Museumshandbuch sowie die Präsentation aller bayerischen Museen mit
ihren Aktivitäten sind wesentliche, auch für Sie sichtbare
Aspekte unserer Arbeit im Netzwerk, ebenso wie die Veranstaltung von Fortbildungen und Fachtagungen und nicht zuletzt unserer Bayerischen Museumstage. Nicht weniger wichtig ist unser Netz bezüglich der Kontakte zu freiberuflichen
Museumsfachleuten und Fachverbänden im In- und Ausland,
vor allem auch zu den Fachbehörden bis hinauf zum Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst oder zu
den Institutionen, die öffentliche Fördermittel vergeben. Insofern ist das Thema der Tagung „Museen vernetzt – Wege der
Zusammenarbeit“ in vielerlei Hinsicht auch unser ureigenstes
Thema.

In guter Tradition nahm Staatsminister Zehetmair auch in diesem Jahr am Bayerischen Museumstag teil
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Der Begrüßungsabend am ersten Abend des Museumstags ist traditionell Forum für den Austausch der Museumsleiter und -leiterinnen

Abschließend möchte ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen
aus den bayerischen Museen, ebenso wie allen anderen
Gästen unserer Tagung wünschen, dass sie mit Gewinn am
angebotenen Vortragsprogramm teilnehmen und die eigenen
Erfahrungen in die Diskussionen mit einbringen werden. Doch
soll der Bayerische Museumstag selbstverständlich auch Gelegenheit zur Begegnung mit alten Freunden ebenso wie zum
Aufbau neuer Kontakte bieten. Sie werden aber sicherlich auch
die Chance nutzen, die gastfreundliche Stadt Weißenburg kennen zu lernen und gute Erinnerungen von hier mit nach Hause
zu nehmen.

GRUSSWORT
des Oberbürgermeisters der Stadt Weißenburg i. Bay.
Reinhard Schwirzer

Ich darf Sie sehr herzlich im städtischen Kulturzentrum Karmeliterkirche zu diesem 12. Bayerischen Museumstag begrüßen.
Ich freue mich, dass Sie hier sind. Es ist für die Stadt Weißenburg wirklich eine Ehre, dass dieser Museumstag zu uns gekommen ist, in eine hochinteressante „Ecke“, sowohl geographisch wie auch vom Menschenschlag her. Das fränkische
Weißenburg grenzt an Oberbayern – dies erzähle ich immer mit
Vergnügen. Gerade für Norddeutsche ist dies immer wieder
eine Überraschung, weil sie häufig falsche Vorstellungen von
unserem Bundesland haben. Es ist auch sonst eine Gegend
der Grenzen – denken Sie an den Limes, die europäische
Hauptwasserscheide, oder die sehr unterschiedlichen religiösen Traditionen; und seit der Gemeindegebietsreform gibt es
hier eben auch verwaltungsmäßig neue Grenzen.
Ich sehe in dieser wichtigen Tagung auch eine Auszeichnung für
die Politik, welche die Stadt Weißenburg betreiben konnte: nämlich sich museal und im kulturellen Bereich völlig neu aufzustellen, z.B. mit einem Zweigmuseum der heutigen Archäologischen
Staatssammlung, quasi um unseren berühmten Römerschatz
herum. Wir betreiben dieses Museum in einer vorzüglichen Partnerschaft mit dem Freistaat. Ich darf mich beim heutigen Staatsminister dafür bedanken, dass in seiner Amtszeit, 1994, auch
die vertragliche Grundlage auf eine partnerschaftliche Ebene gestellt wurde und der Vertrag völlig neu gefasst wurde.
Wir haben daneben – 1983/85 – eine zweite wichtige museale
Einrichtung auf den Weg gebracht. Damals war der Bezirk Mittelfranken sehr hilfreich. Wir haben seitdem die römischen Thermen in vorbildlicher archäologischer Präsentation in Trägerschaft der Stadt. Und wir haben 1998, nachdem wir in der Altstadt ein modernes Museumsdepot in die historische Stadtmauer hineingebaut haben, das Reichsstadtmuseum aus der
Taufe gehoben. Damit finden sich die zwei großen Linien der
Weißenburger Geschichte, die Römer und die Reichsstadt
auch museal wieder. Das Reichsstadtmuseum wurde, fast völTeilnehmer des Museumstags im Reichsstadtmuseum Weißenburg

Reinhard Schwirzer, Oberbürgermeister der Stadt Weißenburg i. Bay.

lig ohne Steuermittel, durch zwei ortsansässige Stiftungen finanziert. Auch das gibt es in dieser Kleinstadt. Es ist ein vorbildliches Museum entstanden, das nicht nur die Reichsstadtgeschichte Weißenburgs, sondern beispielhaft auch die der anderen Reichsstädte mehrdimensional darstellt und im Zusammenhang mit der Altstadt auch erlebbar macht.
Beide Museen, das Römermuseum und das Reichsstadtmuseum, zeigen, dass der rechte Umgang mit der Geschichte nicht
Sehnsucht, sondern Wirklichkeit schafft. Diese Entwicklungen
haben unserer schwierigen Altstadt auch sehr geholfen.
Lassen Sie mich noch einmal auf das Römermuseum Weißenburg zurückkommen. Ein deutsch-amerikanischer Buchautor
und Fachmann, Joachim von Elbe, als Weißenburger zitiere ich
ihn naturgemäß gerne, hat einmal gesagt: Wenn man das römische Germanien erleben will, das römische Deutschland,
dann muss man Weißenburg und sein Museum, eben dieses
Zweigmuseum, gesehen haben. Es ist von den Besucherzahlen her das erfolgreichste Zweigmuseum der Archäologischen
Staatssammlung.
Nun ist Weißenburg im Rahmen der Anmeldung des Limes als
Weltkulturerbe, 2005 kommt ja hoffentlich diese Anerkennung
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von der UNESCO, gedacht als das Vermittlungszentrum am
bayerischen Limes. So ist es auch im Managementplan der vier
beteiligten Bundesländer vorgesehen.
Hier würde ich mir wünschen, dass sich Bayern am Vorbild des
Landes Baden-Württemberg orientiert. Dort sind derzeit, konkret in Aalen und in Osterburken, erhebliche staatliche Mittel im
Einsatz, um diese Museen noch attraktiver am Limes zu gestalten. Wir bräuchten das gleiche auch in Bayern. Ich wünsche mir,
dass die bayerische Staatsregierung in diesem Bereich ihren
Einfluss stärker geltend macht, damit wir nicht auf der Strecke
bleiben. Alleine kann die Stadt Weißenburg dies nicht schultern,
auch wenn sie in den letzten Jahren, nachdem wir die Einsparungsbemühungen des Staates, insbesondere auch bei der Archäologischen Staatssammlung, vor Ort spüren, hier finanziell
inzwischen weit mehr leistet als vertraglich vorgesehen ist.
Wie die Stadt Weißenburg ihre Geschichte aufzuarbeiten versucht, natürlich auch, um diese Altstadt attraktiv zu machen,
sieht man auch darin, dass wir derzeit wiederum ohne staatliche Mittel das Reichsstadtmuseum um noch einen Bereich
„Ankunft und Integration der Heimatvertriebenen“ erweitern.
Um die musealen Sammlungen der heimatvertriebenen Kaadener, wir sind Patenstadt, mit Objekten, die teilweise unter
abenteuerlichen Umständen bis in die 60er Jahre noch aus der
alten Heimat herübergebracht wurden, nicht wieder auseinander fallen zu lassen, werden sie zur Zeit von uns als neue Abteilung in einem neu erworbenen Haus an das Reichsstadtmuseum angeschlossen. Dies geschieht natürlich in einer zeit-

Musikalischer Empfang der Stadt Weißenburg auf der Wülzburg
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gemäßen Form, so dass man auch in Zukunft, wenn die Erlebnisgeneration einmal nicht mehr da ist, diese für unsere Stadt
so wichtig gewordene Zeit vorbildlich den Menschen präsentieren und vermitteln kann.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Stadt hat Lasten, dies ist überregional kaum bekannt, wie kaum eine zweite
Stadt Nordbayerns im Bereich der Denkmalpflege, auch der
Bodendenkmalpflege. Sie werden dies an einem ganz besonderen Beispiel heute Abend beim Empfang auf der ehemaligen
Hohenzollernfestung Wülzburg, Weißenburg war einmal zwei
Jahre preußisch und ist von den Ansbacher Markgrafen, die
diese Festung erbaut haben, ständig bedroht worden, sehen.
Die Stadt hat nämlich auch diese Festung und einen der beiden
Schlossflügel zu unterhalten. Diese Lasten sind umso schwieriger zu bewältigen, da sich der Bund leider mit Ablauf des Jahres 2000 aus der Finanzierung dieses national bedeutenden
Baudenkmals zurückgezogen hat.
Aber ich will nicht jammern, Weißenburg ist eine zwar nicht
große, aber sehr interessante und sehr lebendige Stadt, die mit
ihren modernen Industrien auch den Anschluss an die Neuzeit
nicht verpasst hat. Es lohnt sich, hier zu leben. Heute lohnt es
sich, hier zu sein, weil Sie nach Weißenburg gekommen sind.
Ich wünsche dieser Tagung einen guten Verlauf und hoffe, dass
von hier die Botschaft ausgeht, dass man auch in dieser Zeit
der krisenhaften finanziellen Zuspitzung die Axt nicht an die Kultur legen sollte.
Herzlich willkommen !

GRUSSWORT
des Stellvertretenden Bezirkstagspräsidenten von Mittelfranken
Fritz Körber

Die Aufgabe, hier in diesem Kreise von Experten ein Grußwort
als Vizepräsident für den Bezirk Mittelfranken zum 12. Bayerischen Museumstag zu sprechen, habe ich gerne übernommen, nicht zuletzt, weil ich Ihnen auf diesem Wege meinen
herzlichen Dank und meine Anerkennung für das aussprechen
kann, was Sie für die Kultur und für unsere Museen in unserem
Lande leisten.
Ohne Ihr Engagement wäre Bayern nicht das kulturell ungemein
reiche und erfolgreiche Land, das es heute ist. Gerade Museen
sind Kristallisationspunkte der regionalen Identität und des
Geschichtsverständnisses in einer sich immer schneller verändernden Welt, die im Zuge der Globalisierung regionale Unterschiede verschwimmen lässt. Umso wichtiger ist es, die Vielfalt
und auch die Unterschiedlichkeit der bayerischen Regionen mit
einem reichhaltigen Museumswesen lebendig zu erhalten. Deshalb begrüße ich Sie recht herzlich namens des mittelfränkischen Bezirkstages hier in Weißenburg und freue mich, dass
die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern den
12. Bayerischen Museumstag in Mittelfranken begeht, wo es
eine außergewöhnlich lebendige und dynamische Museumslandschaft gibt.
Schaut man sich die Landkarte der bayerischen Museumslandschaft an, so kann man feststellen, dass gerade die
Dezentralisierung des Museumsangebotes durch die vielen
nichtstaatlichen Häuser zu einer Differenzierung unserer Kulturlandschaft beiträgt, die erforderlich ist für unsere regionale Identität. Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen unterstützt dabei diese Vielfalt und begreift sie als Chance für die sich
immer stärker profilierenden Regionen. Manches Haus verdankt seine Existenz dem Rat und der finanziellen Unterstützung dieser Institution. Denn nicht nur die Zuschüsse, sondern Beratung, Kooperation und Erfahrungsaustausch werden
immer wichtiger in einer zunehmend im Wettbewerb stehenden
Museumslandschaft mit neuen Anforderungen. Das gilt gerade
für kleinere Institutionen, die ohne Hilfe keine Möglichkeit des
Überlebens hätten.
Auch Mittelfranken verfügt über eine stattliche Anzahl von
Museen und Sammlungen verschiedenster Art und Größe
mit unterschiedlichen Themen, Problemen und Einzugsgebieten, die von der Landesstelle unterstützt werden. Dies
ist umso wichtiger, als die vielen Museen und Sammlungen, die einen großen Teil unseres kulturellen Reichtums
ausmachen, wesentlich das Ansehen des Landes und der
Regionen steigern. Daher liegt es auch im Interesse des Bezirks Mittelfranken, die Mannigfaltigkeit der Museumslandschaft zu unterstützen, zu fördern und weiterzuentwickeln.
Nicht zuletzt aus diesen Gründen unterhält der Bezirk Mittelfranken auch ein eigenes Museum, das international renommierte Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim,
übrigens – das darf ich hinzufügen – das besucherstärkste
nichtstaatliche Museum Bayerns. Damit leistet der Bezirk
Mittelfranken einen beträchtlichen Beitrag zur Erhaltung fränkischen Kulturgutes.

Fritz Körber, Stellvertretender Bezirkstagspräsident von Mittelfranken

Auch ist der Bezirk Mittelfranken an anderen Museen beteiligt,
so am Jüdischen Museum Franken in Fürth und Schnaittach,
das die reiche jüdische Geschichte und Kultur in Franken thematisiert. Ebenso engagiert ist der Bezirk beim Haus der Fränkischen Geschichte auf Burg Abenberg, das die historisch
bedingte Uneinheitlichkeit Frankens als wesentliches Kennzeichen der regionalen Identität zeigt und in dem das Klöppelmuseum integriert ist. Dieses Museum werden Sie morgen
beim Empfang des Bezirks Mittelfranken kennen lernen können. Aber auch den vielen anderen nichtstaatlichen Museen in
der Region greift der Bezirk mit ideeller Hilfestellung und Zuschüssen aus seiner Stiftung unter die Arme.
Und lassen Sie mich als Vizepräsident des Verbandes der
bayerischen Bezirke folgendes hinzufügen: Die bayerischen
Bezirke bekennen sich zu ihrer Museumsarbeit, dieser Hauptaufgabe im Bereich Kulturarbeit neben der Denkmalpflege und
der Förderung der Volkskultur. In einer Zeit angespannter öffentlicher Haushalte mit schmerzlichen Einschnitten im kulturellen Sektor ist es aber nötig, alle Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaftlichen Betriebsführung, der Organisation
und der Werbung zu nutzen. Wenn ich Museen als Unternehmen bezeichne, stellt sich die Frage, was deren Betriebsziel ist.
Es ist nicht der finanzielle Gewinn, wohl aber ist es die Produk-
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tion eines positiven Echos bei Besuchern und bei der Presse
und das Entstehen von Unentbehrlichkeit im Kulturangebot
einer Region. Bei unseren Freilichtmuseen ist dies geglückt: Die
Präsentation der Lebens-, der Arbeits- und Wohnbedingungen
im ländlichen Raum erfolgt nirgends auf einer vergleichbar
wissenschaftlich fundierten und trotzdem höchst anschaulichen Weise.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Geschichtsbewusstsein steht hoch im Kurs. Das Bedürfnis, durch die Beschäfti-

MUSEUMSTAG 2003

gung mit der Geschichte die eigene Gegenwart zugänglich und
kenntlich zu machen, ist groß, denn die Bewahrung des kulturhistorischen Erbes gehört zum Selbstverständnis einer Kulturnation in ihrer Verantwortung für Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Einen wesentlichen Beitrag hierzu leisten die vielen Museen mit ihrer verdienstvollen Arbeit. Ich wünsche Ihnen
daher eine erfolgreiche und effektive Tagung mit einem fruchtbaren Gedankenaustausch, einen angenehmen Aufenthalt in
Mittelfranken und für die Zukunft weiterhin viel Erfolg trotz knapper öffentlicher Kassen.

Die Museumsleiterin Brigitte Korn M. A. und zwei Klöpplerinnen im Klöppelmuseum auf der Burg Abenberg

ERÖFFNUNGSANSPRACHE
des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Hans Zehetmair

Gerne habe ich der Bitte der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen entsprochen, die Eröffnung des 12. Bayerischen
Museumstags zu übernehmen. Wenn man über die Jahre hinweg schon fast von einer Tradition sprechen kann, dass ich Sie,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus den bayerischen Museen,
sowie die aus unseren Nachbarländern angereisten Gäste bei
dieser auch über Bayern hinaus ausstrahlenden Veranstaltung
begrüße, so handelt es sich doch um mehr als eine liebgewordene Gewohnheit.
Der Bayerische Museumstag als ein zentrales Forum der Begegnung erlaubt es, sich ein Bild von der aktuellen Entwicklung
der bayerischen Museumslandschaft zu machen, also wenigstens im Überblick zu erfahren, was sich bewegt hat in diesen
allzu schnell vergangenen zwei Jahren seit dem letzten Bayerischen Museumstag in Bayreuth, den ich noch in guter Erinnerung habe.
Sie wissen, dass ich viel unterwegs bin in den bayerischen
Regionen und an den vielfältigen Initiativen im Bereich unserer
Museen gerne Anteil nehme – seien es nun die Einrichtung
neuer Häuser oder die Neuaufstellung bestehender Sammlungen, seien es anregende Ausstellungen oder sonstige Veranstaltungen, die die Menschen ins Museum ziehen. Trotzdem ist
es mir ein Anliegen, von Ihnen beim Bayerischen Museumstag
aus erster Hand zu erfahren, was Ihnen gelungen ist oder gegebenenfalls auch, wo der Schuh drückt: Der Staatsempfang,
der sich dem offiziellen Teil der Eröffnungsveranstaltung anschließt und zu dem ich Sie alle schon jetzt sehr herzlich einladen möchte, wird ja Gelegenheit bieten, ins Gespräch zu kommen über die Themen, die Ihnen am Herzen liegen.
Wenn man das Tagungsmotto „Museen vernetzt – Wege der
Zusammenarbeit“ aufgreift, dann lässt sich feststellen, dass

Mit dem Staatsempfang im Weißenburger Wildbadsaal dankte die
Staatsregierung den Museumsleuten für ihr Engagement in Sachen
Kultur

Hans Zehetmair, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft,
Forschung und Kunst

auch der Bayerische Museumstag selbst einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu leistet, Beziehungen anzuknüpfen
und zu pflegen, Partner zusammenzubringen, die ähnliche
Interessen haben. Der Museumstag ist ein Ideenmarkt, der zur
Kommunikation einlädt: Er bietet Chancen für einen lockeren
und informellen fachlichen Austausch: Man darf hier auch
extemporieren, über spontane Einfälle in einer kollegialen Werkstattatmosphäre diskutieren.
Schon lange bevor das Wort „Vernetzung“ in Mode kam, haben
sich beim Bayerischen Museumstag nicht nur Gleichgesinnte
zusammengefunden, sondern es haben sich auf der Basis
gemeinsamer fachlicher Interessen auch dauerhafte persönliche Freundschaften entwickelt. Wir mir berichtet wird, sitzen
meist schon am Begrüßungsabend vor der Eröffnung des Museumstags altbekannte Grüppchen zusammen: Gerade bei
den Senioren der Zunft lässt sich eine familiär-gesellige Komponente feststellen, die man im Spektrum der Bayerischen
Museumstage nicht missen möchte. Und viele engagierte „Einzelkämpfer“, die als ehrenamtliche Leiter ihres „Ein-Mann-“
oder „Ein-Frau-Museums“ einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in den Regionen leisten, kommen hier mit Gleichgesinnten zusammen, die sich mit ihnen über Erfolge der mehr
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oder weniger anonym geleisteten Basisarbeit freuen, aber auch
gerne zuhören, wenn man sich über die Probleme des Museumsalltags aussprechen möchte.
Darüber hinaus bieten die Bayerischen Museumstage weiter
gefasste Perspektiven für eine Vernetzung – so beim Dialog
über die Generationen hinweg oder beim Austausch von Erfahrungen zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften,
aber auch beim Aufbau von überregionalen oder gar grenzübergreifenden Kontakten. Nicht weniger wichtig und fruchtbar
ist das Zusammentreffen der Leiter und Mitarbeiter unserer
Museen mit Fachleuten aus jenen Berufsgruppen, die etwa als
Architekten und Innenarchitekten, Gestalter oder Konzipienten,
in kreativer Weise an einer zeitgemäßen Entwicklung der Präsentation unserer Sammlungen mitwirken bzw. als Restauratoren oder technische Spezialisten in die Verantwortung für eine
qualifizierte Pflege der Sammlungsbestände eingebunden sind.
Der Begriff der Vernetzung bezieht sich selbstverständlich auch
auf die modernen Möglichkeiten der Kommunikation und auf
das in den letzten Jahrzehnten entstandene dichte und leistungsfähige Verkehrsnetz, das Distanzen schrumpfen lässt: Die
Auswirkungen auch auf die Welt der Museen liegen auf der
Hand. Ihre öffentliche Präsenz etwa auch über das Internet
macht sie als Teil der größeren regionalen oder nationalen Museumslandschaft sichtbar.
Dieser Prozess der Vernetzung wird auch durch die Dienstleistungsangebote unserer Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen unterstützt, sei es durch Veranstaltung der Bayerischen Museumstage sowie sonstiger Tagungen und Arbeitskreise, sei es durch die Herausgabe des Bayerischen Museumshandbuchs als Spiegel der bayerischen Museumslandschaft.
Noch anschaulicher wird dieser Blick auf den Makrokosmos
und Mikrokosmos der bayerischen Museen in der Internet-Präsentation der Landestelle, die gewissermaßen eine Gesamtschau aus der Vogelperspektive bietet. Die Reise in dieser
virtuellen Museumslandschaft erlaubt es einerseits, die Fülle der
musealen Angebote in den bayerischen Städten und Regionen
in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. Andererseits kann die
Suche aber auch gezielt nach örtlichen oder inhaltlichen Gesichtspunkten vertieft werden bis hin zum Angebot jedes einzelnen Hauses mit seinen Sammlungen und seinen aktuellen
Veranstaltungen.
Streng traditionelle Museumsdidaktiker mögen es vielleicht bedauern, dass dieses differenzierte mediengestützte Informationsangebot die Welt kleiner werden lässt, die Chancen für Entdeckungen und Überraschungen schmälert. Doch als Frucht
dieser Vernetzung werden viele Informationen über lohnende
Ziele in unserer Kultur- und Museumslandschaft ins Blickfeld
gerückt, von denen wir sonst kaum etwas erfahren hätten.
Die Vermittlung eines Gesamtbildes der bayerischen Museumslandschaft lässt nicht nur jedes einzelne der mehr als
1100 Museen des Freistaats davon profitieren, dass es im überregionalen Rahmen wahrgenommen wird oder jedenfalls wahrgenommen werden kann. Das Sichtbarmachen dieser fast
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unvorstellbaren Fülle – quantitativ wie qualitativ – vermittelt auch
die landesweite Bedeutung der Museen als Bezugspunkte des
kulturellen Lebens. Es wird erkennbar, dass es in Bayern nicht
nur „Leuchtturmkultur“ in den Zentren des Landes gibt. Wie
sonst kaum irgendwo wird bei uns die historisch gewachsene
Vielfalt und Eigenart durch unsere so reichhaltige Museumslandschaft flächendeckend dokumentiert.
Ganz auf dieser Linie liegt auch die geplante Eröffnung einer
zentralen Informationsstelle für die bayerischen Museen und
Schlösser als ein weiterer Beitrag des Freistaats zur Erschließung seiner kulturellen Glanzpunkte. Sie wird im Alten Hof im
Herzen Münchens unter Federführung unserer Landesstelle
eingerichtet und soll ab Frühsommer 2004 sämtlichen bayerischen Museen und den Häusern der Bayerischen Schlösserverwaltung ein Forum für eine vernetzte Öffentlichkeitsarbeit
bieten. Diese Informationsstelle ist als eine lebendige und vielseitige Informationsbörse konzipiert, die den einzelnen Besuchern ebenso wie Gruppen, Reiseveranstaltern und sonstigen
Touristik-Fachleuten als Ansprechpartner zur Verfügung stehen
wird. Es ist darüber hinaus vorgesehen, dass interessierten Museen aus ganz Bayern auf einer kleinen Ausstellungsfläche Gelegenheit gegeben wird, wichtige Ausstellungsprojekte oder
sonstige spezielle Angebote in Kurzpräsentationen vorzustellen. Schon heute dürfen wir Sie um Ihre aktive Mitarbeit bitten,
denn für den Erfolg der künftigen Informationsstelle als besucherorientierte Service-Einrichtung ist es ganz entscheidend,
dass sie möglichst umfassend und auf aktuellem Stand über
Neueröffnungen, Ausstellungsprojekte und sonstige Veranstaltungen unterrichtet wird.
Die durch ihre Vernetzung gesteigerte Präsenz der Museen im
Bewusstsein der Öffentlichkeit unterstreicht natürlich auch ihre
kulturpolitische Bedeutung. Gerade in finanziell schwierigen
Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, ist es besonders wichtig,
dass sich die Museen als ein wesentlicher Faktor des kulturellen öffentlichen Lebens darstellen. Denn nur so kann es weiterhin gelingen, den für die Aufstellung der Haushalte zuständigen
Gremien die große Bedeutung der landesweiten Museumsarbeit zu vermitteln und damit sicherzustellen, dass bei Einsparungsvorschlägen die Folgen von Mittelkürzungen in ihren
Auswirkungen anschaulich nachvollzogen werden können.
Die Tatsache, dass in den sehr schwierigen Haushaltsverhandlungen für den Doppelhaushalt 2003/2004 die Mittel für Zuwendungen an nichtstaatliche Museen annähernd in der
Größenordnung der Vorjahre bereitgestellt werden konnten,
dürfen Sie auch als den Ausdruck der Anerkennung des besonderen Stellenwerts Ihrer Arbeit verstehen. Bayern begreift
sich als Kulturstaat – und dabei handelt es sich um einen wesentlichen Aspekt unseres Selbstverständnisses und nicht nur
um ein Lippenbekenntnis, das lediglich für Schönwetterperioden Gültigkeit hätte. Die Förderung der Kultur rechne ich zu
jenen öffentlichen Aufgaben, denen man sich unabhängig von
der Konjunktur mit der notwendigen Nachhaltigkeit widmen
muss.
Unter dieser Prämisse gibt das zurzeit offenkundige Auseinanderklaffen der Ansprüche an die öffentliche Hand und der dafür
bereitstehenden Haushaltsmittel Anlass zur sorgfältigen Prü-
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fung, was man sich leisten kann, und zwar auch im kulturellen
Bereich.
Momentan erscheint die Tafel der kulturellen Genüsse immer
noch gut gedeckt. Speziell im großstädtischen Bereich konkurrieren Museen und Ausstellungshäuser im Kampf um die Gunst
des Publikums mit einem vielfältigen und aufwändigen Ausstellungsangebot, manchmal mit Eröffnungen an ein und demselben Tag. Vielleicht ist es nicht einmal ganz ungesund, wenn
man sich hier bei knapperen Kassen wieder einmal der Grenzen des Wachstums bewusst wird und darüber nachdenkt,
dass sich die Besucherzahlen nicht beliebig steigern lassen und
bekanntlich eher der Hunger als ein Überangebot den Appetit
weckt.
Diese Bemerkungen sollen nicht dahingehend missverstanden
werden, dass die Museen in ihren besucherorientierten Aktivitäten nachlassen dürften: Zweifellos geht es aber auch bei der
Veranstaltung von Sonderausstellungen nicht um Quantität
sondern um Qualität. Intelligent und anregend konzipierte Ausstellungen müssen nicht episch breit geraten. Und auch Ausstellungen vorwiegend aus den eigenen Beständen – ohne den
Riesenaufwand für Versicherung und Kunsttransporte von Leihgaben – böten sich in manchen Häusern gut an, die kaum mehr
wissen, was sich an Schätzen in ihren Depots verbirgt.
Dazu bieten Ausstellungsverbünde – wiederum ein Aspekt der
Museumsarbeit im Netzwerk – noch nicht ausreichend genutzte
Einsparungspotenziale, wenn Ausstellungen gemeinsam erarbeitet und im Turnus von verschiedenen Häusern präsentiert
werden: Gerade im Bereich der Freilichtmuseen haben sich
entsprechende Kooperationen vielfach bewährt.
Netzwerke als Basis der Zusammenarbeit der Museen, für die
ich hier nur einige Beispiele benannt habe, entsprechen auch
einem allgemeinen Zug der Zeit: Der Einzelkämpfer alter Prägung ist passé. Gerade auch im Kulturbereich sind Teamfähigkeit und Offenheit für gemeinsames Handeln Grundbedingung
des Erfolgs.
Interesse am Dialog und Kontaktfähigkeit sind auch notwendige Elemente der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Gerade mit unseren tschechischen Nachbarn ist es gelungen,
unabhängig vom tagespolitischen Barometerstand der
deutsch-tschechischen Beziehungen in einen lebendigen fachlichen Austausch einzutreten. Das gilt für die Zusammenarbeit
unserer Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen mit den
Partnerorganisationen in Böhmen und Sachsen – die u.a. in
rege besuchten und fachlich ergiebigen gemeinsamen Jahrestagungen ihren Ausdruck findet – ebenso wie für regionale
Kooperationen der Gebietskörperschaften diesseits und jenseits
der Grenze sowie für bilaterale Projekte engagierter Museen.
Diese internationale Kooperation müssen wir noch verstärken:
Wir sind unumkehrbar auf dem Wege in ein gemeinsames
Europa und stehen an der Schwelle der Osterweiterung der
Europäischen Union. Es kommt deshalb darauf an, dass es uns
gelingt, mehr Routine beim Aufbau und der Pflege fachlicher
Kontakte in einem Europa der Regionen zu gewinnen. Nur so
werden wir die sich eröffnenden neuen Chancen konstruktiv
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nutzen können. Mit diesen Bemerkungen möchte ich auch ein
bisschen Aufbruchsstimmung vermitteln in einer Zeit, in der
man in Gesprächen immer wieder auf Resignation und Zukunftsangst stößt.
Ich will nichts schönreden: Auch ich mache mir meine Gedanken, beispielsweise was die Integration oft hervorragend ausgebildeter junger Menschen in das Berufsleben angeht. Gerade
beim Wunschberuf einer Museumskarriere erscheint – wie Sie
selbst am besten wissen – für Berufsanfänger die Welt heutzutage oft wie mit Brettern vernagelt. Eine Studie des Instituts für
Hochschulkunde in München zeigt, dass ein erschreckend
hoher Prozentsatz junger Kulturwissenschaftler in fachfremde
Bereiche abgedrängt wird. Insoweit kann ich nur an Sie appellieren, qualifizierten jungen Menschen weiterhin Einstiegschancen zu bieten, wo immer sie sich eröffnen lassen.
Zweifellos stehen wir angesichts der aktuellen demographischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einer
Phase des Umbaus unserer Gesellschaft und damit vor neuen
Herausforderungen, die jedem von uns ein hohes Maß an Gemeinsinn und Kreativität abverlangen. Besitzstandwahrendes
Beharren auf dem status quo oder die Durchsetzung von
Gruppenegoismen können nur noch weiter in die Sackgasse
führen.

Staatsminister Hans Zehetmair im Gespräch mit Dr. Hans-Martin Hinz,
dem Präsidenten von ICOM Deutschland
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Es kommt also darauf an, dass wir die Herausforderungen der
Zeit in einer konstruktiven Weise annehmen. Gerade auch unseren Museen als Orten der Kommunikation und der Vermittlung, die – wie in der Museumsdefinition des Internationalen
Museumsrats ICOM hervorgehoben wird – im Dienste der Gesellschaft stehen, kommt dabei besondere Bedeutung zu. Es
liegt auch an Ihnen, positive Impulse zu geben und die Aufbruchsstimmung zu vermitteln, die wir so dringend brauchen:
Hierzu sehe ich heute jeden an seiner Stelle aufgerufen.
Mit diesem Appell möchte ich schließen und Ihnen einen anregenden und informativen Verlauf des 12. Bayerischen Museumstages wünschen. Wenn Sie manche meiner Bemerkungen in eine etwas nachdenklichere Stimmung versetzt haben
sollten, wird die vor Ihnen liegende Verleihung des Bayerischen
Museumspreises die Laune wieder steigen lassen.
Jedenfalls möchte ich der Versicherungskammer Bayern und
Ihnen, Herr Joachim, der Sie Ihr Haus heute vertreten, sehr
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herzlich für diese Initiative danken: Sie gibt der Entwicklung der
bayerischen Museumslandschaft neue Impulse. Zugleich
möchte ich dem ausgezeichneten Museum, dessen Namen
Herr Joachim bei der Preisverleihung bekannt geben wird, – Sie
verstehen, dass ich nichts vorweg nehmen will, um die Spannung aufrecht zu erhalten – meine Glückwünsche sowie die
besondere Anerkennung der dort in vorbildlicher Weise geleisteten ehrenamtlichen Arbeit aussprechen. Gerade die dabei
entfaltete Initiative für die Errichtung, für den Ausbau sowie die
vielfältigen Leistungen bei der ehrenamtlichen Betreuung stellen
in beeindruckender Weise dar, was der persönliche Einsatz
jedes Einzelnen von uns – und vor allem die Zusammenarbeit in
Netzwerken – bewirken kann.
So sehe ich dieses im doppelten Sinn des Wortes ausgezeichnete Museum als ein herausragendes Beispiel für aktives
bürgerliches Engagement, das gerade auch in schwierigeren
Zeiten Mut macht und Zuversicht gibt.

BAYERISCHER MUSEUMSPREIS 2003
Laudatio
Martin Joachim, Pressesprecher der Versicherungskammer Bayern

Der Bayerische Museumstag ist immer wieder ein Beweis dafür,
wie vielfältig die Kulturlandschaft in Bayern ist. Die Anzahl
bayerischer Museen ist beeindruckend groß. Das kulturelle
Erbe in unserem Land ist außerordentlich facettenreich, Kultur
in Bayern ist unendlich interessant und lebendig. Das Bewusstsein für diese eigene Kultur und Geschichte ist wichtig. Es prägt
uns, liefert uns Möglichkeiten zur Orientierung und formt unser
Selbstverständnis.
Die Versicherungskammer Bayern fördert daher als regional
agierendes Unternehmen mit Geschäftsgebiet in Bayern und
der Pfalz Kultur in der Region. Ein wichtiger Schwerpunkt dabei
ist der Bayerische Museumspreis. Mit dieser Auszeichnung
wollen wir ganz gezielt herausragende Kulturarbeit in Bayern
würdigen und anregen. Unser Ziel ist es, Museen auszuzeichnen, die nicht von staatlicher Seite betrieben werden. Damit
meine ich Museen von Städten, Gemeinden, von Vereinen oder
auch privat engagierten Bürgern. Wir wollen nicht da fördern,
wo sich bereits größere kulturelle Einrichtungen etabliert haben,
sondern gerade dort, wo im Kleinen das aufbereitet und bewahrt, erforscht und gelebt wird, was lokal und regional bedeutend und prägend ist. So hoffen wir, Bewusstsein für Kunst und
Kultur im eigenen Land wecken und erhalten zu können.
Über die Vergabe des Bayerischen Museumspreises der Versicherungskammer Bayern entscheidet eine fünfköpfige Jury.
Zwei Leiter nichtstaatlicher Museen, ein Vertreter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen sowie ein Mitarbeiter des
Landesvereins für Heimatpflege stehen dem Jurymitglied aus
unserem Haus zur Seite.
Als Entscheidungsgrundlage dienen uns Richtlinien, die wir zusammen mit der Landesstelle entwickelt haben. Ausgezeichnet
wird vor allem beispielhaftes Engagement für die Museumsarbeit
in Bayern. Dabei beurteilen wir die didaktische Vermittlung, die
Sammlungspräsentation, die Konservierung und Restaurierung.
Die Zielsetzung und das Konzept des Museums spielen ebenso
eine Rolle wie der Umgang mit den Räumlichkeiten. Die Jury
beurteilt die Einbindung des Museums in das örtliche kulturelle
Leben und sie interessiert sich für die Außendarstellung, das
heißt für Museumsführer, Broschüren oder auch die Werbung.
Insgesamt haben sich elf Museen um den Bayerischen Museumspreis 2003 beworben. Die Entscheidung ist der Jury
nicht leicht gefallen, denn das Niveau der Bewerbungen war
sehr hoch. Natürlich ist unter den Einsendern die Bandbreite
groß: Bei uns bewerben sich kleinere Heimatmuseen ebenso
wie professionell geführte Museumsbetriebe. Daher waren
unsere Juroren auch in diesem Jahr wieder darauf bedacht,
dem jeweiligen Museum gerecht zu werden und nur dort zu vergleichen, wo es auch wirklich möglich war.
Doch es kann nur einen Gewinner geben: Nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit den Bewerbungsunterlagen nahm die
Jury drei Museen in die engere Wahl und hat nach der Besichtigung dieser Museen eine einstimmige Entscheidung getroffen.

Martin Joachim, Pressesprecher der Versicherungskammer Bayern
gibt in seiner Laudatio die Preisträger des Bayerischen Museumspreises 2003 bekannt

Fabrikmuseum Leonische Industrie in Roth
Die Versicherungskammer Bayern freut sich als Gewinner des
Bayerischen Museumspreises 2003 das Fabrikmuseum Roth
auszeichnen zu dürfen. Das 1988 gegründete Fabrikmuseum in
Roth überzeugte die fünfköpfige Jury vor allem durch die
lebendige Museumsarbeit engagierter, ehrenamtlicher Mitarbeiter. Das Museum thematisiert in hervorragender Weise einen
einst dominierenden Wirtschaftszweig im mittelfränkischen
Roth: die leonische Industrie.
Unter dem Begriff „leonische Waren“ versteht man Gold-, Silberoder aufbereitete Kupferdrähte und die daraus hergestellten
Produkte. Der Besucher erlebt anschaulich, wie einst Arbeiter
„leonische Waren“ herstellten. Das Fabrikmuseum zeigt beispielsweise Häkel- und Strickmaschinen bei der Produktion
von Bändern und Borten. Der Herstellungsprozess der Waren
ist ebenso Gegenstand der Ausstellung wie auch die fertigen
Produkte. Darüber hinaus gewähren authentisch eingerichtete
Büro- und Sozialräume einen Einblick in die früheren Arbeitsbedingungen.
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Mit dem Bayerischen Museumspreis ehrt die Versicherungskammer Bayern vor allem das außerordentliche Engagement
des Historischen Vereins Roth. Der Verein und seine Mitglieder
betreuen das Museum absolut fachgerecht und äußerst verantwortlich. Die Vereinsmitglieder restaurieren und warten die Exponate in teilweise mühevoller Kleinarbeit. Darüber hinaus organisiert das ehrenamtliche Personal zahlreiche Aktionen und Sonderausstellungen im Museum. Material und Informationen zur
einst ortsansässigen Industrie werden gesammelt und archiviert.
Authentisch ist auch das Museumsgebäude, in dem die Ausstellungsstücke untergebracht sind: Seit 2000 beherbergt ein
renoviertes Fabrikgebäude der Stadt Roth das Museum.
Die Jury des Museumspreises 2003 war einstimmig der Meinung, dass mit dieser hervorragenden Arbeit wichtige historische und kulturelle Wurzeln der Stadt und der Region bewahrt
werden. Im Namen der Jury und der Versicherungskammer Bayern darf ich dem Museum und seiner Leitung herzlich gratulieren!

Sonderpreis für das „Chamer Modell“
In diesem Jahr vergibt die Versicherungskammer Bayern nicht
nur einen Hauptpreis, sondern wir haben uns entschieden,
auch einen Sonderpreis zu verleihen. Der Grund: Wir haben
eine außergewöhnliche Bewerbung aus dem Landkreis Cham

Die stolzen Preisträger: Walter Gsänger, Fabrikmuseum der
leonischen Industrie Roth, und Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx,
Kulturreferat des Landkreises Cham sowie Martin Joachim,
Versicherungskammer Bayern (von links)

erhalten. Eine Bewerbung, die zunächst nicht ganz in unsere
Richtlinien passte und die wir auch nicht nach den gängigen
Punkten bewerten konnten.
Dennoch überzeugte die Bewerbung die Jury und wir haben –
hier wollen wir die Vergaberichtlinien flexibel anwenden – die
Gesamtdotierung des Preises um 2000 Euro für die Sonderauszeichnung erhöht. Im Landkreis Cham werden im „Chamer
Modell“ Museen zentral von einem Museumsreferat betreut.
Hauptamtliche Fachkräfte beraten die vielen kleinen Museen
des Kreises in Sachen Konzeption, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit. Den ehrenamtlich geführten Museen steht so
eine qualifizierte Beratung zur Verfügung. Durch diese Initiative
ist es dem Landkreis Cham gelungen, inzwischen auch überregional ein kulturelles Profil zu entwickeln. Aus Sicht der Juroren kann dieses Modell ein wichtiges Vorbild in Bayern sein. Als
Signal geht deshalb ein Sonderpreis in diesem Jahr an den
Landkreis Cham. Herzlichen Glückwunsch!
An dieser Stelle möchte ich gerne allen Bewerbern für ihre Einsendungen herzlich danken! Sie alle haben keine Mühen bei der
Zusammenstellung des Materials gescheut. Wir schätzen Ihre
Arbeit als Ausdruck einer lebendigen Museumskultur in Bayern.
Ich lade schon jetzt alle nichtstaatlichen Museen in Bayern ein,
sich in zwei Jahren um den Bayerischen Museumspreis 2005
zu bewerben.

Walter Gsänger im Einsatz am Jacquard-Webstuhl
des Fabrikmuseums der Leonischen Industrie Roth

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!
Kulturpolitische Anmerkungen
Max Fuchs

„Eine zentrale These unserer Untersuchung ist, daß die Institutionen des Bildungs- und Kulturbereichs traditionell nebeneinander stehen, daß aber im Zuge der Neudefinition der Aufgaben von Kultur und kultureller Bildung zunehmend Formen der
Zusammenarbeit wichtig und auch schon praktiziert werden.
Deswegen wird von Museumsfachleuten die Meinung vertreten, daß Kooperation zu anderen gesellschaftlichen Einrichtungen nicht nur ein wünschenswerter Anspruch ist (der notfalls
auch wieder aufgegeben werden kann), sondern eine unabdingbare Voraussetzung, wenn das Museum sich den Anforderungen und Ansprüchen der 90er Jahre gewachsen zeigen
soll.“ (Nuissl/Paatsch/Schulze 1987, S. 231).
Dieses Zitat stammt aus einer Studie zur Bildung im Museum
aus der Mitte der 80er Jahre. Zweierlei Schlussfolgerungen
können wir im Sinne der heutigen Veranstaltung daraus ziehen:
zum einen die Feststellung, dass „Vernetzung“ bereits damals
ein hochaktuelles Thema war, und zum zweiten, dass es
offenbar in den 90er Jahren, die hier noch als eine Art
Kampfaufgabe dargestellt werden, nicht gelungen ist, dieses
Problem zu lösen. Vernetzung ist also nach wie vor aktuell. Ich
bin deshalb gerne der Einladung zum Bayerischen Museumstag gefolgt, weil Vernetzung quasi mein Lebensthema ist:
hauptberuflich leite ich die Akademie Remscheid, die als
Bundesakademie für kulturelle Bildung alle Künste unter
einem Dach ständig untereinander und auch mit Medienpädagogik vernetzen muss. Ich bin zudem Vorsitzender des
Deutschen Kulturrates, in dem nicht nur 220 Bundeskulturverbände – ebenfalls quer durch alle Bereich des kulturellen
Lebens – organisiert sind, sondern bei dem außerdem beide
Seiten im künstlerischen Prozess, die „Produzenten“ und die
„Verwerter“, zusammengefasst sind, so dass wir oft genug
handfeste Interessenskonflikte lösen müssen. Auch in der
Kultur hört beim Geld nämlich der Spaß auf. Doch sind offenbar bislang alle Mitglieder der Meinung, dass sich trotz der
Interessensgegensätze die Zusammenarbeit im Netzwerk Kulturrat lohnt.
Daraus lässt sich eine erste Erkenntnis ableiten: Kooperation
sollte nicht bloß dann stattfinden, wenn reinste Harmonie
herrscht. Sie ist vielmehr gerade dann am wichtigsten, wenn
es Konflikte gibt und man sich anstrengen muss, einen
Kompromiss zu finden. Denn es gilt: Nur gemeinsam sind wir
stark!
Eine zweite Erkenntnis will ich auch gleich an den Anfang stellen, die dazu ermutigen soll, Kooperationen mit anderen Kultureinrichtungen zu diskutieren. Eine neue Nutzerstudie (Keuchel
2003) hat eine Alltagserfahrung von uns allen nunmehr empirisch belegt: Kultureinrichtungen müssen sich untereinander
nicht als Konkurrenten oder potenzielle Abwerber von Nutzern
betrachten. Es ist vielmehr so, dass bei Menschen, die das eine
Kulturangebot nutzen, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, sie
auch für andere Angebote interessieren zu können. Kooperation bringt also eher neue Nutzerschichten, als dass man befürchten muss, welche zu verlieren.

Prof. Dr. Max Fuchs, Vorsitzender des Deutschen Kulturrates

Ich will im Folgenden keine praktischen Modelle einer Zusammenarbeit vorstellen. Dafür haben Sie in Ihren eigenen Reihen
bessere Fachleute. Ich will vielmehr an zwei Themen zeigen,
wie notwendig, vielleicht sogar überlebensnotwendig die Mitwirkung der Museen an aktuellen kulturpolitischen Diskursen ist
und einige Hinweise geben, warum und wie sie sich einbringen
können. Bei den beiden Themen geht es zum einen um die
Wirkung der Museumsarbeit auf den Einzelnen, also um die
Bildungswirkungen von Museen, zum anderen geht es um gesellschaftliche Wirkungen der Museen. Die letzte Problematik
will ich unter dem Stichwort „Kulturfunktionen“ diskutieren. Bei
beiden Fragestellungen dürfte ich übrigens offene Türen bei
Ihnen einrennen. Denn alle gängigen Definitionen eines „Museums“ enthalten immer beide Dimensionen: die individuelle
und die soziale Wirksamkeit.

Kulturelle Bildung als kulturpolitische Strategie
Man kann in der Kulturpolitik vergangener Jahre durchaus
unterschiedliche Verständnisweisen oder Paradigmen unterscheiden. Solche Paradigmen prägen für eine Weile den kulturpolitischen Diskurs und schaffen Möglichkeiten, die eigene Arbeit auf ein allgemein akzeptiertes konzeptionelles Fundament
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zu stellen. Ich gebe Ihnen einige Beispiele für einflussreiche kulturpolitische Strömungen der letzten Jahre.
Auf der Ebene des Europarates hat man sehr einsichtig eine
„art-directed“ und eine „social-coherence directed cultural
policy“ unterschieden. Man kann sowohl für Deutschland, aber
auch international gerade für die 90er Jahre eine „marketdirected policy“ hinzufügen. Was ist damit gemeint?
Die „art-directed policy“ ist das Verständnis von Kulturpolitik als
Kunstpolitik. Es handelt sich hierbei um den engen Kulturbegriff
(Kultur = Kunst), der auch in Deutschland bis weit in die 60er
Jahre die einzige Verständnisweise von Kulturpolitik geprägt
hat. Dieses Konzept wurde in den 70er Jahren abgelöst durch
den so genannten „weiten“ Kulturbegriff (Kultur = Kunst + Lebensweise), so wie er intensiv auf der Ebene des Europarates
diskutiert und wie er bei der UNESCO-Weltkonferenz zur Kulturpolitik im Jahre 1982 in Mexiko sanktioniert wurde. Dies ist
das Kulturkonzept einer Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik,
das – unter Führung des Deutschen Städtetages – seit den
70er Jahren in Deutschland großen Einfluss gewann.
„Social coherence“ (soziale Kohärenz), also sozialer Zusammenhalt in der Gesellschaft wird heute an einer Stelle als relevant thematisiert, wo man dies vielleicht nicht unbedingt erwartet hätte: bei der OECD. Inzwischen ist diese ökonomische Organisation der ca. 30 reichsten Länder der Welt als Organisator
der PISA-Studien etwas bekannter geworden. Soziale Kohärenz spielt in OECD-Diskussionen deshalb eine Rolle, weil man
auf der Suche nach Ursachen für ein ungenügendes Wirtschaftswachstum ist. Man unterstellt dabei, dass eine Gesellschaft mit gravierenden Störungen im Zusammenleben (Kriminalität, rassistische Übergriffe, Korruption etc.) keine guten Voraussetzungen für eine gedeihende Wirtschaft bietet, so dass
man Überlegungen anstellt, wie der Zusammenhalt in der Gesellschaft – auch aus einem ökonomischen Interesse heraus –
verbessert werden kann. Für die Kulturpolitik könnte diese neue
Argumentationslinie durchaus dann interessant werden, wenn
Kulturpolitik sich die Gestaltung der Bedingungen des Zusammenlebens (Vielfalt der Kulturen, Friede, Gewaltfreiheit etc.) als
Aufgabe stellt.
Eine „market-directed policy“, also eine Kulturpolitik, die stark
ökonomisch geprägt ist und entsprechend argumentiert, findet
sich maßgeblich in den 90er Jahren. Die Rede von „Kultur als
weichem Standortfaktor“, von „Umwegrentabilität“, das Neue
Steuerungsmodell in der Kultur: all dies gehört in diesen Argumentationskontext. In der Praxis hat dies zu dem geführt, was
man heute (kritisch) „Festivalisierung“ nennt: Die Suche nach
immer neuen Events, den Kult der großen Besucherzahl. Es ist
ein Denken in rein quantitativen Kategorien, das glaubt, dass
nur die Prominenz einer vermeintlichen Weltspitzenkultur nunmehr maßgebliches Ziel jeder lokalen oder regionalen Kulturpolitik sein müsse. Vernachlässigt wird bei einer solchen Politikstrategie die Förderung der Infrastrukturen, die Pflege des regionalen und lokalen kulturellen Lebens, das gerade angesichts
manifester Globalisierungstendenzen eine immer größere Rolle
spielt. Eine solche marktgeleitete Kulturpolitik findet eine Begründung in der These von der „Erlebnisgesellschaft“ von
Gerhard Schulz: Alle Freizeitbeschäftigungen werden in diesem
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Ansatz lediglich danach beurteilt, inwieweit sie zur Erlebnismaximierung beitragen, gleichgültig ob es Kommerz, Sport,
Kunst oder Tourismus ist. Ein Kultur- oder Bildungsauftrag hat
in einer solchen Konzeption keinen systematischen Platz.
Man sieht, dass es auch auf der Ebene kulturpolitischer Konzeptionen zu einem Wechsel kommen kann und dass sich
unterschiedliche Konzeptionen auch bekämpfen können. Man
kann sich zudem leicht vorstellen, dass ein Museum sehr unterschiedlich arbeitet, je nachdem ob es sich sozialer Kohärenz,
Kunstentwicklung oder Erlebnismaximierung verschreibt.
Ein wichtiges kulturpolitisches Paradigma wurde bislang nur am
Rande erwähnt: nämlich Kulturpolitik als kulturelle Bildungspolitik zu verstehen. Am ausführlichsten und nachdrücklichsten ist
dieses Konzept im Kontext des Deutschen Städtetages ausformuliert worden. Geradezu legendär ist das entscheidende
Grundlagenpapier aus dem Jahre 1973: „Wege zur menschlichen Stadt“. Ich gebe aus diesem Dokument die Definition
eines „Museums“ wieder:
„Museen und Kunsthallen sollen nicht nur sammeln, konservieren und forschen, sondern die Vergangenheit veranschaulichen, die Zeitströmungen am Wandel der Kunstauffassungen
darstellen, Orientierungen in einer sich verändernden Welt geben und die Kreativität der Besucher anregen. Das macht neue
Prinzipien des Sammelns und der Präsentation sowie eine intensive Bildungsarbeit erforderlich.“
Hier ist also auch die Geburtsstunde eines Bildungsauftrages
als geradezu zentraler Aufgabe eines Museums, also einer Museumspädagogik, die die Vermittlung von Museum und Gesellschaft sicherstellen soll. Wie fortschrittlich – gerade vor dem
Hintergrund der PISA-Diskussion und der erneuten Notwendigkeit, gerade mit Schulen zusammen zu arbeiten – dieses
30 Jahre alte Konzept ist, erkennt man an den damaligen
pädagogischen Forderungen:
„Deshalb sollten
– die Museen museumspädagogische Dienste erhalten, um
die Museumsarbeit in das Bildungsangebot zu integrieren,
– die Museen eines Ortes oder einer Region einen Verbund
bilden, sich thematisch abstimmen, Schwerpunkte bilden
sowie die museumspädagogischen Dienste gemeinsam
unterhalten,
– Museumsbauten veränderbare Ausstellungsräume haben,
die Gelegenheit zu wechselnden Arrangements bieten,
– in Museen Räume für eigene Aktivität der Besucher (Malschule, Plastikkurse) und Räume für Vorträge, Filmvorführungen und eine Museumsbibliothek zur Information
über die laufenden Ausstellungen und den Museumsbestand vorhanden sein,
– in Museen oder Kommunikationszentren Ateliers für Künstler eingerichtet werden, die es den Besuchern ermöglichen,
unmittelbar an der Entstehung künstlerischer Werke teilzunehmen und mit den Künstlern Kontakt aufzunehmen,
– dem Museum Einrichtungen der Erholung (z. B. Cafeteria,
Kindergarten, Malräume für Kinder) angeschlossen werden,
– Zubringer und Informationsgalerien in Schulen, Sparkassen
sowie Theaterfoyers eingerichtet werden,

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!

–

–

Wechsel- und Wanderausstellungen in Kunsthallen mit
einem Großraumprogramm in spezifisch gestalteter Umgebung gezeigt werden,
die kommunalen Archive zu Informationsausstellungen angeregt und zu Kursen und Arbeitsgemeinschaften in Schulen und Volkshochschulen herangezogen werden.“

Sofern diese Definition, die sich sinngemäß in nationalen und
internationalen Definitionen (ICOM) so findet, noch gültig ist,
muss ich Sie nicht weiter von der Relevanz der Bildungsfrage
überzeugen wollen.
Es gibt jedoch auch harte Kritiken an bestimmten Entwicklungen der Museumslandschaft. Ich präsentiere Ihnen eine solche,
vorgetragen von einem der renommiertesten Kunstwissenschaftler in Deutschland, Hans Belting, in seinem Aufsatz: Das
Museum. Ein Ort der Reflexion, nicht der Sensation:
„Zurzeit werden immer mehr und immer größere Kunstmuseen
gebaut, während gleichzeitig jeder Konsens über den Sinn des
Museums verlorengeht. Allenthalben sucht man nach Argumenten, um die Errichtung neuer Museen, die oft genug eher
dem öffentlichen Repräsentationsbedarf dienen, zu rechtfertigen. Das Publikum, das in solche Bauten strömt, genießt das
ästhetische Erlebnis in der redundanten Rauminszenierung und
lässt sich die Programme vorführen, mit denen diese museale
Bühne bespielt wird.
Gleichsam hinter der Bühne fühlen sich die Verantwortlichen
jedoch in einer Krise, während die öffentliche Hand ihnen hektische Begründungen abverlangt, von denen sie selbst nicht
überzeugt sind. Es entsteht also eine verwirrende Situation,
wenn man nicht mehr erklären kann, wofür Museen so dringend gebraucht werden.“ (Merkur. Deutsche Zeitschrift für
europäisches Denken, Heft 8/August 2002, S. 649).
Seine Antwort: „Aber die Zukunft der Museen liegt nicht in einer
neuen Inszenierung, sondern in neuen Inhalten, mit denen sie
sich für eine kritische Öffentlichkeit öffnen und Orte der Reflexion anbieten statt Orte der Sensationen“ (ebd., S. 651).
Da ich diese Zielstellung grundsätzlich teile, plädiere ich eindeutig für eine Wiederbelebung des Paradigmas einer Kulturpolitik
als kultureller Bildungspolitik und ermutige Sie, in diesem Sinne
Position zu beziehen und den Beitrag der Museumsarbeit im
Rahmen eines Gesamtkonzeptes kultureller Bildung überzeugend darzustellen. Wir brauchen gerade angesichts einer bundesweit katastrophal verlaufenden PISA-Diskussion, die „Bildung“ mit guten Ergebnissen in Sprach-, Mathematik- und
Naturwissenschaftstests verwechselt, eine Kampagne, die den
Wert kultureller Bildung für das Aufwachsen der Kinder und Jugendlichen in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und Politik ruft.
Ein adäquates Verständnis von Bildung, das neben dem Wissen auch das Emotionale und die Fantasie, das politisches und
kulturelles Engagement mit einschließt, kann nur von einem
Netzwerk (!) unterschiedlicher Bildungsorte realisiert werden, zu
denen selbstverständlich auch Museen gehören. Ich verweise
hier nur auf das „Gesamtkonzept Kinder- und Jugendkulturarbeit“ der Landeshauptstadt München, in dem konzeptionell,
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politisch und organisatorisch ein solches Netzwerk von Kulturund Bildungseinrichtungen modellartig vorgestellt wird.

Kulturfunktionen des Kulturbetriebes Museum
Dass nicht nur im Kulturbereich, sondern in der gesamten Gesellschaft zurzeit erhebliche Finanzierungsprobleme bestehen,
ist hinlänglich bekannt. Für den Kulturbereich möchte ich allerdings behaupten, dass hinter der Finanzkrise eine deutliche
Legitimationskrise steckt. „Wozu brauchen wir die Theater und
Opernhäuser, was sollen die Museen und Orchester?“ – Diese
Fragen werden zunehmend dringlicher nicht nur von Finanzpolitikern, sondern auch in der Öffentlichkeit gestellt. Man darf
dabei offenbar heute ohne nennenswerten Protest als Finanzsenator einer großen Stadt Intendanten als „Hunde am Trog der
öffentlichen Kassen“ beschimpfen. Der jahrzehntelange Konsens, dass Kultur per se gut ist, scheint zu schwinden. Doch
wie reagiert man im Kulturbereich?
Eine verbreitete Reaktion ist, beleidigt darüber zu sein, dass
man die Relevanz der Künste überhaupt in Frage stellen kann.
Eine Weile hat diese Reaktion auch funktioniert, zumal – wie in
Bayern – Kultur als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen
worden ist. Eine solche Staatszielbestimmung ist hilfreich. Doch
lässt sich damit kein einzelnes Kulturangebot erzwingen, da
eine Aussage über Umfang und Qualität mit diesem Verfassungsgebot nicht verbunden sind. Ich schlage daher vor, auf
die Suche nach guten und einsichtigen Argumenten dafür zu
gehen, warum die Gesellschaft Kultur braucht. Eine wichtige
Argumentationsschiene habe ich im letzten Abschnitt vorgestellt: Künste und Kultureinrichtungen bilden. Eine weitere
Argumentationslinie will ich hier vorstellen: Künste und Kultureinrichtungen haben auch eine für die Gesellschaft unverzichtbare Wirkung auf das Soziale.
Ich will mich an diese Themenstellung mit einigen Zitaten
annähern: Der neugewählte Präsident des Deutschen Bühnenvereins, Klaus Zehelein, der Intendant eines der besten Opernhäuser in Deutschland, (Stuttgart), sagt in seinem programmatischen Interview in der letzen Ausgabe der „Deutschen Bühne“
(7/2003, S. 25):
„Wir müssen aus der Perspektive argumentieren, dass das
Theater eben kein sozial isoliertes Kunstbiotop ist, sondern
dass Theater eingebunden ist in ein soziales Netz und in diesem
Netz entscheidend zur Entwicklung sozialer, kreativer, kultureller Kompetenzen beiträgt, die entwickelt werden müssen in
einer Stadt, in einer Region, in einem Land“.
Der Netzwerkgedanke ist offenbar nicht nur für Museen relevant, aber uneingelöst, sondern auch für das Theater. Und
diese Aufgabe des Vernetzens wird in Verbindung gebracht mit
gesellschaftlichen und individuumsbezogenen Funktionen, die
ein Theater in der heutigen Gesellschaft zu erfüllen hat.
Ich gebe einige weitere Bestimmungen der Rolle von Museen,
die ich dem Vortrag von Herrn Zehetmair bei Ihrer letzten
Tagung entnehme (Heft „Im Dialog“, Museumspädagogik für
alle Besucher, München 2002, S. 14):

26

–

–

–

MAX FUCHS

Am Beispiel der Pinakothek der Moderne wird das Museum
als „Ausdruck eines zukunftsorientierten Zeit- und Lebensgefühls“ beschrieben.
Der Minister sagt: „Museen sind heute mehr denn je Bezugspunkte nationaler bzw. regionaler Selbstidentifikation
und Ausdruck gesellschaftlicher Anliegen.“
Sie sind „Symbole des Selbstverständnisses und der Entwicklung von Perspektiven in der modernen Gesellschaft“.

Ich nenne diese Aufgaben, die hier dem Museum oder weiter
oben dem Theater zugedacht werden, „Kulturfunktionen“ und
will sie nunmehr ein wenig theoretisch beleuchten.
Die Soziologie weiß, dass Gesellschaften einen Kitt brauchen,
der sie zusammenhält. Früher war es die strenge Hand des
Fürsten, die Bajonette und Musketen. Doch reichte dem mächtigsten Fürsten die Gewalt der Waffen nicht aus; stets berief er
sich auch darauf, dass er „von Gottes Gnaden“ eingesetzt war,
also über höhere Weihen für seine Form des „Zusammenhaltens“ seines Volkes verfüge.
Die Religion gab über Jahrhunderte dem Menschen – durchaus
jeweils beschränkt auf eine Region oder später Nation – den
Gesellschaftskitt, indem sie Orientierung und die Gewissheit
vermittelte, die Umstände des Lebens seien gottgewollt und
gottgefällig. „Sinn“ entstand so, nämlich die individuelle Überzeugung, die eigene Existenz in einem geordneten Ganzen,
einem Kosmos, einordnen zu können.
Häufig liefert der Bezug auf eine gemeinsame Geschichte oder
eine geteilte Wertebasis den notwendigen Kitt. Es gab den Bezug auf eine „Rasse“ – mit verheerenden Folgen. In Deutschland versucht man heute, in Bezug auf das Grundgesetz („Verfassungspatriotismus“) einen Kitt zu finden. Und natürlich kann
es auch eine geteilte Vorstellung sein, man habe als Staat eine
Mission zu erfüllen, heute zu zeigen etwa am Beispiel der USA
mit seiner stark religiös imprägnierten Idee, den eigenen Lebensstil – durchaus auch auf Kosten anderer – als Höhepunkt
der bisherigen Menschheitsgeschichte aggressiv weltweit
durchzusetzen bzw. sich hierfür die notwendigen Ressourcen
zu sichern.
Während das Subsystem Wirtschaft in der Gesellschaft uns
mit Gütern und Dienstleistungen und das Subsystem Politik
uns mit einer vernünftigen Steuerung des Ganzen versorgen soll, ist es primäre Aufgabe des Subsystems Kultur
(hier: Religion, Wissenschaft, Kunst etc.), uns mit der Ressource Sinn zu versehen. Dazu gehören die oben angeführten Wirkungen: Möglichkeiten zur Identitätsbildung zu schaffen, Selbstbilder anbieten, den Raum für Diskurs zu geben.
Man kann eine ganze Reihe von solchen notwendigen Aufgaben zusammenstellen, die in einer Gesellschaft notwendig
erfüllt werden müssen und für die das Kultursystem prädestiniert ist.
Meine Argumentation für eine rationale Begründung von Kulturausgaben besteht also darin: Es ist in der Gesellschaft notwendig, dass Kulturfunktionen erfüllt werden. Damit wird es zu einer
öffentlichen Aufgabe, dasjenige System zu erhalten, das hierzu
einen entscheidenden Beitrag leistet.

Es gibt jedoch einige Probleme mit dieser Forderung. Ein erstes
Problem ist, dass man feststellen muss, dass es in der Geschichte zu gewaltigen Verschiebungen und auch Konkurrenzkämpfen darüber gekommen ist, wer oder was die zentrale
Instanz ist, die man für die Erfüllung von solchen Kulturfunktionen erhalten will. Ein Beispiel: Im Laufe des 19. Jahrhunderts
wurde diejenige Instanz verdrängt, die über Jahrhunderte diese
Aufgabe erfüllt hat: die Religion. Sie verlor ihre Akzeptanz bei
wichtigen Gruppen der Bevölkerung. Insbesondere hat das
Bürgertum an die Stelle von Religion als „funktionales Äquivalent“ die Künste und ihre Einrichtungen gesetzt. Man suchte –
und fand – nunmehr in Opernhäusern, Theatern und Museen
diejenigen Orte, die (bürgerliche) Identität stifteten, die Orientierung gaben und die Zusammenhalt – zumindest als soziale
Klasse, die um die politische Macht kämpfte – schufen. Wie
kein anderer hat Thomas Nipperdey in einer vielfach ausgezeichneten dreibändigen „Geschichte des 19. Jahrhunderts“
diesen Verdrängungsprozess der Religion durch Kunst beschrieben.
Was seinerzeit die Künste mit der Religion getan haben –
könnte es heute möglich sein, dass Kultureinrichtungen ihrerseits verdrängt werden als relevante Orte, in denen Kulturfunktionen erfüllt werden?
Recht neu ist es, dass man im Kulturbereich beginnt, selbstkritisch diese Fragen zu diskutieren. Erneut ein Beispiel aus dem
Theaterbereich: „Theater ist ein langsames Medium, dem Fernsehen, der Zeitung hoffnungslos hinterherhinkend. Der schnellen Information wegen muss heute keiner ins Theater gehen,
die kriegt er anderswo besser. Und auch die Zeiten des dokumentarischen Theaters sind vorbei, in einer offenen Gesellschaft kann das Theater nicht mehr eine Meinungsführerschaft
für sich reklamieren, gar glauben, es könne mit Hilfe des dokumentarischen Theaters aufklären und offiziell unterdrückte
Wahrheiten ans Licht zerren, wie noch zu Zeiten von Peter
Weiss‘ „Vietnam-Report“; das kann der Spiegel besser.“ (Knut
Lennartz im Editorial zur Ausgabe 7/03 der Zeitschrift „Die
Deutsche Bühne“).
Wenn all dies das Theater nicht (mehr) kann: Was kann es denn
noch? Ich will jetzt diese Frage nicht beantworten, sondern
stattdessen an eine bemerkenswerte Aktion erinnern. Im Jahre
1995 wurde in Berlin das traditionsreiche Schiller-Theater
geschlossen. Der bekannte Theaterkritiker Peter Iden hat daraufhin ca. 20 Theaterschaffende eingeladen, die Frage „Wozu
Theater?“ zu beantworten. Herausgekommen ist ein äußerst
bemerkenswertes Suhrkamp-Bändchen, in dem sorgsam und
seriös heutige Funktionen dieser traditionsreichen Kunstform
herausgearbeitet werden.
Wir brauchen solche Argumentationen für alle Bereiche – auch
für die Museen. Dabei sollten Sie nicht davon ausgehen, dass
die Ihnen vermutlich sattsam bekannten Funktionszuschreibungen des Museums allgemein bekannt sind. Vielleicht ergibt sich
zudem bei einer kritischen Überprüfung von älteren Bestimmungsmerkmalen auch, dass man sie heute anders formulieren
muss. Wir müssen außerdem die Öffentlichkeit davon überzeugen, welche Kulturfunktionen wir erfüllen und warum das
wichtig ist. In diesem Sinne betreiben wir als Deutscher Kultur-

NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!

rat heute eine Kampagne „Vom Wert der Kreativität“, die jedoch
noch erheblich verbreitert werden muss. Wichtig ist auch, vermehrt empirische Studien durchzuführen. Ich kann mir etwa
vorstellen, dass man die These von der identitätsstiftenden
Kraft des Museums in einer Region durchaus empirisch untermauern kann.
In einem Prozess einer erneuten Selbstreflexion könnte man
aus der Sicht der Museumsarbeit auch Anschluss finden an
aktuelle wissenschaftliche Diskurse. Ich will drei Beispiele geben: Die Postmoderne, die die schon mehrfach erwähnten 90er
Jahre geprägt hat, hat in ihrem Kult der Vielfalt, des Nebeneinanders und der Differenz auch einen Beitrag zur Zerstörung von
historischem Bewusstsein geleistet, also einen Fundamentalangriff auf eine genuine Aufgabe des Museums gestartet. Hierzu muss und kann sich das Museum in Beziehung sehen. Eine
weitere Herausforderung stellt der (erkenntnistheoretische)
Konstruktivismus dar, der in besonderer Weise das Gemachtsein der Erkenntnis – auch und gerade der historischen Erkenntnis im Museum – betont. Hier muss sich Museumsarbeit
mit ihrer Schaffung historischer Bilder in besonderer Weise
rechtfertigen. Dies gilt insbesondere für das 20. Jahrhundert
und den Holocaust. Denn wir befinden uns hier an der Nahtstelle zwischen kommunikativem und kulturellem Gedächtnis,
da die Zeitzeugen (mit ihrer spezifischen „authentischen“ Biografie-Konstruktion) aussterben und nunmehr der Kampf um
verbindliche Geschichtsbilder neu entbrennt.

Schlussbemerkung
Der Kulturbetrieb erfüllt Bildungs- und Kulturfunktionen, befindet sich jedoch sowohl bei der Wirkung auf den Einzelnen als
auch auf die Gesellschaft in Konkurrenz zu anderen „Kultur“Mächten, etwa den Medien. Etwas salopp formuliert: Der
Gegner der Kultur ist die Couch. Wir brauchen daher umso
mehr eine offensive Überzeugungsarbeit, dass auch die Art und
Weise, wie der Kulturbetrieb insgesamt und das Museum speziell die Kulturfunktionen erfüllt, notwendig ist. An dieser Stelle
haben wir eine Bringschuld gegenüber der Gesellschaft.
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MUSEUMSPOLITIK DES BEZIRKS MITTELFRANKEN
Andrea M. Kluxen

Die Museumspolitik des Bezirks Mittelfranken ist verhältnismäßig jung, es gibt sie seit etwa 25 Jahren. Dabei stellt sich die
Frage, was die allgemeinen Richtlinien der Kulturpolitik des Bezirks sind, warum die Bezirke Museen fördern, welche Einrichtungen und Beteiligungen vorhanden sind, welche Museen
bezuschusst werden und wie die Zukunft der Museumspolitik in
Zeiten von Finanzkrisen aussehen wird.

Museumspolitik des Bezirks Mittelfranken
Museumspolitik ist Teil der Kulturpolitik, die als Aufgabe der
öffentlichen Hand in Bayern von Gemeinden, Landkreisen, Bezirken und dem Staat gemeinsam getragen wird. Die Bezirke
als kommunale Gebietskörperschaften haben hierbei die regionale Kulturarbeit institutionell übernommen und diese Aufgabe
zu ihrer ureigensten Sache gemacht,
–

–
–
–

–

um ein lebendiges, soziales und der Region verbundenes
Gemeinschaftsleben zu gestalten; denn gesellschaftliches
Leben und Politik brauchen eine kulturelle Basis,
um kulturelle Aktivitäten überörtlicher Natur in der Region zu
fördern,
um angesichts hoher Mobilität die regionale und besonders
die ländliche Kultur zu erhalten und zu vermitteln,
um auch hinsichtlich der kulturellen Aktivitäten gleichwertige
Lebensbedingungen innerhalb der Region zu schaffen und
damit die Unterschiede zwischen Ballungsraum und ländlichen Gebieten auszugleichen,
um den Denkmalschutz gerade, aber nicht nur für regionaltypische Denkmäler zu stärken.

Regionale Kulturpolitik unterstützt also die historisch gewachsenen Kulturregionen in ihrem Bemühen um Identität nach innen und außen und ermöglicht durch die Schaffung von Strukturen und Verbesserung von Rahmenbedingungen Kultur in
der Region. Zweck regionaler Kultur und Kulturförderung ist
mithin die Ausdifferenzierung der regional geprägten Kulturund Landschaftsräume. Denn Dezentralisierung und Regionalisierung sind wesentliche Pfeiler bayerischer Kultur und Voraussetzung eines regionalen Selbstbewusstseins. Dieses wird
vor allem geprägt von Geschichte und Kultur, die politische
und gesellschaftliche Entscheidungen der Vergangenheit zum
Ausdruck bringen, deren Auswirkungen unser gesellschaftliches Handeln bis in die Gegenwart und Zukunft bestimmen.
Insofern hat regionale Kulturarbeit auch eine politische und soziale Funktion.
Eine wichtige, nicht zu unterschätzende Rolle spielen bei diesen
Prozessen Museen als Orte der Geschichte, Tradition und Erinnerung, als Einrichtungen, die – wie es der Philosoph Hermann
Lübbe formulierte – kompensatorisch die durch Modernisierung entstehenden Defizite mildern sowie soziale Identität
schaffen. Diese Bedürfnisse sind seit gut 50 Jahren stetig gewachsen, stammen doch auch 95% der bestehenden Museen
aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Dr. Andrea M. Kluxen, Kulturreferentin des Bezirks Mittelfranken

Kulturpolitik der Bezirke gehört zu den freiwilligen Aufgaben
dieser dritten kommunalen Ebene, ist also immer Anfeindungen
und Infragestellungen oder anderen Begehrlichkeiten ausgesetzt. Der Bezirk Mittelfranken bekennt sich jedoch kontinuierlich zu seiner kulturpolitischen Verantwortung auch gegenüber
den Museen, indem er nicht nur eigene Museen unterhält, sondern auch die vielen Häuser in der Region ideell und finanziell
unterstützt; gerade in der Vielfalt liegt ja der Schlüssel zur
regionalen Identität. Hier stellen sich allerdings viele Fragen. Die
vordringlichsten sind sicher die nach den spezifischen Handlungsmöglichkeiten und -strategien des Bezirks, nach den
bezirkseigenen Einrichtungen und nach den Förderungsbedingungen. Damit werden dann aber auch Fragen nach den Inhalten aufgeworfen.

Warum fördert der Bezirk Mittelfranken Museen?
Die Arbeit von Museen bereichert die Kulturlandschaft Mittelfrankens eindrucksvoll, die eben auch eine lebendige Muse-
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umslandschaft ist. Gerade Museen fördern die regionale Identität und das Geschichtsverständnis und leisten somit gesellschaftliche Orientierung. In Zeiten der Mobilität und Globalisierung ist es besonders wichtig, den mannigfaltigen Reichtum
und die Unterschiedlichkeit der Regionen mit einem reichhaltigen Museumsangebot zu erhalten. Denn Museen mit regionaler
Verankerung regen in besonderer Weise Lernerfahrungen über
gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und Vorgänge an
und schaffen ein Bewusstsein der Handlungs- und Einflussmöglichkeiten bei gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen.
Erfahrungsgemäß erlebt man in regionalen und Heimatmuseen
die Mehrdimensionalität der Geschichte und die Verflechtungen
mit politischen, sozialen, kulturellen u.a. Faktoren in einem
überschaubaren Raum besonders wirksam und direkt, da eine
thematische räumliche Begrenzung dem Besucher Kultur, Geschichte, Entwicklungen aller Art nicht mehr nur als anonyme
Prozesse erfahrbar werden lässt.
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schränkt. Das Haushaltsvolumen der Stiftung für das Jahr 2003
beläuft sich auf insgesamt rund 3,5 Mio. €, wovon 2,34 Mio. €
für den Kulturbereich vorgesehen sind. Doch die Ausgaben für
Kultur umfassen weit mehr als nur Museen, – Heimat- und
Trachtenpflege, Brauchtum, Musik, Theater, Literatur, Forschung, das Musik-Festival „Fränkischer Sommer“, Kulturpreise usw. – so dass für Museen und Ausstellungen neben den
Zuschüssen für den Zweckverband Burg Abenberg und das
Jüdische Museum Franken in diesem Jahr lediglich 104.500 €
im Stiftungshaushalt eingeplant sind. Diese Zuschüsse variieren
aber von Jahr zu Jahr. Aus Haushalt und Stiftung zusammen
ergeben sich für Museen und Ausstellungen dann für das Jahr
2003 Mittel in Höhe von ca. 3,55 Mio. €, wovon mit allein
3,2 Mio. € das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim
der größte Kostenträger ist.

Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
Museen haben zudem eine wichtige infrastrukturelle Funktion,
denn sie erhöhen die Lebensqualität in der Region und liefern
Investoren somit zusätzliche Argumente für die Schaffung von
Arbeitsplätzen. Sie dienen zudem nicht nur der Freizeitgestaltung, sondern sind Bildungsangebote und damit eine soziale
Leistung. Daher gibt es nicht nur seitens der Museen, sondern
auch seitens der Bevölkerung Erwartungen an eine gestaltende
Kultur- und Museumspolitik.

Einrichtungen und Beteiligungen des Bezirks
Mittelfranken
Ein wesentlicher Akzent der Museumspolitik des Bezirks Mittelfranken liegt auf den eigenen Einrichtungen. Dabei geht es vordringlich um Darstellung, Präsentation und Erforschung fränkischer Kultur und Geschichte. Wenn auch der Inhalt im Vordergrund steht bzw. stehen sollte, so sind die Finanzierungsprobleme gerade in Zeiten knapper Kassen doch wichtig.
Daher ein kurzer Exkurs über die finanziellen Voraussetzungen
der mittelfränkischen Museumspolitik. Die Aufwendungen des
Bezirks tragen zu ungefähr 44 % die Landkreise und kreisfreien
Städte. Errechnet wird dies aus der Umlagekraft und dem
Steueraufkommen der Kommunen. Die restlichen 56 % setzen
sich aus staatlichen Zuschüssen, Pflegesatzerträgen der Bezirkskrankenhäuser, Einnahmen in Zusammenhang mit der Gewährung von Sozialhilfe und Einnahmen der Bezirkseinrichtungen zusammen. 2003 beträgt das Gesamthaushaltsvolumen
des Bezirks Mittelfranken rund 661,5 Mio. €. Davon entfallen
auf den Kulturbereich 5,22 Mio. €, also nicht einmal 1 Prozent
des Haushalts. Allein die Zahlen zeigen schon, dass sich mit
diesen Mitteln sicher kein Haushalt sanieren lässt.
Als wichtigen Schritt in Richtung einer stärkeren kulturpolitischen Aktivität hat sich die Einrichtung der Mittelfranken-Stiftung „Natur-Kultur-Struktur“ erwiesen, die sich gerade bei sinkenden Einnahmen als ein Segen für die Kultur darstellt; denn
die Mittel aus der Stiftung sind nicht umlagerelevant, belasten
also den Steuerzahler des Bezirks nicht. Ohne die Stiftung
wären die Möglichkeiten der Kulturförderung sehr beschränkt
und würden angesichts leerer Kassen sicherlich weiter einge-

Dieses allseits bekannte und international renommierte 1982
eröffnete Museum, – im übrigen das besucherstärkste nichtstaatliche Museum Bayerns –, ist eine bezirkseigene Einrichtung, die allein vom Bezirk Mittelfranken getragen wird. Das
Museum wurde gegründet, da aufgrund der Veränderungen
der regionalen Umwelt durch gesellschaftlichen Strukturwandel
der Verlust ländlicher Kultur drohte. Nun werden vom Abriss bedrohte charakteristische Baudenkmäler in das Freilandmuseum
transferiert – wobei es immer zuerst darum geht, ein Denkmal
vor Ort zu erhalten. Das Museum umfasst auf 45 Hektar Ausstellungsgelände mehr als 75 historische Gebäude aus allen
fränkischen Landschaften. Hier wird die Vielfalt der überlieferten
fränkischen Hauslandschaften dargestellt und gezeigt, wie die
früher vorwiegend ländliche Bevölkerung vom Mittelalter bis
zum Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt, gewohnt und gearbeitet hat. Darüber hinaus wird regionale Geschichte lebendig;
traditionelle Handwerkstechniken, Zeugnisse von Volksfrömmigkeit, bäuerlicher und handwerklicher Kultur sowie Agrargeschichte kann man hier nicht nur theoretisch, sondern ganz
praktisch kennen lernen. Es verbinden sich dabei vorbildlich

Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
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Geschichte, Kultur und Natur, was den Interessen einer modernen Kulturpolitik entspricht, die Naturschutz, Ökologie und
Landschaftspflege in einer ganzheitlichen Auffassung mit Kultur
zu verbinden sucht.
Das Sammeln, Bewahren, Präsentieren und Vermitteln von
fränkischer Landkultur kommt nicht nur dem gestiegenen Interesse weiter Bevölkerungskreise an regionaler Kultur entgegen –
dafür spricht auch ein fast 50%iger Deckungsgrad bei den Betriebskosten des Freilandmuseums –, sondern wirkt darüber
hinaus identitätsstiftend für den ganzen fränkischen Raum.
Damit ist dieses Museum mit seiner gesamtfränkischen Konzeption auch ein Vorzeigeobjekt des Bezirks Mittelfranken geworden, das es auch weiterhin bleiben wird.

Burg Abenberg

ANDREA M. KLUXEN

bedingte Uneinheitlichkeit ist auch wesentliches Charakteristikum der regionalen Identität, die auf Burg Abenberg anschaulich gemacht wird. Im Jahre 2003 stellt der Bezirk Mittelfranken
für dieses Museum 104.000 € zur Verfügung.

Jüdisches Museum Franken
Weiterhin ist der Bezirk Mittelfranken Mitglied im Trägerverein
Jüdisches Museum Franken, in dem sich 1990 die Mittelfranken-Stiftung, die Stadt Fürth, der Landkreis Nürnberger Land
und die Marktgemeinde Schnaittach zusammengetan haben,
um die regionale jüdische Geschichte und Kultur in Franken zu
thematisieren. 1996 wurde das Haus in Schnaittach, und 1999
das in Fürth eröffnet.

Der Bezirk Mittelfranken ist ferner an anderen Museen beteiligt,
die der fränkischen Kultur und Geschichte in besonderem
Maße verpflichtet sind: Das ist zum einen das Museum „Haus
fränkischer Geschichte“ mit dem angeschlossenen Klöppelmuseum auf Burg Abenberg. Hier ist der Bezirk neben der Stadt
Abenberg und dem Landkreis Roth Mitglied im Zweckverband
Burg Abenberg. Da es eine einheitliche Geschichte Frankens
nicht gibt, hat es sich dieses Museum zur Aufgabe gemacht,

Unser Erinnerungs- sowie auch das heutige Sprachsystem sind
durch die Zeit des Nationalsozialismus geprägt. Doch jüdische
Geschichte und Kultur sind weitaus mehr. Der Bezirk Mittelfranken hat sich bei der Errichtung wie beim Unterhalt des
Jüdischen Museums Franken so sehr engagiert, weil die Geschichte der Juden in Franken mehr als in jeder anderen Region
auch regionale Geschichte ist und diese maßgeblich geprägt
hat. Denn als im 15. Jahrhundert den Juden der Aufenthalt in
Bayern verboten und sie zudem aus den Reichsstädten vertrieben wurden, konnten sich Juden nur in den territorial zersplit-

Burg Abenberg mit dem neuen Klöppelmuseum

Jüdisches Museum Franken in Fürth

das Werden und die Entwicklung dieser Region in ihrer Heterogenität zu präsentieren. Noch heute ist das innere Bild Frankens
bestimmt von mittelalterlichen Weichenstellungen, d.h. von der
frühen Teilung der Region. Franken blieb trotz der Hegemoniebemühungen der Hohenzollern ein Raum ohne Zentralgewalt.
Hier existierten Hochstifte, die Markgrafentümer, Reichsstädte,
Reichsgrafschaften, der Deutschordensstaat, viele Dynastenund Ministerialenfamilien, Reichsritter und Reichsdörfer. Erst
mit Säkularisierung und Mediatisierung und schließlich der
Eingliederung in das Königreich Bayern wurde Franken künstlich zu einem Ganzen. Die Stärke Frankens ist seine Vielfalt –
politisch, konfessionell, wie auch strukturell. Diese historisch
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terten Landstrichen Frankens und Schwabens niederlassen
und überleben. So entwickelte sich jüdische Geschichte und
Kultur gerade in Franken kontinuierlich und ohne größere
Unterbrechungen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein fand jüdisches
Leben in Süddeutschland überwiegend in Dörfern und Landstädten dieser Gebiete statt. Das fränkische Judentum bildet
somit einen großen Teil der Vergangenheit dieser Region und ist
damit auch Teil der nichtjüdischen Geschichte und Gegenwart.
Daher sieht es der Bezirk Mittelfranken als seine Verpflichtung
an, diese historischen Wurzeln der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und damit ein lange bestehendes Desiderat in Forschung und Museumslandschaft zu erfüllen. Die Errichtung des
Museums in Fürth lag nahe, da bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts diese Stadt die größte Ansiedlung von Juden
in den Grenzen des heutigen Bayern war. Mit dem Jüdischen
Museum Franken hat der Bezirk Mittelfranken als Initiator
Weichen gestellt für den Umgang mit jüdischer Geschichte und
Kultur in Franken.
Der Bezirk Mittelfranken leistet mit all diesen Einrichtungen
einen wesentlichen Beitrag zur kulturellen Entwicklung der
Region und fördert damit das Verständnis der Öffentlichkeit für
die gesellschaftspolitische Bedeutung solcher Institutionen. An
dieser Stelle sei auch erwähnt, dass diese Arbeit ohne die enge
Zusammenarbeit mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen nicht möglich wäre. Eine noch engere Vernetzung wäre
gerade in für Kultureinrichtungen schlechten Zeiten jedoch
wünschenswert.

Zuschusswesen
Eine andere Funktion der regionalen Kulturarbeit ist das weite
Feld des Zuschusswesens, das das Engagement anderer unterstützt und fördert. Aus diesem Grund stellt der Bezirk Mittelfranken jährlich finanzielle Mittel zur Förderung aller kulturellen
Bereiche in der Region aus der Mittelfranken-Stiftung bereit.
Gefördert werden mit Vorrang Projekte und Maßnahmen, die
der Verbesserung der kulturellen Strukturen und der Sicherung
der kulturellen Grundversorgung in der Region dienen. Dazu
gehören auch Maßnahmen zur Erhaltung von Kulturgut in den
Regionen, sei es in Museen oder die Denkmalpflege, ebenso
Projekte, die durch die Verbindung von Kultur mit anderen
Sach- und Aufgabengebieten – wie z. B. Tourismus, Schulen
usw. – die Lebensqualität verbessern, und schließlich die Unterstützung bei der Installation von nichtstaatlichen Kultureinrichtungen.
Bezogen auf Museen fördert der Bezirk nichtstaatliche Museen,
Sammlungen und Ausstellungen, die überlokalen Bezug haben
und für die Region bedeutsam sind – seien es Heimatmuseen
oder Sammlungen zur zeitgenössischen Kunst. Dabei werden
vor allem Investitionsmaßnahmen bezuschusst. Zu nennen sind
hier etwa das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, das Fränkische Museum Feuchtwangen,
das Historische Museum in Dinkelsbühl, das Pinselmuseum in
Bechhofen, das Apothekenmuseum in Weißenburg, das Hirtenmuseum in Hersbruck – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Differenzierungen zwischen regionalen und überregionalen
Museen sind oftmals schwer zu treffen, hängt doch beides eng
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zusammen. Es liegt daher im Interesse des Bezirks Mittelfranken, hier großzügig zu agieren.
Bezuschusst werden aber auch Ausstellungen, wie etwa die
Ausstellung über Frauen in Mittelfranken auf Burg Abenberg
oder die Ausstellung „Positionen und Tendenzen“, eine Leistungsschau junger fränkischer Künstler im Großraum. Bisweilen
werden auch größere Beträge als Zuschuss gewährt, etwa bei
der sog. Schwerpunktförderung für regional oder thematisch
besonders bedeutende Einrichtungen: z. B. das Industriemuseum in Lauf oder das Rundfunkmuseum in Fürth. Vielleicht
wird auch einmal die Fränkische Galerie in Nürnberg dazugehören, eine gesamtfränkische Aufgabe, der es aber noch an
einem überzeugenden Konzept fehlt.
Dem Bezirk Mittelfranken ist es aber auch ein Anliegen, neue
Entwicklungen in den mittelfränkischen Museen zu unterstützen und Vernetzungen zu fördern, um Synergien auf allen Ebenen nutzbar zu machen. Denn das moderne Museum wird immer mehr zu einem Kommunikationszentrum, in dem nicht nur
Sammeln und Präsentieren gefragt sind, sondern auch die Aufarbeitung von immer neuen Fragestellungen, die Entwicklung
von museumspädagogischen Konzepten sowie eine offensive
und nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit. Der Funktionswandel der
Museen, Fragen der Ökonomisierung und die Entwicklung neuer Ausstellungsstrategien sind zurzeit im wissenschaftlichen
Diskurs virulent. Erst unter Berücksichtigung der neuen Entwicklungen können neben den gängigen fundamentalen Museumsaufgaben auch noch andere Qualitäten erreicht werden:
z. B. interdisziplinäres Arbeiten, die Verwirklichung fachübergreifender museologischer Ansätze, die Entwicklung der Museen zu Lernorten mit unterschiedlichen Bildungszielen, die
Aktualisierung und Verbesserung von museumspädagogischen
Programmen. All dies zu bewältigen, kann kleineren Institutionen nur im Verbund und mit Hilfe anderer, wie etwa der Landesstelle für nichtstaatliche Museen, gelingen.
Ziel der mittelfränkischen Museumspolitik ist es aber auch, Zusammenschlüsse und Initiativen unterhalb dieser staatlichen
Stelle zu fördern. Der Arbeitskreis Westmittelfränkischer Museen etwa leistet hier vorbildliche Arbeit durch zentrale Dienstleistungen wie Werbung, Beratung, Ausstellungsgestaltung,
Veranstaltungsplanung und -durchführung u. a. m. Daher werden solche Arbeitsgemeinschaften vom Bezirk ebenfalls gefördert und auch in die inhaltliche Kulturarbeit des Bezirks einbezogen.
Der Bezirk betreibt also eine aktive Museumspolitik, die sowohl
dem professionellen und etablierten Kulturleben als auch den
vielen Freiwilligen, die sich in kulturellen Aktivitäten engagieren,
zugute kommt. Die meist vergleichsweise kleinen Beträge, mit
denen die verschiedensten Museen bezuschusst werden, helfen gerade kleineren Häusern beachtlich.

Die Zukunft der Museumspolitik des Bezirks
Mittelfranken
Kultur kostet Geld, aber Kulturhaushalte werden gekürzt. Es
stellt sich verstärkt die Frage, wieviel Kultur wir uns noch leisten
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können und wollen. In Zeiten rapide schwindender öffentlicher
Einnahmen gerät gerade kommunale Kulturförderung unter immer heftigere Sparzwänge, obwohl die Beträge, um die es
geht, eher gering sind. Aber in solchen Zeiten ist Kultur auch
besonders gefragt. In einer Zeit ungünstiger wirtschaftlicher
Entwicklungen ist vor allem die Leistungsfähigkeit der Bezirke
als Träger kultureller und sozialer Aufgaben in Frage gestellt.
Aber Kultur vor Ort und die Förderung der regionalen Kulturszene ist undenkbar ohne das deutliche auch finanzielle Engagement der drei kommunalen Ebenen.
Ein Ausweg aus dem Konflikt zwischen Sparzwang und dem
Aufrechterhalten eines attraktiven kulturellen Angebots wäre
die Erschließung neuer Einnahmequellen, insbesondere die
Akquisition von Sponsoringmitteln. Die Bedeutung der Kultur
für die regionale und lokale Wirtschaft ist schon oft von Politikern, Wirtschaftsexperten und Zukunftsforschern hervorgehoben worden. Man darf aber die Erwartungen gegenüber der
Wirtschaft nicht zu hoch stecken, da nach einer Studie des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung das Sponsoring
auf kurze und mittlere Sicht keinen großen Beitrag zur Kulturfinanzierung leisten kann, obwohl es im Laufe der letzten Jahre
mehr und mehr an Bedeutung gewonnen hat und die Möglichkeiten des Sponsorings in Deutschland sicher noch nicht
ausgeschöpft sind.
Zudem verbinden sich damit nicht nur Chancen, sondern auch
Risiken, da eben nicht alles über Sponsoring gelöst werden
kann. Sponsoren suchen öffentlichkeitswirksame populäre
Veranstaltungen, während sich Land und Kommunen auch für
die weniger massenwirksame Kultur engagieren müssen, damit die Fülle der Kultur erhalten bleibt. Daher liegt die Verantwortung für den Kulturbereich zu Recht bei den öffentlichen
Händen, da nur sie eine Vielfalt garantieren und Rahmenbedingungen schaffen können, die nicht durch betriebswirtschaftliche Argumente eingeebnet werden. Zwar muss auch in
der Kultur gespart werden, aber daher sind umso dringlicher
konzeptionelle Schwerpunktsetzungen und innovative Formen
der Finanzierung erforderlich. Die Frage nach der Qualität
kommunaler Kulturpolitik, nach kulturpolitischen Zielen und
Prioritäten wird sich in Zukunft verstärkt stellen. Somit ist es
Aufgabe der Kulturpolitik, die immer weniger werdenden Mittel
nach inhaltlichen Schwerpunkten zu verteilen. Bezogen auf die
Museen bedeutet das, dass die Qualität und die Einpassung in
eine vorhandene Museumslandschaft Vorrang hat vor der
Quantität. Das erfordert politische Steuerung, die jedoch Kernbereiche der Regionalkultur nicht einem rigorosen Sparzwang
opfern darf.
Museumspolitik ist kein Zweck an sich, sondern Teil einer umfassenden Gesellschaftspolitik. Um dies zu erreichen, bedarf es
nicht nur einer nachhaltigen Museumspolitik, sondern auch der
Bündelung der Interessen. Wichtigste Herausforderung und
Chance der regionalen Kulturpolitik ist daher, Kulturaustausch
und Kulturvermittlung durch Vernetzung über die Regionenund Landesgrenzen hinweg auszubilden und Synergieeffekte
zu nutzen; wobei Kooperation, Austausch, Vernetzung etc. die
elementaren Finanzierungsprobleme zweifelsohne nicht allein
lösen können.
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Was Museen vom Bezirk als kommunaler Gebietskörperschaft
erwarten können, und was die künftige Museumspolitik des
Bezirks leisten sollte, sind folgende Punkte:
– Die Interessen sollten verstärkt vernetzt und die Rahmenbedingungen verbessert werden, und zwar über den eigentlichen Museumsbereich hinaus, so dass interdisziplinäres
Handeln möglich wird.
– Die Qualität des Kulturangebotes muss Vorrang haben und
Schwerpunkte müssen gesetzt werden. Das erfordert Entscheidungen, die durchaus auch auf wenig Verständnis
stoßen werden.
– Die Finanzentwicklung sollte längerfristig beobachtet und
prognostiziert werden, um nachhaltiges Agieren zu garantieren.
– Und schließlich sollte sich die Kulturpolitik und damit auch
die Museumspolitik an der gesamtgesellschaftlichen Diskussion intensiver beteiligen, damit Kultur als freiwillige Aufgabe nicht immer wieder auf dem Prüfstand steht.
Der Bezirk Mittelfranken bemüht sich daher weiterhin darum,
die mittelfränkischen Museen dahingehend – sowohl finanziell
wie auch ideell – zu unterstützen, dass sie ein attraktives Element der Region bleiben und immer wieder anregende und
lehrreiche Begegnungen mit nahezu allen Aspekten der Kultur,
der Geschichte, der Technik, der Natur und der Wissenschaft
für jeden ermöglichen.

DIE QUADRATUR DES KREISES?
Ein Modell zur Betreuung kommunaler Museen im Landkreis Cham
Bärbel Kleindorfer-Marx

In einem kleinen Erfahrungsbericht aus der Praxis der Museumsarbeit im Landkreis Cham wird im Folgenden ein Modell
zur fachlichen Betreuung kommunaler Museen mit seinen
Chancen und Grenzen vorgestellt. Seit 1989 ist eine zwischen
mehreren Kommunen und dem Landkreis geschlossene
Zweckvereinbarung die Grundlage für die Arbeit der Kulturwissenschaftler im Museumsreferat des Landkreises in mittlerweile
neun beteiligten kommunalen Museen. Diese Strategie der Museumsarbeit schafft eine Kooperation zwischen insgesamt
zwölf Museen und versucht, die Vielzahl der Partner einzubinden, ohne die individuellen Strukturen vor Ort anzutasten. Das
Modell bewährt sich seit nunmehr 14 Jahren. – Die Quadratur
des Kreises aber gelingt damit nicht.

Museen im Landkreis Cham
Im Landkreis Cham leben 131.000 Einwohner in 39 Gemeinden. Etliche dieser Städte, Märkte und Gemeinden sind Träger
von Museen, die überwiegend in historischen, unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden eingerichtet sind. Mehr als
35 regelmäßig zugängliche Museen, Sammlungen und Galerien, von denen ein Großteil mit der Gründungswelle der
1980er Jahre entstand, ergeben eine dichte „Museumslandschaft“. Das Spektrum reicht von klassischen Stadtmuseen
wie dem Landestormuseum in Furth im Wald bis zu Spezialmuseen, die regionalen Themen gewidmet sind. Mehrere
Galerien zeigen wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer
Kunst, erwähnt sei die Städtische Galerie im Cordonhaus in
Cham, ein renommierter Ort für zeitgenössische Kunst. Die
einzelnen Häuser ergänzen sich thematisch und bieten in
vielen Facetten ein Bild der Kulturgeschichte und Volkskunde
der Region.
Zu dieser kleinen Skizze des Umfelds, in dem das sogenannte
„Chamer Modell“ arbeitet, gehört der Hinweis, dass der Landkreis Cham auf über 70 Kilometern an die Tschechische Republik grenzt. Die Grenzlage am ehemaligen „Eisernen Vorhang“,
dann aber auch die einschneidenden Veränderungen seit der
Grenzöffnung 1990 finden ihren Niederschlag in der Kulturarbeit. Gerade die Museen haben grenzüberschreitende Initiativen ergriffen und damit viel für ihre eigene Akzeptanz erreicht.
Durch kontinuierliche Zusammenarbeit mit Einrichtungen im
Nachbarland haben sie sich als wichtige Kulturträger in der
Region profiliert.
Festzuhalten ist auch, dass der „Fremdenverkehr“ – Tourismus
– ein bedeutender Wirtschaftsfaktor im Landkreis Cham ist.
Museen bieten mit ihren Ausstellungen und Aktivitäten Anreize
in der Region, die für das touristische Angebot von Bedeutung
sind. Die Erkenntnis, dass die Museen ein wichtiger Bestandteil
des regionalen Kanons sind, ist mit ein Grund für die Beteiligung
der Kommunen an der „Zweckvereinbarung Museen“. Im ländlichen Raum ist das Museum als Bestandteil des Kultur- und
Bildungsangebots zu einem Instrument der Kulturpolitik aufgestiegen.

Dr. Bärbel Kleindorfer-Marx, Kulturreferat Landkreis Cham

Der Landkreis als Träger von Museen
Der Landkreis Cham ist Träger des Schulmuseums Fronau, das
in einem 1754 als Schulhaus erbauten, in situ neben der Fronauer Kirche gelegenen Waldlerhaus eingerichtet ist, und des
Kreismuseums im ehemaligen Zisterzienserkloster Walderbach,
das Alltagskultur und Geschichte der Region der vergangenen
200 Jahre darstellt. Durch mehrere Ausstellungen im Jahr zu
wechselnden Themen mit ansprechenden Rahmenprogrammen bietet das Kreismuseum immer wieder Anreize zum Museumsbesuch.
Gemeinsam mit der Stadt Cham gründete der Landkreis 1991
das Museum SPUR Cham, das Malerei, Plastik und Zeichnungen der überregional bedeutenden Künstlergruppe SPUR
(1958 –1965) zeigt, deren Mitglieder teilweise aus der Region
kommen. Die Ideen und die künstlerische Innovation der
Gruppe waren ein bedeutender Beitrag zur internationalen
Nachkriegskunst. Die SPUR trug maßgeblich dazu bei, dass
München um 1960 zu einem Schauplatz künstlerischen Aufbruchs wurde.
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grenzte Reduzierung des Aufwands bei einem schon eingespielten Museumsbetrieb ausgeglichen. So wird auch für eine
Kommune mit z. B. 1600 Einwohnern, die keine hauptamtliche
Fachkraft beschäftigen kann, fundierte Museumsarbeit ermöglicht, die sich stets mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern, die einzelne Projekte fördert und unterstützt,
abstimmt. Daneben ist die engagierte Tätigkeit der ehrenamtlichen Mitglieder der Museumsvereine unverzichtbarer Teil der
Museumsarbeit, auch hier wird eng kooperiert.

Blick in das Schulzimmer des „Waldlerhauses“, des ältesten
Schulzimmers der Oberpfalz

Das „Chamer Modell“ – eine Zweckvereinbarung
1983 hatte der Landkreis Cham eine wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Leitung seiner Kreismuseen angestellt, die in die
Abteilung 2 „Kommunale und soziale Angelegenheiten“ des
Landratsamtes integriert wurde. Die enge Zusammenarbeit dieser Abteilung mit den Kommunen erwies sich als ein gutes Umfeld für die Museumsarbeit im Landkreis. Es entwickelte sich ein
Museumsreferat, dem bald über die Leitung der eigenen Museen hinaus eine neue Aufgabe erwuchs: die Beratung weiterer
Museen im Kreisgebiet.
Als für in Planung befindliche Museen der Bedarf an fachlicher
Mitarbeit wuchs, schlossen 1989 die Träger von drei Museen,
der Markt Neukirchen beim Hl. Blut und die Städte Rötz und
Waldmünchen mit dem Landkreis, initiiert und formuliert durch
einen sachkundigen Beamten der Verwaltung der Kommunalabteilung, die erwähnte „Zweckvereinbarung“, um die Konzeption ihrer Museen zu ermöglichen. Eine zweite Planstelle für
einen Volkskundler beim Kultur- und Museumsreferat des
Landkreises wurde geschaffen.
Der Landkreis Cham beschäftigt nun als Arbeitgeber über den
Bedarf seiner Kreismuseen hinaus wissenschaftliche Fachkräfte,
die den kommunalen Museen Leistungen von der Beratung in
Einzelfragen bis hin zur Neukonzeption bieten. Dienstort ist das
Landratsamt in Cham, die Mitarbeiter fahren je nach Erfordernis zu den Museen. Die Personalkosten werden nach einem
jährlich neu festgelegten Schlüssel, je nach zeitlichem Aufwand
zwischen den beteiligten Kommunen geteilt, der Landkreis
übernimmt einen Sockelbetrag. Im November erstellen die
Fachwissenschaftler in enger Abstimmung mit den kommunalen Trägern einen Arbeitsplan für das kommende Jahr, woraus
sich der zeitliche Aufwand ergibt. Ist zum Beispiel in einem in
der Konzeptions- oder Aufbauphase befindlichen Museum der
Bedarf an fachlicher Arbeit höher, wird dies durch zeitlich be-

Aus dem Spektrum der fachlichen „Dienstleistungen“ für die
Kommunen seien einige Beispiele genannt:
– Beratung bei Museumstechnik, z. B. beim Einrichten eines
Depots,
– Betreuung von Restaurierungsmaßnahmen,
– Erarbeitung von Sammlungskonzepten und Beratung beim
Erwerb von Exponaten,
– Wissenschaftliche EDV-gestützte Inventarisierung des Sammlungsbestandes,
– Neuplanungen und Museumskonzeptionen mit Texten, Objektbeschriftungen und Publikationen,
– Öffentlichkeitsarbeit,
– Museumspädagogik und Ausarbeiten von Führungen,
– Konzeption von Rahmenprogrammen und kulturellen Veranstaltungsreihen in den Museen,
– Finanzplanungen, z. B. Aufstellen der Haushalte,
– Zusammenarbeit mit Fachstellen.
Neben der aktiven Arbeit in den Museen nimmt also auch umfassende Beratung einen guten Teil ein. Hier gibt es viele
Schnittstellen zum Beratungsauftrag der Landesstelle in allen
fachlichen Fragen der Museumsarbeit wie Erfassung, Ausbau
und Pflege der Sammlungen; Einrichtung und Gestaltung; Konservierung und Restaurierung; Vermittlung und Besucherorientierung. So konsultieren die Mitarbeiter des Museumsreferats
immer wieder die zuständigen Referenten der Landesstelle, das

Im Museum ehemalige Klöppelschule Tiefenbach wird die Geschichte
dieses Zweigs der Hausindustrie vorgestellt
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Team der Kunst- und Kulturwissenschaftler, Innenarchitekten
und Restauratoren, um gemeinsam Lösungen für die jeweiligen
Häuser zu erarbeiten. Über die Beratung und Förderung hinaus
hat sich die Landesstelle bei der Einrichtung des Museums
Ehem. Klöppelschule Tiefenbach engagiert: Rainer Köhnlein,
Innenarchitekt der Landesstelle, erreichte mit seiner einfühlsamen Planung des Museums, dass eine Vielzahl von Exponaten besucherfreundlich zugänglich sind.
Ein Schwerpunkt der Zweckvereinbarung liegt auf der Konzeption und Organisation von wechselnden Ausstellungen, die die
Schausammlungen der Häuser ergänzen. So hat das Museumsreferat mittlerweile an die 150 Ausstellungen gestaltet
und durchgeführt. In verschiedenen Schriftenreihen, z. B. des
Wallfahrtsmuseums Neukirchen beim Hl. Blut oder des Kreismuseums Walderbach, erscheinen Begleitpublikationen zu den
Ausstellungen. Professionelle Öffentlichkeitsarbeit, langjährig
aufgebaute Kontakte zu den Medien, machen auch kleine Häuser über die Grenzen der Region hinaus bekannt. Die Museen,
häufig von so großer Bedeutung für die lokale Identität, sind zu
wichtigen Einrichtungen in der Region geworden.
Das seit 1989 funktionierende „Chamer Modell“ wollten bald
auch weitere Kommunen im Landkreis nutzen, die Träger von
Museen sind oder ein Projekt planen. Auch um des Gleichheitsgrundsatzes willen war es notwendig, Kommunen mit
neuen Projekten einzubinden, da der beratenden Aufgabe des
Landkreises z. B. bei umfassender inhaltlicher Arbeit an einem
Museumskonzept Grenzen gesetzt sind. Im Januar 2001 wurde
so die Vereinbarung auf neun Teilnehmergemeinden erweitert,
eine dritte Fachkraft ergänzt seitdem das Museumsreferat.
Im Folgenden seien die neben den Kreismuseen Walderbach
und Fronau und dem gemeinsam mit der Stadt Cham getragenen Museum SPUR im „Chamer Modell“ verbundenen
Häusern kurz genannt.

Das „Chamer Modell“
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Markt Neukirchen beim Hl. Blut – Wallfahrtsmuseum
Stadt Rötz – Oberpfälzer Handwerksmuseum Hillstett
Stadt Waldmünchen – Grenzland- und Trenckmuseum
Gemeinde Tiefenbach – Museum Ehem. Klöppelschule und
Museum Ludwig Gebhard
Markt Falkenstein – Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein
Stadt Kötzting – Pfingstrittmuseum
Gemeinde Miltach – Weltkunstmuseum im Schloss Altrandsberg
Gemeinde Grafenwiesen – Zündholzmuseum (in Planung)
Gemeinde Runding – Archäologisches Museum (in Planung)

Darüber hinaus gibt es im Landkreis Cham noch rund 25
weitere Museen, Galerien und Sammlungen, auch einige in
privater Trägerschaft, die hervorragende Kulturarbeit in der
Region leisten und kollegial mit dem Museumsreferat zusammenarbeiten.

Chancen und Grenzen
Die Kooperation so unterschiedlicher Museen und Projekte
erfordert von allen die Bereitschaft über den eigenen Tellerrand
hinaus zuschauen und die gesamte Region im Blick zu haben.
Allen Beteiligten gemeinsam ist der Wille, die Kultur- und Museumsarbeit zu fördern und eine Entwicklung der Region zu
erreichen. Kulturförderung ist in den vergangenen Jahren im
Landkreis Cham zum wesentlichen Bestandteil kommunaler
Leistungen geworden. Kulturarbeit verlangt Kontinuität; sie
setzt die politische Anerkennung des Ranges dieser Aufgabe
voraus. Im Leitbild des Landkreises Cham, 1998 von Landrat
Theo Zellner initiiert und unter Beteiligung der BürgerInnen und
vieler Institutionen erarbeitet, kommt zum Ausdruck, dass die
Einwohner den Landkreis nicht als reines „Verwaltungsgebilde“,
sondern als die Region, in der sie leben und arbeiten, verstehen. Die Förderung der Kulturarbeit der Kommunen durch
Schaffung personeller und institutioneller Voraussetzungen wird
in diesem Leitbild als wichtiges Ziel benannt.
Die Zusammenarbeit der Museen wird erleichtert, indem jedem
Museum ein Profil zu eigen ist, das die jeweilige kulturelle Identität widerspiegelt. Seit den 1980er Jahren wurde im Landkreis
Cham bei der Museumsentwicklung darauf geachtet, lokale
Besonderheiten zum Inhalt der Konzeption zu machen, um
nicht weitere beliebige Museen entstehen zu lassen. So thematisieren die Museen der Städte Furth im Wald, Kötzting, Waldmünchen die Grundpfeiler ihrer lokalen Identität als Festspielstädte, nämlich den Drachenstich, den Pfingstritt und das Festspiel „Trenck der Pandur“. Das Handwerksmuseum kommt
dem Jagdmuseum nicht ins Gehege, das Feuerwehr- und das
Zündholzmuseum haben unterschiedliche Sammlungsgebiete,
das Klöppelmuseum hat andere Sujets als das archäologische
Burgmuseum. Konkurrenz verbindet in diesem Fall – die
Kooperation der Museen wird möglich. Wie wichtig aber das
Alleinstellungsmerkmal ist, zeigte der Versuch, mehrere Ausstellungen im Landkreis zu einer gemeinsamen Thematik, mit gemeinsamem Plakat etc., zu konzipieren. Hier kam die Arbeitsgemeinschaft an ihre Grenzen. Die Museen gaben je eigenen
Themen deutlich den Vorzug vor einem Gemeinschaftsprojekt.
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Neben dieser grundsätzlichen Abstimmung über die Inhalte der
Dauerausstellungen in den Museen werden auch die alljährlichen Aktivitäten koordiniert. Termine und Themen von Ausstellungen werden abgestimmt, ein für den gesamten Landkreis
relevanter Kulturkalender ist hierzu ein hilfreiches Instrument.
Da die Mitarbeiter des Museumsreferats direkt in die Belange
von zwölf Museen involviert sind, gibt es hier einen guten und
aktuellen Informationsfluss.
Bei der Gestaltung der Ausstellungen ist das Geflecht der Beziehungen innerhalb des Landkreises eine gute Basis: Leihgaben werden gegenseitig gewährt, Hilfsmittel der Ausstellungstechnik wie Stellwände, Vitrinen und Wechselrahmen werden
hin- und hergeschoben. So können z. B. Rahmen, die eben
noch in der Saisonausstellung des Kreismuseums hingen, im
November mit Beginn der Winterpause anderen Museen, die
z. B. eine Weihnachtsausstellung vorbereiten, dienlich sein.
Dieser Austausch hat einen deutlichen Synergieeffekt, die Kosten für Ausstellungen reduzieren sich. Ganz beiläufig ergibt sich
bei der Arbeit ein steter Erfahrungsaustausch zwischen allen
Beteiligten. Vor allem bringen die ehrenamtlichen Mitarbeiter
immer wieder neue Ideen, z. B. zur Lösung von technischen
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überwinden und ein unter anderem auch vom „Aktionskreis
Lebens- und Wirtschaftsraum Landkreis Cham e. V.“ gefordertes Denken im Sinne der gesamten Region zu entwickeln.
Die Vielzahl der betreuten Museen und ihre über den gesamten
Landkreis verteilte Lage bringt für die Arbeit des Museumsreferats aber auch einige Probleme mit sich. Das Kreismuseum im
Westen des Landkreises ist z. B. über 60 km vom Wallfahrtsmuseum Neukirchen beim Hl. Blut, nahe der Grenze zu Tschechien, entfernt. Viele Kilometer fahren die Mitarbeiter auch von
Cham aus zu den Standorten der Museen; die Trennung von
Verwaltungs- und Bürobetrieb im Landratsamt von der praktischen Arbeit in den Museen ist nicht immer einfach. Die Mitarbeiter sind nicht einfach in den Museen anzutreffen, für Besprechungen vor Ort müssen jeweils Termine vereinbart werden. In den Kommunen haben sie viele Ansprechpartner, so gilt
es beispielsweise mit zahlreichen Tourist-Infos, Bauhöfen,
Kommunalverwaltungen zu kooperieren. Eine Vielzahl von
Schlüsselbünden für die Häuser haben sie zu hüten. Gute Kommunikation ist integrativer Bestandteil des Chamer Modells.
Die zum Teil sehr unterschiedliche Thematik der Spezialmuseen
verlangt von einem Mitarbeiter vertiefte Kenntnisse in ganz verschiedenen Fachgebieten. So beschäftigt sich eine Mitarbeiterin nicht nur mit „Jagd und Wild“, sondern auch mit der Zündholzindustrie und mit Ausgrabungen bei einem Burgenprojekt.
Auch hier sind es wieder die ehrenamtlich Beteiligten, die, da
sie ihr jeweiliges Thema fokussieren, mit profunden Fachkenntnissen und Kontakten hilfreich zur Seite stehen.
So ist das „Chamer Modell“ als ein umfassendes Netzwerk zu
verstehen, das viele verschiedene Partner in die Kultur- und
Museumsarbeit einbindet. Gerade in Zeiten schwindender
Finanzkraft bietet es Lösungen für fachlich fundierte Betreuung
von Museen auf dem Wege einer Umlage. Das Modell versteht
sich nicht als Gegenbild zur wünschenswerten Einrichtung von
Planstellen vor Ort. Die beteiligten Kommunen könnten dies in
keinem Fall leisten, die Zweckvereinbarung ist für sie eine tragfähige Lösung.

Die Grenzsituation bestimmte die Geschichte der Stadt Waldmünchen
schon immer

Netzwerke

Problemen, ein. Mit wenig Geld, statt dessen mit großem persönlichen Einsatz und enormer Kreativität werden Ausstellungen realisiert. Gerade diese Einbindung der örtlichen Teams
verhindert, was vielleicht eine Gefahr des „Chamer Modells“
sein könnte: Es wird nicht „alles über einen Leisten geschlagen“, kein Haus sieht aus wie das andere, jedes hat seinen
eigenen Charakter.

Kultur im ländlichen Raum wird von den BürgerInnen in Kulturvereinen aktiv mitgestaltet: Initiative statt Kulturkonsum ermöglicht ein anspruchsvolles Kulturangebot. Dank der aktiven Kulturarbeit von Vereinen, Theatergruppen und Spielgemeinschaften, von Galerien, Musikgruppen und nicht zuletzt der Kommunen gibt es im Landkreis eine gute kulturelle Infrastruktur mit
einer Vielzahl kultureller Einrichtungen. Durch ihre Veranstaltungsreihen und Rahmenprogramme fügen sich die Museen in
dieses lokale kulturelle Netzwerk ein.

Durch die gemeinsame Arbeit im „Chamer Modell“ entstehen
Kontakte auch über die beteiligten Mitarbeiter hinaus. Da besucht der Tiefenbacher Klöppelkreis das Kreismuseum Walderbach, weil dort eine Ausstellung mit historischen Spitzen zu sehen ist; da fahren die Mitglieder des Museumsvereins Waldmünchen nach Hillstett, weil dort Leihgaben aus ihrem Bestand
ausgestellt werden. Diese persönlichen Bindungen helfen, das
alte Kirchturmdenken in einem weitläufigen Flächenlandkreis zu

Der Gedanke des Netzwerkes bleibt aber nicht auf die Arbeit
innerhalb des Landkreises beschränkt. Für die Region im Osten
Bayerns ist die Zusammenarbeit mit den Nachbarn in Tschechien von besonderer Bedeutung. Dem Landkreis Cham kommt
hier, kurz vor der Osterweiterung der Europäischen Union, eine
Schlüsselfunktion zu. Im Rahmen dieses Kulturkontakts übernehmen die Museen mit ihren Möglichkeiten der Öffentlich-
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keitsarbeit und ihrer Breitenwirkung eine besondere Rolle in der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Zwischen den Museen im Landkreis Cham und in Westböhmen gibt es inzwischen eine rege Kooperation. Mittlerweile werden Ausstellungen – über sprachliche Hürden und Grenzen hinweg – gemeinsam durchgeführt. Erwähnt sei die Zusammenarbeit zwischen
dem Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut und großen
Häusern in Tschechien wie dem Nationalmuseum oder dem
Kunstgewerbemuseum in Prag.
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MUSEUMSORGANISATIONEN
Foren und Netzwerke der Museumsarbeit
Hans-Martin Hinz

Als im Herbst 2002 im Berliner Bröhan-Museum die Ausstellung „Das Licht kommt jetzt von Norden – Jugendstil in Finnland“ vom finnischen Ministerpräsidenten und der deutschen
Kulturstaatsministerin eröffnet wurde, sagte die Kuratorin der
Ausstellung in ihrer Einleitungsrede, dieses Projekt wäre nicht
möglich gewesen, wenn es den internationalen Museumsverband ICOM nicht gäbe. ICOM habe ihr die Möglichkeit geschaffen, durch Kontakte auf internationalen Konferenzen Partner zu finden, was dazu beitrug, letztlich aus einer Idee ein wunderbares Projekt zu machen.

Netzwerke durch persönlichen Kontakt
Dieses Berliner Beispiel belegt, welche Früchte der Zusammenarbeit unter Museen bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschiedener Museen möglich sind. Museen vernetzen
sich zwar in der Regel erstrangig durch unmittelbare Projektarbeit, also durch Objektleihe, durch Kooperationen, durch
gegenseitige Beratung und dergleichen. Häufig wird jedoch unterschätzt, dass darüber hinaus Museumsverbände Foren bieten, die dem Aufbau weiterer, vor allem langfristiger, Netzwerke
dienen können. Die Erfahrungen zeigen, dass sich Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem gewissen Zeitabstand oft schwer an das Thema der Tagung oder an einzelne
Vorträge erinnern, wohl aber Kontakte mit anderen Kolleginnen
bzw. Kollegen aufgenommen hatten, die sie in der Folgezeit
weiterentwickelten. So entstehen auf diesen Foren mit der Zeit
Netzwerke an Verbindungen, die sich auf die Arbeit im Museum
sehr positiv auswirken können.
Dabei spielt es gar keine Rolle, ob es sich um Verknüpfungen
im kommunalen oder regionalen Bereich, auf nationaler Ebene
oder im internationalen Umfeld handelt, denn die räumliche
Ebene kennt keine Klassifizierung, sondern sie hängt mit dem
Auftrag der Einrichtung zusammen, für die man tätig ist. Ich
möchte das ausdrücklich betonen, denn manchmal wird neidvoll auf die eine oder andere Ebene geschaut, wobei verkannt
wird, dass Museen mit ihrer Arbeit die Vielfalt der Identitäten,
über die Menschen verfügen, bedienen müssen. Indem die Museen Angebote unterbreiten, sich mit der Kultur und der Geschichte einer Stadt, einer Region, eines Landes oder einer
Wertegemeinschaft auseinander zu setzen, stabilisieren sie gerade diese Identitäten und tragen dazu bei, dass wir uns alle,
besonders in Zeiten gesellschaftlicher Wandlungsprozesse,
stabiler fühlen, weil wir unsere Wurzeln kennen und auf einer
selbstvergewisserten, aber auch selbstkritischen Basis die
Zukunft gestalten können.

Netzwerk Museumsverband
Die Aufgabe der Museumsverbände der verschiedenen Ebenen – regional, national und international – spiegelt sich in ihrer
programmatischen Arbeit wider. Sie sind zum einen Dienstleister für die Mitglieder, indem sie Angebote unterbreiten, sich mit
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aktuellen und grundsätzlichen Fragen unserer Branche zu beschäftigen. Sie sind zugleich Interessenvertreter und stehen für
Beratungen gegenüber Politik und Gesellschaft bereit und wahren dabei, wie Lobbyisten, die Ansprüche der Museen in der
Öffentlichkeit.
Vor allem aber bieten die Museumsverbände auch Foren, in denen sich Kolleginnen und Kollegen engagieren, um die Organisationen mit Leben zu erfüllen. Damit werden letztlich auch die
einzelnen Museen in ihrer Arbeit gestärkt und können besser in
die Gesellschaft hineinwirken. Inwieweit Museumsverbände
tatsächlich Einfluss auf die Gesellschaft ausüben, hängt also
ganz wesentlich vom Engagement der Mitglieder ab, die die
Verbandsarbeit gestalten.
Der Effekt der Verbandsarbeit ist dann am größten, wenn den
Verbänden eine jeweils eigene Profilierung gelingt. So ist es
ganz selbstverständlich, dass auf einer Tagung wie hier in
Weißenburg der Schwerpunkt des Programms den Regionen
und Kommunen gewidmet ist. Ebenso ist es selbstverständlich,
dass der Deutsche Museumsbund die nationale Ebene bedient, wie etwa durch eine Tagung wie vor wenigen Wochen in
Berlin, als es um das Thema „Architektur und Museen in
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Deutschland“ ging. Dabei wurden Erfahrungen ausgetauscht,
inwieweit Bauen und Museumsnutzung kongruent sind.
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keiten der Verbände wird besonders deutlich, dass alle eine
Verantwortung für die gesamte Klientel, nämlich die Museen in
unserem Land und auch für den deutschen Einfluss auf die
internationale Museumsarbeit, haben.

Internationales Profil des Museumsverbandes ICOM
Der internationale Museumsverband ICOM wiederum – hier
meine ich das deutsche Nationalkomitee – bietet seinen Mitgliedern ausschließlich internationale Themen an und führt
diese Tagungen an einem dem Thema verbundenen Ort durch.
So ging es im Jahre 1999 thematisch um die „Internationale
Kultur- und Museumspolitik“ und darum, zu erfahren, welche
Kulturpolitik im Weltmaßstab und in den Weltgremien entwickelt
und betrieben wird. Dementsprechend wurde die Tagung bei
der UNESCO und bei der Zentrale von ICOM in Paris durchgeführt. Gleichzeitig bot diese Tagung die Möglichkeit, französische Museumskolleginnen und -kollegen mit den deutschen
zusammenzuführen und gemeinsam die Einrichtungen im
Gastland kennen zu lernen. Im Jahre 2000 stand bei der internationalen Bodensee-Konferenz das Thema „Das Museum als
Global Village“ im Mittelpunkt, wobei zusammen mit den
schweizerischen und österreichischen Kolleginnen und Kollegen eine Bestandsaufnahme aus Anlass der Jahrhundertwende erfolgte und der Frage nachgegangen wurde, inwieweit
Museen heute überhaupt noch in der Lage sind, Verständnis für
andere durch die eigene Arbeit zu entwickeln. Ein Jahr später
traf man sich in Brüssel am Sitz des Europäischen Parlaments
und der Europäischen Kommission, um über die europäische
Kulturpolitik vor Ort mit den Abgesandten und Repräsentanten
der europäischen Einrichtungen zu sprechen, auch um mehr
über Kulturförderprogramme in Erfahrung zu bringen. Mit den
belgischen Kollegen wurde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm verabredet, wie auch ein Jahr später in Warschau
mit den polnischen Partnern, als es auf der Jahrestagung 2002
um das Thema „Nachbarn im Umbruch. Polens Museen vor
neuen Herausforderungen?“ ging. Vielen deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern war Polen bis dahin ein unbeschriebenes Blatt – kaum jemand wusste etwas über die dortige Museumslandschaft – und hier galt es, Defizite abzubauen und
Kenntnisse zu mehren, um sich selbst in die Lage zu versetzen,
den künftigen EU-Partner auch für die eigene Museumsarbeit
besser einschätzen zu können.
Über die Arbeit des nationalen Komitees von ICOM hinaus gibt
es auch eine internationale zentraleuropäische Arbeitsgruppe
bei ICOM, in der die Länder mitwirken, die sich entlang des
einstigen Eisernen Vorhangs befanden. Seit zehn Jahren findet
in Form jährlicher Tagungen ein Austausch über die Grenzen
hinweg statt, so dass sich die Zentraleuropäer nach der großen
politischen Wende vor allem und zuerst kennen lernen konnten,
um mehr voneinander zu erfahren, so wie dies zuvor nie möglich war.

Gemeinsame Themen aller Museumsverbände
In der Verbandsarbeit der drei Ebenen gibt es aber auch
Schnittstellen, also Themen, die alle betreffen, bei denen es
dann darum geht, ein Wirken von innen nach außen und von
außen nach innen zu erreichen. Bei diesen gemeinsamen Tätig-

Beispiel: Code of Ethics
Lassen Sie mich dies an einigen Beispielen verdeutlichen: Der
Weltmuseumsverband ICOM versteht sich als Wahrer des
Ethik-Kodex für die Museen. Dieser Code of Ethics wurde auf
der Generalversammlung 1986 verabschiedet und auf der
Generalversammlung 2001 überarbeitet. Von der englischen
Originalfassung gibt es seit Mai 2003 eine deutschsprachige
Übersetzung, die für Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz verbindlich ist. In diesen Tagen erhalten alle
deutschen Museen von der Geschäftsstelle von ICOMDeutschland ein Exemplar zugesandt. Dieser Code of Ethics
hat empfehlenden Charakter und gilt weltweit. Er bietet Anleitungen und Richtlinien für die alltägliche Arbeit und hat darüber
hinaus sehr aktuelle Brisanz. Infolge der zunehmenden Finanznot der Museen überall auf der Welt rücken für die Träger der
Museen beispielsweise die Museumsbestände stärker in den
Blickpunkt und zwar unter der Fragestellung, ob nicht Objekte
aus Museen verkauft werden können.
Der Code of Ethics liegt nun auch in deutschsprachiger
Übersetzung vor
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Auch die Politik, insbesondere die Finanzpolitik, möchte sich
indirekt der Museumsbestände bedienen, indem – wie man
dies zurzeit in Hessen diskutiert – der Wert der Bestände ermittelt werden soll, um die Wertsumme dann als Aktivvermögen in
die Bilanzen einzustellen. In beiden Fällen ist nicht auszuschließen, dass Bestände aus dem Bereich der Öffentlichkeit in
den privaten Sektor abwandern. Der Code of Ethics äußert sich
zu diesen Fragen sehr eindeutig, wenn es heißt, „Die Sammlungen werden für die Öffentlichkeit treuhänderisch verwaltet
und dürfen daher nicht wie Aktivvermögen behandelt werden“
(2.3). Den Verkauf von Objekten schließt der Code of Ethics
nicht grundsätzlich aus, betont aber den dauerhaften Charakter von Sammlungen, das notwendigerweise hohe Maß an Urteilsfähigkeit der Handelnden bei möglichen Verkäufen, weist
auf die Beachtung des Erwerbungshintergrundes von Sammlungsbeständen hin und rät, zunächst anderen Museen Objekte
zum Tausch oder zum Kauf anzubieten (4.1).
An diesem Beispiel wird sehr deutlich, dass die Verbände gemeinsam eine Keilriemen-Funktion haben, indem Weltstandards der Berufsethik aus dem internationalen Bereich über
den nationalen Bereich in den regionalen und lokalen Bereich
übertragen werden.
Auch zu Fragen etwa des illegalen Handels mit Objekten, des
Raubs in Kriegsfällen und des Schutzes historischer Substanzen
gibt es eindeutige Aussagen und Handlungsrichtlinien des Weltmuseumsverbandes, die sich im Code of Ethics, aber auch in der
aktuellen Verbandspolitik niederschlagen. Die Umsetzung kann
nur erfolgreich sein, wenn auf nationaler und regionaler Ebene
mitgewirkt wird, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

HANS-MARTIN HINZ

Beispiel: Themensetzung durch Museumsverbände
Die Museumsverbände regen aber auch zur Auseinandersetzung und zum Aufgreifen inhaltlicher Fragen an. Nachdem vor
zwei Jahren das Thema für die Generalkonferenz von ICOM im
Jahre 2004 festgelegt worden war, geht es seitdem darum,
sich bis dahin auf allen Ebenen der Museumswelt intensiver
mit dem Thema vertraut zu machen. Eine Möglichkeit wird der
Internationale Museumstag 2004 bieten, der das Thema des
immateriellen Kulturerbes aufgreifen wird. Es geht um mündliche Überlieferungen, Tanz, Gesang und Bräuche generell, um
das Nichtsichtbare, aber doch Präsentierbare. Auf Englisch
wird es mit „Intangible Cultural Heritage“ beschrieben. Es handelt sich um ein kulturelles Thema, das in vielen Regionen der
Welt eine große Bedeutung hat, welches aber in Museen bislang zu wenig aufbereitet und in Ausstellungen noch zu selten
wahrnehmbar ist. Viele Initiativen sind dazu angestoßen: So
gibt es eine internationale europäische Arbeitsgruppe, die sich
über das Internet vernetzt und auflistet, was es zum Thema
schon gab und welche Projektplanungen das immaterielle Kulturerbe berücksichtigen (s. ICOM-Homepage). Aber auch auf
anderen Kontinenten steht das Thema im Zentrum von Tagungsdebatten. In Shanghai trafen im vergangenen Jahr
Museumsvertreter aus der asiatisch-pazifischen Region zusammen, um über die immaterielle Kultur zu beraten. Auch
gab es in Lateinamerika dazu bereits eine länderübergreifende
Initiative. Die deutschsprachigen Länder haben das Thema mit
„Kulturelle Tradition als lebendiges Erbe“ übersetzt, sodass auf
dieser Basis auch hier ein breiter Ansatz für Diskussionen auf
allen Ebenen möglich ist.

Resümee
Beispiel: Besucherorientierung amerikanischer
Museen
Ein anderes Beispiel: ICOM-Deutschland bietet in der Zeit vom
12.–16. November 2003 eine Fachtagung in Washington an.
Dies klingt auf den ersten Blick exotisch, stellt aber eine Reaktion auf Bedürfnisse in der deutschen Museumslandschaft dar.
„Amerikas Museen – Besucherorientiert!“ lautet der Fachtagungstitel. Wir wollen erfahren, welche Reorganisierungsstrategien in amerikanischen Museen angewandt wurden, als es vor
etwa 20 Jahren zu deutlichen Einbußen bei den öffentlichen Zuwendungen kam. Dabei ist es zu internen Organisationsveränderungen genauso gekommen, wie eine noch stärkere inhaltliche Ausrichtung auf die Besucher. Neue Zieldefinitionen in Zeiten der dortigen Finanzkrise führten zu veränderten inhaltlichen
Planungsstrategien, um letztlich die Einnahmeseite zu verbessern. Viele amerikanische Museen erwirtschaften in der Zwischenzeit die Hälfte ihres Budgets selbst und unterscheiden
sich darin noch deutlich von deutschen Museen, wo etwa 5 %
Einnahmen erzielt werden. Hier zu erfahren, was für unsere Einrichtungen zu übernehmen wäre und zu sehen, was eher nicht
übertragen werden sollte, kann von großem Interesse für deutsche Museen sein. Daher lädt ICOM-Deutschland zu der in
Zusammenarbeit mit ICOM-USA entwickelten Fachtagung alle
deutschen Museen und Kolleginnen und Kollegen ein, an der
Tagung teilzunehmen und mitzuwirken, eben weil es sich um
ein Thema handelt, das uns alle angeht.

Die Angebote der Verbände bieten somit Instrumentarien der
Selbsthilfe, deren Sie sich alle bedienen können und sollten. Sie
ist für den Einzelnen ein Nehmen und ein Geben. Zu erfahren,
wie es die anderen machen und sich einzubringen und in den
Verbänden mitzuwirken, auch in ihren vielfältigen Fachgruppen,
führt letztlich zu den Netzwerken, die für das alltägliche Tun im
Museum nutzbringend sind. Dass im Ergebnis dann Projekte
entstehen wie die Berliner Ausstellung zum finnischen Jugendstil im vergangenen Jahr, ist eine sehr zufrieden stellende Auswirkung, die aber auch in anderen Bereichen zutage treten
kann. Ich kann Sie alle daher nur ermutigen, nutzen Sie die
Möglichkeiten, die Ihnen die Verbände bieten für Ihren eigenen
Vorteil und damit auch zum Wohle unserer Museen.

CERAMICS-CULTURE-INNOVATION
Chancen und Risiken eines Kulturprojektes im Rahmen des EU-Programms „CULTURE 2000“
Wilhelm Siemen

Über die Chancen und Risiken eines Kulturprojektes im Rahmen des EU-Programms Culture 2000 zu referieren, ist mir ein
persönliches Anliegen und eine Ehre zugleich. Bin ich doch
schließlich der Meinung, dass die Kulturträger – unter ihnen
auch die Museen – einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenwachsen der Europäischen Union geleistet haben und
gerade angesichts der großen Herausforderung, die die Erweiterung der EU auf 25 Mitgliedsstaaten ab 2004 in Sachen Integration mit sich bringt, noch leisten werden können.
Jedes EU-Projekt, welches zum Teil über Jahre hin realisiert
wird, ist aber auch eine Herausforderung an die teilnehmenden
Partner. Es ist eine Ehe auf Zeit, die im Hinblick auf die ablaufenden Prozesse, die bereits bestehenden oder sich im Laufe
der Zeit ausbildenden Strukturen anspruchsvoller ist, als es sich
so mancher Antragsteller beim Beginn vorstellen mag. Jedes
EU-Projekt eröffnet Chancen, die nicht nur der Antragsteller
selbst und seine Partner, sondern auch die Kommission kritisch
gewürdigt hat, aber auch die in der Praxis sich ergebenden Risiken während der Abwicklung dürfen nicht unterschätzt werden.
Unser – und damit meine ich alle meine Mitarbeiter, die in das
laufende Projekt involviert sind – unser Beitrag ist im Wesentlichen ein Erfahrungsbericht. Wir wollen Sie nicht über die laufenden EU-Programme im Kulturbereich nachhaltig informieren. Dazu gibt es die zuständigen Stellen in Brüssel, in Bonn
oder auch in München selbst. Im Übrigen lohnt sich der Blick
ins Internet, wo die Ausrufungen der Kommission vorangekündigt und schließlich nach Verabschiedung veröffentlicht werden. Uns geht es heute vielmehr um die für die Praxis relevanten Aspekte bei Konzeption, Beantragung und Durchführung.

Wilhelm Siemen M.A., Leiter des Deutschen Porzellanmuseums
Hohenberg a. d. Eger und des Europäischen Industriemuseums
für Porzellan, Selb-Plößberg

Einstieg in internationale Projekte
Das Deutsche Porzellanmuseum mit seinen beiden Standorten
in Hohenberg an der Eger und Selb-Plößberg hat schon frühzeitig auf internationale Zusammenarbeit gesetzt. Dies hat vielfältige Gründe und kommt auch bewusst in den Bezeichnungen der
in Selb untergebrachten Abteilungen „Europäisches Industriemuseum für Porzellan“ und „Europäisches Museum für Technische Keramik“ zum Ausdruck. Denn unter anderem sind die gestalterischen aber auch die zugrundeliegenden technischen,
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in dem von uns dokumentierten keramischen Bereich nicht national abzugrenzen,
sondern eine Synthese europäischer Traditionen, ein durch die
Kenntnis und Adaption anderer nationaler Tendenzen geprägtes
Ganzes. Diesem Umstand trug die in den Jahren seit 1993 entwickelte und vorbereitete und schließlich 1995 als Ausstellung
anlässlich der Eröffnung der Erweiterung des Museums in Hohenberg präsentierte Sonderausstellung „Impulse“ Rechnung.
Durch die Einbindung französischer, ungarischer, österreichischer Institutionen als Leihgeber und Autoren wurde der Anfang
für ein Netzwerk europäischer Keramikmuseen gemacht. Durch
weitere Sonderausstellungen u.a. mit Partnern aus Belgien,
Finnland, Großbritannien wuchs das Netzwerk zusehends.

Auf Anregung der Landesstelle für die nichtsstaatlichen Museen, Dr. York Langenstein, kam es zur ersten Beteiligung des
Deutschen Porzellanmuseums an einem Europaprojekt, für das
eine deutsche, möglichst bayerische Institution gesucht wurde.
NEMUS – die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Museen war
das Thema des Projektes, an dem die italienischen Alpenstädte, die französischen Kollegen aus der Region Haute Alpes und
die Österreicher beteiligt waren. Das zweite Projekt mit dem
Titel „AMPHORA“ – auch hier waren wir nicht Antragsteller oder
Projektleiter, sondern Beteiligter und verantwortlich für einen
eigenständigen Projektbereich, war initiiert von der bayerischen
Staatsregierung und brachte eine Zusammenarbeit mit der Region Valencia, Spanien, und der Region Languedoc-Roussillon.
Die Steuerung und Leitung oblag einem externen, in Brüssel
ansässigen Beraterbüro. Wir konnten während des laufenden
Projektes noch eine Reihe von Einzelvorschlägen einbringen,
die eine Basis für unsere ersten eigenen Anträge bei der Kommission bildeten. Zweimal scheiterten wir, zweimal ging es
darum, einen neuen Anlauf zum Teil mit neuen Partnern zu machen. Es war die Zeit des Übergangs von den alten Programmen „Kaleidoskop“ und „Raphael“ zu „Kultur 2000“, in dem die
Kulturprojekte nun weitgehend zusammengefasst wurden.
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Bildung eines Netzwerkes europäischer Keramikmuseen
In der Zwischenzeit arbeiteten wir an der Vervollständigung des
Keramiknetzwerkes. Die Konstellation war eine glückliche: Wir
hatten währenddessen eine auf gegenseitiger persönlicher
Freundschaft aufgebaute Partnerschaft mit dem Nationalmuseum für Porzellan, dem Musée Adrien Dubouché in der Porzellanstadt Frankreichs, Limoges, institutionalisieren können. Es
war ein Glücksfall: Die Kollegin dort spricht fließend Deutsch.
Wir wollten auf der Basis des im Beisein des Bayerischen
Staatsministers für Europaangelegenheiten, Reinhold Bocklet,
geschlossenen Vertrages gemeinsam neue internationale Projekte ins Leben rufen. Die französische Kollegin hatte Kontakte
zum Internationalen Keramikmuseum in Faenza sowie zum
Leiter des Nationalmuseums für Fliesen, Lissabon, wir waren in
gutem Kontakt zu den Kollegen von der Porzellanmanufaktur in
Herend, Ungarn, und dadurch zum Kunstgewerbemuseum
Budapest, sowie mit den renommierten Potteries Museums
and Art Gallery in Stoke-on-Trent, Großbritannien. Es waren die
verschiedensten Länder in den verschiedensten regionalen und
wirtschaftlichen Teilen der Europäischen Union und ein Beitrittsland vertreten.
Somit war eine der wichtigsten Voraussetzungen gegeben: Die
Partner sollten sich zumindest teilweise schon kennen, die Leistungsfähigkeit einer jeden Institution sollte dem Umfang und
Anspruch des später beantragten Projektes entsprechen, die
regionale Verteilung innerhalb der Union ausgeglichen sein. Alle
sollten das Projekt auch wirklich wollen. Die im Laufe der Realisierung sich ergebenden Probleme und daraus verschiedentlich resultierenden Unstimmigkeiten führen unweigerlich zur Katastrophe, wenn nicht alle Partner an einem Strang ziehen. Dies
ist häufig die Ursache für das Ausscheiden eines der Teilnehmer. Die Verantwortlichen der Kommission wissen hiervon einiges zu berichten.
Es folgten auf nationaler und internationaler Ebene verschiedene Konsultationen. Dazu zählte auch z. B. ein Treffen in der
Direktion der Französischen Nationalmuseen, Paris, an dem die
Direktorin des Museums in Limoges, Chantal Meslin-Perrier
und von deutscher Seite die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, Dr. Langenstein, sowie das Deutsche Porzellanmuseum vertreten waren. Wir kontaktierten ebenso die ständige Vertretung des Freistaates Bayern in Brüssel sowie den
„Cultural Contact Point“ in Bonn. Man braucht gerade bei
großen Projekten den Support von vielen Ebenen, regional wie
national. Dies dient einerseits der positiven Fürsprache im Europäischen Parlament, dem Willen der Regionen zusätzliche
Hilfe zu leisten – jedes Projekt hat Unwägbarkeiten – und nicht
zuletzt dem Verständnis und damit dem Engagement auf lokaler politischer Ebene. Ich kann Ihnen bei internationalen Projekten nur raten: Suchen und sichern Sie sich rechtzeitig Mitstreiter! Sie werden diese Unterstützer immer wieder brauchen.

Projektausarbeitung
Im März des Jahres 2001 wurde das erste Plenartreffen vereinbart, an dem alle späteren Partner mit Ausnahme der verhin-
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derten portugiesischen Kollegen sich erstmals persönlich trafen. Vorweggegangen war eine große Anzahl an Telefonaten.
Allen Partnern war zudem der Text der kurz zuvor veröffentlichten Projektausrufung in Kultur 2000 zugesandt worden, bzw.
der Hinweis auf die in der Landessprache veröffentlichte Version im Internet zugegangen. Wundern Sie sich nicht, schon bei
der Lektüre entstehen hier aufgrund der unterschiedlichen
Sprache unterschiedliche Interpretationen derselben Aktionsbereiche.
Auf der Basis der geltenden Ausrufung waren von deutscher
Seite bereits Projektskizzen als Diskussionsgrundlage erarbeitet worden. Wenn Sie mit anderen Partnern mit einem Projektantrag überhaupt Erfolg haben wollen, so muss Ihr Vorhaben in
allen Punkten als Grundvoraussetzung unbedingt der jeweiligen
Ausrufung entsprechen. Halten Sie sich an die Vorschriften,
füllen Sie die Formulare exakt aus, lassen Sie nichts offen oder
missverständlich. Denken Sie dabei nicht nur daran, dass das
Budget exakt und vorausschauend ausgearbeitet und im Detail
definiert wird, sondern auch daran, dass die Unterschriften
original sein müssen. Beachten Sie die genannten Termine
peinlichst genau. Gleich wie gut das Projekt ist, die formalen
Kriterien sind Ausschlusskriterien. Und dies ist erst die erste
Prüfung. Sie haben es in der Hand, dass es für Ihre Idee nicht
die letzte ist! Es gibt Stellen, die Ihnen gern helfen. Nutzen Sie
deren Kompetenz. Sie stehen in Konkurrenz, Minimum 1:10, in
der Regel 1:50!
In Culture 2000 gibt es ein- und dreijährige Projekte. Diese sind
unterschiedlich bezuschusst und die Höchstsummen der Förderung in der Höhe und dem Prozentanteil jeweils begrenzt. Ein
einjähriges Projekt ist in der Regel schon von der Dauer nicht
optimal geeignet, um eine auf Verstetigung ausgerichtete Kooperation im Sinne eines dauerhaft angelegten Netzwerkes zu
begründen. Es kann bei einem von vornherein begrenzten
Ansatz jedoch durchaus eine Alternative darstellen. Auch die
Mindestzahl der Partner differiert: So sind es in der Regel mindestens drei, bzw. fünf. Sie können mit weiteren darüber hinaus
arbeiten. Jedoch reduziert sich dadurch der auf die einzelnen
Partner entfallende Prozentsatz. Im Übrigen sei sich jeder bewusst, je mehr Partner, desto mehr Abstimmungsbedarf ist
vonnöten.
Zurück zur ersten Vorbereitungssitzung: Die von uns in
Abstimmung mit der Ausrufung skizzierten Unterprojekte wurden gemeinsam diskutiert und verabschiedet. Dabei wurde
auch gemeinsam beraten, wer aufgrund seiner speziellen
Erfahrung bestimmte Bereiche möglichst kompetent abdecken kann, diesem Partner wurde die Leitung des Einzelprojektes übertragen, wobei jeder für jeweils eines verantwortlich zeichnet. Die Gesamtleitung wurde einstimmig an das
Deutsche Porzellanmuseum delegiert, welches in diesem
Kontext bereits über die Erfahrung aus Vorprojekten verfügen
konnte. Denken Sie bitte daran, dass die Logistik und Steuerung eines Projektes Erfahrung braucht. Auch die spezielle
Terminologie, die in der EU-Kommission gepflegt wird, ist von
großer Bedeutung. Wir raten dringend, sich zunächst an Projekten zu beteiligen, und erst als Partner Verantwortung zu
übernehmen. Es ist immer noch Zeit, dann selbst als Projektleiter aufzutreten.
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Alle Entscheidungen wurden einstimmig gefällt, schon im Vorfeld wurde darauf geachtet, dass durch vermeintliche oder reale
Fremdbestimmung keine negative Atmosphäre aufkommen
konnte. Dazu zählte auch die gemeinsame Festlegung der Verhandlungssprache. Bedacht werden sollte vor der Antragstellung, dass die verschiedenen aufeinander treffenden Sprachen
eine Barriere bilden können, selbst Englisch ist nicht Englisch.
Oft gibt es, wie bei uns, einzelne, die auch des Englischen nicht
mächtig sind. Das verzögert die Kommunikation und es müssen Umwege über vermittelnde Sprachen gewählt werden, die
oft aber wiederum zu Missverständnissen führen. Dies sind unsere Erfahrungen. Herrscht hierüber nicht im Grundtenor Übereinstimmung, kann dies neben vielen anderen Unwägbarkeiten
zum Sprengsatz für das Projekt im Ganzen werden. Das ist das
Risiko. Das Miteinander umgehen und durch die Sprachen und
Formen der Vermittlung die andere Mentalität und Eigenart kennen zu lernen, das ist aber auch eine der wirklichen Chancen im
Sinne des zukünftigen Miteinanders im vereinten Europa.

Die Antragsphase
Im Nachgang des Meetings in Paris begann eine intensive Phase der Fertigung der Anträge. Hierbei kam uns zugute, dass
jeder Partner auf der Basis unserer Skizze die zu seinem Projekt gehörigen Details ausarbeitete und an uns als Antragsteller
überstellte. Die Details umfassten neben der Beschreibung der
Aktionen Zeitplan, Finanzplan, Arbeitsaufwand aller Partner und
Leistungen, die von dritter Seite zuzukaufen sind. Dabei ist festzustellen, dass der Grad der Vorbereitung für die Überführung
in das Gesamtwerk je nach Erfahrung mit Europaprojekten zum
Teil stark differierte. Hier ist der Gesamtprojektleiter in der
Pflicht. Fehler, die bei der Aufstellung des Budgets unterlaufen,
sind kaum mehr zu korrigieren und können zu erheblichen
finanziellen Unwägbarkeiten bis zum Scheitern führen. Der Projektleiter unterschreibt den Vertrag mit der Kommission. Er haftet gegenüber der EU. Versichern Sie sich deshalb eines guten
Verwaltungsfachmannes, der gewillt ist, diese Zeit intensiv und
konstruktiv mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Er muss stets die
Kontrolle über das Budget haben und behalten.
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der Möglichkeit, das Produkt in Deutsch abzugeben, kommen
Sie an der Übersetzung in das Englische nicht vorbei. Jeder
Partner will schließlich wissen, was er unterschreibt. Ohne die
Unterschrift aller erfolgt aber keine Zulassung zum Verfahren.
Das Auswahlverfahren ist bürokratisch und langwierig. Die in
der Auswahlkommission sitzenden neun Spezialisten sind unabhängig, sind aus einem Pool von aus den Ländern benannten Personen rekrutiert und werden erst kurz vor dem Beginn
der Sitzung von der Kommission verständigt. Wer hier noch
zum Zuge kommt, darf seit 2002 im Rahmen einer Anhörung
schließlich sein Projekt vor der Kommission vertreten. Doch es
ist auch dann noch immer nicht sicher, ob das Projekt bewilligt
wird. Alles, was im Vorfeld an Arbeitszeit und Kosten entsteht,
geht nicht in die Bezuschussung ein. Erst ab dem offiziellen
Projektbeginn ist mit Berücksichtigung der Aufwendungen zu
rechnen. Sie müssen also einen langen Atem haben.
Bei dem von uns festgelegten Termin des Projektbeginns lag
keine Zusage der Kommission vor. Durch die zweieinhalbmonatige Wartezeit nach dem ursprünglich geplanten Beginn verkürzte sich jedoch die Projektlaufzeit um diese Spanne, besonders ärgerlich bei einjährigen Projekten. Interessant ist, dass
zudem die Kommission Änderungen am beantragten Budget
vornehmen kann und dies auch tut. Das bezieht sich einerseits
auf die entsprechenden Anteile für bestimmte Maßnahmen wie
z. B. Übersetzungen, Reisekosten fallen hier hinein wie die Reduzierung der Gesamtbezuschussung auf einen niedrigeren
Prozentsatz. Die Kriterien sind der Kommission selbst vorgegeben. Verhandlungen sind möglich, aber nur in wenigen Fällen
erfolgreich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alles mit einem
erheblichen Zeitdruck abläuft. So hatten wir fünf Tage Zeit, um
nach Prüfung durch unsere Verwaltung den unterschriebenen
Vertrag wieder in Brüssel zu haben. Ich wiederhole: Das Prozedere entspringt keinesfalls der Willkür! Die Mitglieder der Kommission arbeiten stets an der Verbesserung der Transparenz
und der Verkürzung der Bearbeitungszeiten. Die Kommission
verfügt jedoch insgesamt nur über 19 Personen, die mit der Abwicklung der EU-Kulturprojekte befasst sind.

„Ceramic-Culture-Innovation“
Machen Sie selbst keine Versprechungen, auch wenn der
Druck der Gruppe noch so groß ist. Auf dem Treffen der Projektverantwortlichen der dreijährigen Leitprojekte wurde von
den Vertretern der Kommission in aller Klarheit deutlich gemacht: Die Prüfung kommt, die Verfahren sind aufgrund
schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit verschärft worden. Als Vertragspartner stehen Sie im Risiko. Hinzugekommen
ist eine neue Regelung, die vor allem im Hinblick auf die Kooperation mit den Beitrittsländern pikant ist. Jeder Teilnehmer
hat per Bankgarantie die verlangten 5% finanziellen Eigenanteils sicherzustellen. Ohne diese Garantie gibt es keine Genehmigung und keinen Zuschuss der EU. Der Aufwand der Ausfertigung des Antrags ist nicht zu unterschätzen. Es gibt keine Garantie für den Zuschlag durch die Kommission. Ihr Risiko ist es,
wochenlange Arbeit investiert zu haben und schließlich zu
scheitern.
Unser Projektantrag umfasste 48 Seiten sowie ein Zahlenwerk
von mehr als dreißig Seiten zuzüglich weiterer Anhänge. Trotz

Unser Projekt wurde schließlich bewilligt. Es ist mit einem Finanzaufwand von über 1,6 Mio. Euro eines der größten derzeit laufenden dreijährigen Vorhaben. Für 2001 war es in diesem Bereich
das einzige von einer deutschen Institution beantragte und bewilligte im Bereich der Museen. Von insgesamt über 160 Anträgen in diesem Bereich wurden nur 12 letztlich ausgewählt. Mittlerweile hat unser Projekt „Ceramic-Culture-Innovation“ Halbzeit.
In den einzelnen Bereichen läuft die Arbeit auf vollen Touren.
Mit der Ausstellung, die unter dem Titel des Projektes Innovation in der Tradition der Keramik dokumentiert, werden in bisher
nicht praktizierter Weise bedeutende Exponate der Geschichte
der Keramik in Kunst und Design seit 1851, dem Jahr der Londoner Weltausstellung, aus den sechs europäischen Museen
international an allen Standorten präsentiert. Konzeption und
Realisierung, die logistische Abwicklung ist eine Herausforderung, die von den Kollegen in Ungarn, den jeweils übernehmenden Museen und der Projektleitung, die für Transport und
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Der Herstellungsprozess von Porzellankunst ist im Europäischen Industriemuseum für Porzellan Schritt für Schritt dargestellt

Abwicklung verantwortlich zeichnet, geleistet werden muss.
Eigenes im Kunsttransport geschultes Personal ist mit drei LKW
unterwegs. Erhebliche Aufwendungen an Zeit und Finanzmitteln entstehen, die so nicht kalkuliert waren.
Die virtuelle Ausstellung gibt ein Bild von der Möglichkeit des
Zugangs zu Kulturgütern, wie er bis vor wenigen Jahren nicht
gegeben war. Diese elektronische Welt erschließt auf ihre Weise die Schätze der Museen auf breiter Ebene. Es ersetzt sie
jedoch nicht. Es eröffnet andererseits neue Perspektiven der
Nutzung des Museumsgutes für Kultur und Wirtschaft, als
Quelle der Inspiration. Die britischen Kollegen sind hier federführend, doch ein jeder muss seine Bestände zuführen, Texte
erarbeiten, die sich in das Gesamtkonzept einfügen.
Der zunächst sechstausend Worte umfassende Thesaurus zu
den Begrifflichkeiten der Keramik erschließt auf der Grundlage
von Bild und Film das nationale Vokabular der beteiligten
Staaten und fügt es für die Nutzung durch Wissenschaft und
Wirtschaft so zusammen, dass die Verständigung auf diesem
Gebiet in den europäischen Ländern eine gemeinsame Basis
erhält. Dafür sind nicht allein die softwaretechnischen Voraussetzungen zu schaffen, sondern ein erhebliches Maß an
wissenschaftlicher Arbeit durch alle Partner beizubringen. Eine
Arbeit, die die Portugiesen federführend übernommen haben.

Die Künstler- und Designerdatenbank – ein in französischer
Hand ruhendes Vorhaben: 300 Personen werden von allen
Partnern zusammengetragen. Es ist der Anfang einer im Internet zugänglich gemachten Webseite, die in der Folge permanent ergänzt werden wird. Für jeden Künstler und Designer sind
umfassende bibliografische Daten zu erfassen, Abbildungen
der Werke zu organisieren nebst Klärung des Copyrights. Etwa
6000 Seiten Textmaterial stehen zur Übersetzung durch die
Partner an, so dass die Angaben schließlich in Französisch,
Englisch und Deutsch abrufbar sein werden. Die dazugehörige
Gestaltung der Website ist eine Aufgabe, der sich die deutsche
Seite zusätzlich angenommen hat.
Die Erfassung von 10% der keramikbezogenen Bibliotheksbestände aller beteiligten Museen wird vom Internationalen Museum für Keramik in Faenza federführend geleitet. Sie wird mittels
einheitlicher Software eingegeben und schließlich via Internet
zugänglich gemacht. Die Italiener haben bis heute 5000 Werke
verzeichnet, die anderen liefern entsprechend zu.
Künstler- und Designerdatenbank, Bibliothekserfassung und
Thesaurus bilden durch die notwendigerweise richtige Zuordnung der Begrifflichkeiten eine eng verknüpfte Einheit. Alle diese Projekte sind für alle Partner aufwendig und zeitintensiv. Ein
Umstand, der von allen, ebenso wie die Masse der Überset-
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zungsarbeit, nicht richtig eingeschätzt wurde. Die kleineren Museen können nur mit Mühe die anstehenden Arbeiten in ihrer
Komplexität bewältigen, stellen eigene Arbeit im Sinne der gemeinsamen Sache zurück. Auch das Deutsche Porzellanmuseum, als eines der größeren in diesem Verbund, ist hier mit seinen Kapazitäten im wissenschaftlichen Bereich hart gefordert,
mit den hinzukommenden logistischen Herausforderungen zusätzlich belastet. Der Kongress, der international angesiedelt
unter dem Titel „Aufbruch Keramik“ wissenschaftliche, wirtschaftliche und politische Zielsetzungen vereint, wird im September 2004 den Abschluss dieses Projektes bilden.
Während der Text zu diesem Vortrag entsteht, halten sich die
Partner und der Autor gemeinsam zu einem Treffen in Limoges
auf. Das touristische Programm beschränkt sich nach drei Tagen intensiver Arbeit von morgens bis abends auf eine zweistündige Besichtigung der Altstadt. Tourismus – und das sei jedem klar gesagt, wird nicht aus Steuergeldern finanziert, auch
nicht von der EU!
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Resümee
Die Chancen eines europäischen Projektes sind groß, die Risiken auch. Finanziell wie ideell sind Projekte wie dieses eine Herausforderung. Der Lohn ist nicht allein der wissenschaftlich
erhebliche Profit im Hinblick auf Forschung und Entwicklung,
der Lohn ist die Gelegenheit einen, wenn auch überschaubaren
Beitrag zu liefern, das gemeinsame europäische Haus zu bauen. Je mehr Zimmer dieses Haus hat, desto wichtiger wird diese Aufgabe. Die Kultur und ihre Akteure, sie können bei diesem
gemeinsamen Werk vorangehen, denn die Kultur, sie ist bei
allen Unterschieden von Nation zu Nation ein wesentliches,
Europa auf dem Hintergrund seiner gemeinsamen Geschichte
in Gegenwart und Zukunft vereinendes Element. Kultur 2000
trägt diesem Rechnung – wir werden trotz aller Risiken, trotz
aller zusätzlicher Arbeit und mancher Enttäuschung über das
zu Erreichende, die darin liegenden Chancen voranstellen und
auch in Zukunft nutzen.

KULTURGESCHICHTE IM NORD-SÜD-VERGLEICH
Der Ausstellungsverbund „Arbeit und Leben auf dem Lande“
Herbert May

dem Ausstellungsverbund folgende fünf kulturhistorische Museen an: Das Niedersächsische Freilichtmuseum in Cloppenburg, das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim, das
Schleswig-Holsteinische Landesmuseum mit seiner volkskundlichen Abteilung in Schleswig, das Deutsche Landwirtschaftsmuseum in Stuttgart-Hohenheim und das Freilichtmuseum am
Kiekeberg (bei Hamburg).
Der Name des Verbundes, „Arbeit und Leben auf dem Lande“,
stand für die moderne kulturhistorische Linie, die der Verbund
einschlagen wollte: Es sollten Themen der Alltagskultur aufgegriffen werden, die auch den heutigen Menschen etwas sagen,
wobei „Land“ als Schwerpunkt zu sehen ist und keine eindeutige Fixierung bedeutet – man kann ländliche Kultur ohne die
Gegenfolie der städtischen Kultur ohnehin nicht begreifen und
adäquat beschreiben – das sieht man in einem Freilichtmuseum nirgends deutlicher als an der Baukultur.

Ziele
Vier wesentliche Ziele des Verbundes standen von Beginn an im
Zentrum der Überlegungen:
–

Herbert May M.A., Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

–
Mein heutiger Vortrag über den überregionalen Ausstellungsverbund „Arbeit und Leben auf dem Lande“ ist gewissermaßen
eine Fortsetzungsgeschichte. Denn Hermann Heidrich, mein
Vorgänger auf der Stelle des wissenschaftlichen Mitarbeiters im
Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim und jetziger
Leiter des Schleswig-Holsteinischen Freilichtmuseums KielMolfsee, hat bereits 1995 auf dem Bayerischen Museumstag in
Rosenheim über den Verbund berichtet. Mittlerweile sind acht
Jahre vergangen, den Verbund gibt es immer noch und ich will
da anknüpfen, wo Hermann Heidrich damals aufgehört hat.

–

–

Die von den Verbundsteilnehmern produzierten Wechselausstellungen sollten der Reihe nach in den einzelnen,
räumlich weit auseinanderliegenden Museen gezeigt werden. Sie sollten also wandern, wodurch sich durch thematische Gegenüberstellungen regionalspezifische und kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzeigen lassen.
Von der gemeinsamen Produktion von Ausstellungen erwartete man sich die vielgerühmten Synergieeffekte, also die
kostengünstige Herstellung dieser Ausstellungen.
Durch ein gemeinsames öffentliches Auftreten als Verbund
und mit Hilfe der Idee, Ausstellungen von nationaler Gültigkeit zu machen, die von mehreren hunderttausend Menschen gesehen werden, hoffte man auf die Möglichkeit,
finanzielle Mittel von verschiedenen Seiten zu erhalten.
Für jede Ausstellung sollte ein wissenschaftlich anspruchsvoller Katalog mit relativ hoher Auflage und unter Beteiligung anerkannter Fachwissenschaftler produziert werden,
der wirklich neue Forschungsergebnisse aufzeigt.

Doch ganz so nahtlos geht es nicht, denn der Verbund hatte
damals, 1995, bereits eine fünfjährige Geschichte, die ich im
Rückgriff auf den damaligen Vortrag von Hermann Heidrich
kurz rekapitulieren möchte.

Diese Zielsetzungen haben sich seit Gründung des Verbundes
nicht geändert und sie sind bislang auch weitgehend eingelöst
worden, wobei die Probleme und Schwierigkeiten nicht verschwiegen werden sollen, doch dazu später mehr.

Der Ausstellungsverbund „Arbeit und Leben
auf dem Lande“

Zusammensetzung

Der Ausstellungsverbund „Arbeit und Leben auf dem Lande“
wurde 1990 gegründet. Die Initiative hierzu ging von dem damaligen Direktor des Niedersächsischen Freilichtmuseums in
Cloppenburg, Helmut Ottenjann, aus. Seit Ende 1990 gehörten

Verändert hat sich allerdings die Zusammensetzung des Verbundes, der – wie der süddeutsche Ausstellungsverbund auch,
an dem Bad Windsheim ebenfalls beteiligt ist – keine institutionalisierte Organisationsform hat, sondern mehr eine Interessengemeinschaft ist. 1998 hat das Deutsche Landwirtschaftsmuse-
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um Stuttgart-Hohenheim den Verbund verlassen, 2000 das
Schleswig-Holsteinische Landesmuseum. Hinzugekommen ist
2000 das Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum Kiel-Molfsee und ein Jahr später das Freilichtmuseum Domäne Dahlem
in Berlin. Das heißt, der Verbund besteht weiterhin aus fünf Museen, nun sind es ausschließlich Freilichtmuseen: Windsheim,
Cloppenburg, Kiekeberg, Kiel-Molfsee, Berlin-Dahlem.
Mit dem Rückzug von Stuttgart-Hohenheim und dem gleichzeitigen Hinzukommen von Kiel und Berlin ist der Verbund sehr
nordlastig geworden, was als Problem erkannt ist, jedoch mangels süddeutscher Aspiranten nicht geändert werden kann.

Funktionsweise
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stellung der Landwirtschaft und des Bauern im Spiegel der Kinder- und Jugendliteratur des 18. bis 20. Jahrhunderts. Danach
folgte eine Ausstellung zur Entwicklung der Antriebskräfte in der
Landwirtschaft. „Vom Klepper zum Schlepper“ war der Titel.
Der Katalogband ist mittlerweile restlos vergriffen. Von 1996 datiert das vierte Projekt des Ausstellungsverbundes zur „Milch“.
Themen von Ausstellung und Katalog waren unter anderem die
Geschichte der Melkmaschine oder die Geschichte der Kondensmilch, aber es ging – ganz aktuell damals auch um BSE
oder die Milchwirtschaft nach der Wende in den neuen Bundesländern. 1997 wurden von Schleswig aus die „Bettgeschichten“ produziert. Die Ausstellung informierte über Formen
des Bettes, also über das Schlafmöbel, über die Wiege, über
das Hochzeitsbett, aber auch über das Kranken- u. Sterbebett
und berichtete über das metaphysische Möbelstück, d. h. über
das Bett in der Literatur.

Als am Verbund beteiligtes Museum braucht man ein vergleichsweise großes finanzielles Potential. Ausstellungen und
Kataloge werden von Beginn an, also seit 1990 jeweils von einem Museum federführend erarbeitet und produziert. Die Geldbeschaffung liegt in den Händen dieses Museums. Die Finanzierung erfolgt teils über normale Haushaltsmittel, teils über
Sponsoring. Die Herstellung der umfangreichen Kataloge ist
nur möglich durch eine Abnahmeverpflichtung der am Verbund
beteiligten Museen. Die Auflage der annähernd 400 Seiten starken Kataloge beträgt 2.000-3.000 Stück.
Die Gesamtkosten einer Ausstellung einschließlich der Produktion des Kataloges liegen bei 60.000 bis etwa 100.000/
120.000 Euro, je nachdem, wie viel Sponsorengelder eingeworben werden können. Von den Haushaltsmitteln her ist das
federführende Museum mit 20.000 Euro an den Ausstellungskosten beteiligt, die übrigen Museen mit jeweils 10.000 Euro.
Bei fünf beteiligten Museen ist somit ein Grundstock von
60.000 Euro gewährleistet.
Die Kosten des wissenschaftlichen Personals sind hierbei allerdings nicht miteinberechnet. Die ganze Konzeptarbeit, die zeitaufwendige Redaktion des Kataloges oder die Arbeit im Ausstellungssekretariat erfolgen außerhalb dieser Rechnung und
sind vom federführenden Museum zu leisten. Als Ausgleich bekommt es dafür in den folgenden Jahren fertige Ausstellungen
von den anderen am Verbund beteiligten Museen. Auch über
Werkverträge erbrachte Forschungen, deren Ergebnisse in die
Ausstellung und den Katalog einfließen, müssen die einzelnen
Museen selbst finanzieren.

Ausstellungskatalog zur Ausstellung „Milch – Geschichte und Zukunft
eines Lebensmittels“

Projekte
Was ist nun mit dem vielen Geld gemacht worden, werden Sie
sich jetzt vielleicht fragen? Die erste Ausstellung zur „Geschichte und Zukunft der Kartoffel“ begann 1992 in Cloppenburg und
wanderte bis 1996 durch die übrigen vier Partnermuseen. Der
begleitende Katalog bietet mit 21 Beiträgen die bisher umfangreichste Darstellung zur Geschichte der Kartoffel, vereinigt sozialhistorische, technik- und agrargeschichtliche Aufsätze.
Das zweite Projekt startete 1994: „Landarbeit und Kinderwelt“
nannte es sich und behandelte das Agrarwesen und die Dar-

Die erste vom FFM federführend erstellte Ausstellung war die
über „Frauenwelten. Arbeit, Leben, Politik und Perspektiven auf
dem Land.“ Im Mittelpunkt standen der Alltag, die Arbeits- und
Lebensbedingungen, die der Erwerbsmöglichkeit sowie Chancen und Perspektiven von Frauen auf dem Land, wobei der
zeitliche Schwerpunkt im 20. Jahrhundert lag. Konkrete Fallstudien beschäftigten sich mit Diakonissen, Tiroler Landhebammen, Wanderarbeiterinnen aus dem hessischen Hinterland,
Gemeinderätinnen, Feuerwehrfrauen, aber auch türkische
Frauen auf dem platten schleswig-holsteinischen Land. 1999
wurde die Ausstellung eröffnet.
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industriellen Bedingungen abgebaut wurde. Lediglich – bezogen jetzt nur auf Franken – im Raum Würzburg erfolgte der Abbau von Muschelkalkstein um 1900 und industriellen Vorzeichen. Diese Gegensätze haben wir in der Ausstellung in einer
Baustelleninszenierung dargestellt, in einer Gegenüberstellung
der verschiedenen Baustoffe.
Ein weiterer Publikumsmagnet der „Stein auf Stein“-Ausstellung war die sogenannte Dachlandschaft: Hier wurden die verschiedenen modernen Dachdeckungsarten aufgezeigt, die es
um 1900 in Nord und Süd gegeben hat. Während das Blechdach und auch die Teerpappe in Franken eher selten vorkam
(Ausnahme: östliches Oberfranken), in Norddeutschland dagegen häufig, staunten die norddeutschen Besucher der Ausstellung nicht schlecht über die „Zwicktasche“ aus dem Altmühl-

Ausstellungskatalog zur Ausstellung „Frauenwelten – Arbeit, Leben,Politik und Perspektiven auf dem Land“

Vom Freilichtmuseum Kiekeberg erarbeitet wurde die Ausstellung „Stein auf Stein“, in dem der Wandel im ländlichen Bauen
um 1900 thematisiert wurde. Gerade in Cloppenburg neu eröffnet ist die Ausstellung „Zur Schau gestellt“, in der es – sehr
publikumswirksam – um die Geschichte des Jahrmarkts geht.
Die Ausstellung kommt 2005 nach Bad Windsheim.
Das Fränkische Freilandmuseum ist derzeit mit den Vorbereitungen zum neunten Projekt zu Gange, das 2004 eröffnet wird.
Thema: „Wirtshauskultur“, also die Geschichte des Gasthauses. Fest geplant ist ferner eine Ausstellung zum ländlichen
Bauen nach 1945.
Ausstellungskatalog zur Ausstellung „Stein auf Stein – Ländliches
Bauen zwischen 1870 und 1930“

Chance Nord-Süd-Vergleich
Der Nord-Süd-Vergleich ist sicher ein wichtiger, reizvoller
Aspekt des Verbundes. Ich will ihn an der Ausstellung „Stein auf
Stein“ verdeutlichen. Der Wandel im Bauen um 1900 erfasste
Nord- wie Süddeutschland gleichermaßen. „Versteinerung“ ist
das große Thema, also der Massivbau, der zunehmend den
Holzbau (Fachwerk, Blockbau) verdrängte. Die Phänomene
sind jedoch unterschiedlich: Während im Norden „Versteinerung“ vornehmlich Bauen mit industriell hergestellten Ziegeln
bedeutet, ist das im Süden anders. Hier haben wir es um 1900
sowohl mit Ziegelbauten als auch mit Natursteinbauten (in
Franken besonders: Muschelkalk, Basalt, Sandstein) zu tun,
wobei der Naturstein vielfach in kleinen Brüchen unter fast vor-

gebiet um Eichstätt/Solnhofen. Unter Zwicktasche – auch Solnhofer Ziegel genannt – versteht man eine in der Form des
Biberschwanz-Ziegels, mit Hilfe einer Schablone und Zange
„zugezwickte“ Kalkplatte, die in Einfachdeckung auch für
Steildächer genutzt werden konnten. Analog zum Biberschwanz-Ziegel diente als „Nase“ zur Aufhängung auf die
Dachlatte ein durch ein eingebohrtes Loch gesteckter Nagel.
Per Eisenbahn und Schiff gelangte die Zwicktasche zwar vereinzelt auch weit außerhalb des Altmühlgebietes, so z. B. in den
unterfränkischen Raum, doch ein „Exportschlager“ ist der Solnhofer Ziegel nicht geworden, und auch im Kerngebiet konnten
sich die Zwicktaschendächer kaum durchsetzen. Gleichermaßen verbreitet waren dagegen die in der zweiten Hälfte des
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Weitere Themen, die in der Ausstellung dargestellt wurden, waren die neuen künstlichen Baustoffe wie Eisen und Zement, die
Ausbildung der Bauhandwerker in den sogenannten Baugewerkschulen oder die zunehmende Bürokratisierung des Bauens durch die immer detaillierter werdenden Bauordnungen.

Zeitaufwendig ist leider auch der Wiederaufbau einer fertigen
Ausstellung. Da eben die Ausstellungen nicht an jedem Standort gleich aussehen, die Ausstellungen also nicht einfach nur
hingestellt werden können, ist viel zusätzliche Handarbeit der
Museumshandwerker notwendig. Das hat zum einen damit zu
tun, dass – wie gehört – viele Exponate an den einzelnen Standorten neu hinzukommen. Das hat aber auch damit zu tun, dass
die Ausstellungs-Räumlichkeiten in den einzelnen Museen
natürlich völlig unterschiedlich sind.

Bleiben wir noch kurz beim Nord-Süd-Vergleich: In der derzeit
in Cloppenburg laufenden „Jahrmarktsausstellung“ wie im
Katalog ist auch die fränkische „Kirchweih“ ein Thema, deren
besondere Ausgestaltung der Norden nicht kennt. Dieser Blick
über den Tellerrand, dieser wissenschaftliche Transfer zählt
sicherlich zu den besonderen Qualitäten des Verbundes und ist
für das Fränkische Freilandmuseum ein ganz wichtiger Grund,
dort Mitglied zu sein.

Ein weiteres Manko ist mittlerweile ausgeräumt: Die Kataloge
mit ihren wissenschaftlichen Beiträgen standen oft relativ unverbunden neben den Ausstellungen, waren mit den Ausstellungen thematisch nicht eng genug verknüpft. Das hat man spätestens seit „Stein auf Stein“ verbessert. Die meisten Exponate
und Abbildungen in den Ausstellungen sollten sich nun – eingebettet in wissenschaftliche Beiträge – auch im Buch wiederfinden.

19. Jh. erfundenen Falzziegel, die den Sektor der Dachdeckung
revolutionierte und deren verschiedene Modelle auch gezeigt
wurden.

Schwierigkeiten
Doch gibt es durchaus auch Sand im Getriebe, Reibungsverluste und Probleme im Verbundsalltag. Ich will einige benennen:
Die jeweilige Beschränkung bei der Federführung auf ein Museum birgt die Gefahr, zu sehr die eigene Region in den Mittelpunkt zu rücken und den angestrebten Nord-Süd-Vergleich zu
vernachlässigen. „Stein auf Stein“ und „Jahrmärkte“ sind in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden gewesen. Doch es gab den
Vorwurf der norddeutschen Museen, die Frauenausstellung sei
zu süddeutsch eingefärbt gewesen. Die Ausstellung wurde
vom Freilichtmuseum Kiekeberg dann auch unter großem Aufwand in weiten Teilen neu konzipiert („eingenordet“), was dem
propagierten Synergieeffekt natürlich entgegenläuft. Als Konsequenz daraus ist der konzeptionelle Austausch zwischen den
einzelnen Museen im Vorfeld der Ausstellung wesentlich intensiver geworden.
Ein großes Problem – generell von Verbünden – ist ferner, dass
viele private Leihgeber nicht bereit sind, ihre Exponate für 4–5
Jahre auf die Reise zu schicken. Angestrebt ist zwar, die Ausstellungen möglichst aus den eigenen Museumsbeständen zu
bestücken, doch ist das natürlich nicht immer möglich. Vielfach ist es so, dass Exponate nur für einen Standort zur Verfügung stehen. Das Museum, das die Ausstellung als nächstes
übernimmt, muss dann für den betreffenden Ausstellungsbereich in der Region eigene Exponate recherchieren. Dadurch
entstehen eigene „regionale Fenster“ in der Ausstellung, was
deren Attraktivität für die Besucher aus der Region sicherlich
erhöht. Doch sind diese Exponatrecherchen zeitaufwendig
und binden Arbeitskräfte. Ein Beispiel wiederum aus der „Stein
auf Stein“-Ausstellung: Das vom Freilichtmuseum „Kiekeberg“
gezeigte Modell eines Ringofens konnte nur dort gezeigt werden. Auch das vom Freilichtmuseum Cloppenburg recherchierte Modell stand nur für die dortige Ausstellungszeit zur
Verfügung. Für die Laufzeit im Fränkischen Freilandmuseum
konnte trotz intensiver Bemühungen leider kein Modell erworben werden: Es wurde durch eine relativ aufwändige RingofenInszenierung ersetzt.

Der Verbundsalltag hat also seine Tücken, der Teufel steckt
wie so oft im Detail. Gerade bei den Synergieeffekten lässt
sich noch manches optimieren, doch wir arbeiten im Verbund
daran.

Resümee
Unbestritten bleibt dagegen, dass am Ende ein gemeinsamer
wissenschaftlicher und publizistischer und auch öffentlichkeitswirksamer Erfolg steht, denn die Ausstellungen werden immerhin von weit über einer halben Million Menschen gesehen, wenn
sie alle beteiligten Museen durchlaufen. Und Ausstellungen in
dieser Größenordnung könnten von einem Museum alleine
nicht geschultert werden.

„EINE FÜR ALLE,...“
Eine Informationsstelle für die bayerischen Museen und Schlösser
Monika Dreykorn

Die inhaltlichen und museumsfachlichen Fragen werden in regelmäßigen Abständen mit den Projektpartnern Bayerische
Staatsgemäldesammlungen, Bayerisches Nationalmuseum und
Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und
Seen abgestimmt.

Werbung für alle Museen und Schlösser in Bayern
Aufgabe der neuen Informationsstelle wird sein, die einzigartige
bayerische Museumslandschaft zu erschließen und für den Besuch von Museen, Ausstellungen und Schlössern in ganz
Bayern zu werben. „Eine für alle,...“ – dem Motto der drei Musketiere kommt bei der Konzeption der Informationsstelle in
mehrfacher Hinsicht Bedeutung zu.
Zunächst heißt „Eine für alle,...“, dass mit der geplanten Informationsstelle eine Institution für alle drei bisher getrennten musealen Bereiche werben wird. Also in gleicher Weise für die
staatlichen, dem Kultusministerium direkt unterstehenden Museen, wie für die dem Finanzministerium unterstellten Schlösser
der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten
und Seen, wie eben auch für den größten Teil der bayerischen
Museen, für die nichtstaatlichen Museen ganz Bayerns.
Wir denken bei dieser Konzeption vom Besucher her: dem ist
es nämlich gleichgültig, welcher Institution, welchem Träger ein
Museum unterstellt ist. Dieser Besucher interessiert sich generell für kulturelle Angebote, wie beispielsweise Museen und
Schlösser. Er sucht dann nach Informationen über für ihn attraktive kulturelle Sehenswürdigkeiten.
Monika Dreykorn, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern

„Einer für alle, alle für einen“ – nach dem Schwur der drei Musketiere ist mein Aufsatz betitelt. Im Folgenden stelle ich mit der
zukünftigen Informationsstelle für die bayerischen Museen und
Schlösser ein aktuelles Vernetzungsprojekt der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen vor.
Als bisher einzigartige Anlaufstelle will dieser Infopoint potentielle Besucher und Kulturinteressierte auf die kulturellen Möglichkeiten in ganz Bayern hinweisen. Im Frühjahr 2004 soll
dieser Infopoint im Herzen Münchens im „Alten Hof“, der
geschichtsträchtigen ehemaligen Herzogs- und Kaiserresidenz, eröffnet werden. Die Sanierungsarbeiten an diesem historischen Gebäude befinden sich zurzeit kurz vor dem
Abschluss.
Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen hat vor rund
vier Jahren vom bayerischen Finanzminister Prof. Dr. Kurt
Faltlhauser den Auftrag bekommen, diese Institution federführend zu konzipieren und zu realisieren. Seither arbeitet ein
Projektteam in der Landesstelle unter der Leitung von
Dr. Hannelore Kunz-Ott an der Realisierung dieser Einrichtung.

An diesem Punkt setzt die neue Informationsstelle an: hier
sollen die Informationen zu allen bayerischen Museen und
Schlössern gebündelt, für potentielle Besucher nach möglichst
vielen Aspekten aufbereitet und schließlich gezielt an den ratsuchenden Besucher weitergegeben werden.

Möglichst breite Zielgruppe
„Eine für alle,...“ – steht aber nicht nur für die Vermarktung aller
bayerischen Museen durch einen zentralen Anlaufpunkt. Das
Motto steht auch für die breite Zielgruppe, die die Informationsstelle mit einem vielfältigen Dienstleistungsangebot bedienen
möchte.
Ihre Angebote richten sich zum einen an relativ gut informierte
Besucher aus München und ganz Bayern, die intensiv zu ihren
speziellen Interessen beraten werden möchten. Zum anderen
wollen wir aber auch Touristen aus dem In- und Ausland vor allem einen guten ersten Überblick über die kulturellen Sehenswürdigkeiten ganz Bayerns geben. Darüber hinaus möchte sich
die Informationsstelle allerdings auch als Ansprechpartner für
Reiseunternehmer, Veranstaltungsbüros, Wirtschaftsunternehmen und die Medien etablieren.

EINE FÜR ALLE

Durch unsere Vermittlerfunktion können wir Anfragen entweder
selbst sachkundig beantworten oder an die jeweils zuständigen
Ansprechpartner in den Einrichtungen vor Ort verweisen.

Vielfältiges Dienstleistungsspektrum
Um alle diese Zielgruppen möglichst zielgenau bedienen zu
können, wird die Informationsstelle ein vielfältiges Spektrum an
Dienstleistungen anbieten.
Im Zentrum des Angebotes steht die persönliche und individuelle Beratung vor Ort an der Theke, aber auch per Telefon und
E-Mail zu allen Fragen rund um die bayerische Museumslandschaft. Hier werden im persönlichen Gespräch die Anfragen der
Besucher beantwortet: So z. B. wenn die Besucher wissen
wollen, wo sich Museen ihres Spezialinteresses befinden, welche Sonderausstellung gerade an ihrem nächsten Ausflugsziel
gezeigt wird oder einfach, ob das Museum ihrer Wahl zum geplanten Besuchstermin geöffnet hat. Grundlage der Beratung
ist dabei die multimediale Museumsdatenbank www.museenin-bayern.de, die in den nächsten Monaten noch um einige
Funktionen erweitert wird.
Für Besucher, die lieber selbst recherchieren, stehen fünf
Terminals bereit. Über eine benutzerfreundliche Menüführung
kann sich der Besucher von seinen individuellen Interessen

Hier ein Einblick in das Arbeitsmodell für die zukünftige Informationsstelle
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leiten lassen. Prospekte der einzelnen Museen, ausgewählte
Kataloge und Publikationen an einer Bücherwand ergänzen die
Recherchemöglichkeiten.
Ein wichtiger Baustein des Angebotes der Informationsstelle
sind temporäre Präsentationen. Auf einer Ausstellungsfläche
können sich z. B. einzelne Museen, regionale Verbünden, Museen mit Jubiläen oder großen Ausstellungen aus ganz Bayern
in der Landeshauptstadt darstellen. Sie ermöglichen gleichzeitig die inhaltliche Schwerpunktsetzung und repräsentieren
die Vielfältigkeit der bayerischen Museen.
Eine Ruhezone in der Informationsstelle ermöglicht Besuchern
und Touristen die Erholung zwischen ihren Unternehmungen.
Gleichzeitig können die Besucher hier entspannt in den recherchierten Informationen sowie den Katalogen und Publikationen
schmökern. Darüber hinaus wollen wir, dass die Informationsstelle auch ein lebendiges Veranstaltungsforum wird: Hier sollen
Vorträge, Pressekonferenzen oder Lesungen stattfinden, die
das Publikum immer wieder zu einem Besuch in den „Alten
Hof“ einladen.
„Eine für alle,...“ dieses Motto haben wir uns auch für die Öffnungszeiten der Informationsstelle auf unsere Fahnen geschrieben. Um ein möglichst großes Publikum für die bayerischen
Museen und Schlösser zu erreichen, ist geplant, den Infopoint
entsprechend den Ladenöffnungszeiten zu öffnen. Ob dieser
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Service letztlich allerdings angeboten werden kann, hängt von
der bisher noch nicht endgültig geklärten Personal- und Finanzausstattung ab.

„Einer für alle, alle für einen!“: Wie können sich
Museen einbringen?
Nochmals zusammengefasst: Welche Werbemöglichkeiten
haben Museen nun eigentlich konkret in der künftigen Informationsstelle?
In der Museumsdatenbank wird das Museum vorgestellt, seine
Grunddaten, wie Adresse und Öffnungszeiten, sind selbstverständlich (wie im Museumshandbuch) aufgeführt. Das Haus ist
über verschiedene Suchfunktionen zu finden. Unter anderem
nach Sammlungsschwerpunkten und Schlagwörtern, aber
auch über den jeweiligen Regierungsbezirk oder über die Landkarte. Auch die Sonderausstellungen und besondere Veranstaltungen sind in der Datenbank erfasst.

MONIKA DREYKORN

Museen in Bayern sind wir hierbei auf die Mitarbeit der Museen
angewiesen. Dies fängt an bei der Pflege der Informationsdatenbank „Museen in Bayern“. Bitte überprüfen Sie immer wieder unter www.museen-in-bayern.de, ob die Präsentation ihres
Museums noch aktuell ist. Änderungen werden von der Landesstelle gerne entgegen genommen und schnellstmöglich eingetragen.
Sehen Sie die Informationsstelle als Chance für Ihr Haus an: Sie
bietet eine ideale Möglichkeit, sich dem breiten Publikum attraktiv darzustellen. Damit kann die Informationsstelle eine wesentliche Schlüsselfunktion in der Darstellung der bayerischen
Kunst- und Kulturlandschaft übernehmen. Lassen Sie uns
diese Chance der „Netzwerkarbeit“ gemeinsam nutzen, getreu
nach dem Motto „Eine für alle, aber eben auch: alle für eine“ !

Infobildschirme in der Informationsstelle heben besondere Aktivitäten oder Ausstellungen der bayerischen Museen regional
und zeitlich gegliedert hervor. Ausliegende Prospekte und Kataloge ergänzen die virtuelle Information. Zu besonderen Anlässen besteht für einzelne Museen die Möglichkeit, die Präsentationsflächen des Infopoints zu bespielen.
Jedoch, eines sei schon jetzt betont: Nur mit Beteiligung und
Unterstützung der Museen können wir ein aktuelles und lebendiges Angebot in der Informationsstelle gewährleisten. Deshalb
fordere ich Sie als Vertreter und Vertreterinnen Ihres Museums
auf, bringen Sie sich in die Arbeit der Informationsstelle ein!
Wichtigste Grundvoraussetzung, um für die Museen zentral zu
werben, sind aktuelle Informationen. Bei mittlerweile über 1150

Der Alte Hof – frisch saniert

„MUSEEN VERNETZT“
Der Arbeitskreis der Westmittelfränkischen Museen e. V.
Edith Schoeneck

Der Arbeitskreis der westmittelfränkischen Museen e. V. wurde
am 5. Mai 1983 in Ansbach gegründet. Christoph Hinkeldey,
der Leiter des Kriminalmuseums Rothenburg hatte die Idee,
einen Arbeitskreis von Museen und deren Leitern zu gründen,
um auch den kleineren Museen und Kultureinrichtungen die
Chance zu geben, nach außen in Erscheinung zu treten. Er
stellte diese Idee am 9. Februar 1982 bei der Regierung von
Mittelfranken vor, wo sein Vorschlag nicht nur Beachtung, sondern auch deren Zustimmung fand.
Der im Herbst desselben Jahres erstmals in Feuchtwangen
von der Regierung von Mittelfranken durchgeführte „Museumstag“ bot eine weitere Gelegenheit, die Aussichten einer
Realisierung auch bei den Museumskollegen auf den Prüfstand zu stellen. Auf Grund der positiven Resonanz, welche
das Vorhaben fand, kam es im Dezember 1983 zu einem ersten Zusammentreffen von acht Museumsfachleuten in Bad
Windsheim, wo es Christoph Hinkeldey gelang, die Anwesenden erneut zu begeistern. In seinen Aufzeichnungen findet
sich folgender Satz: „Wir gingen auseinander mit dem
Wunsch, eine Konkretisierung dieser Arbeitsgemeinschaft in
die Wege zu leiten“. Unter den damals anwesenden Fachleuten befanden sich der langjährige Vorsitzende, Prof. Konrad
Bedal und die seit nunmehr 20 Jahren ununterbrochen als
Schriftführer und Schatzmeister tätigen Rainer Feuerbach und
Fritz Klausecker.
Bereits Ende April 1983 waren alle Schwierigkeiten behoben
und der Arbeitskreis konnte aus der Taufe gehoben werden. Die
bei der Gründungsversammlung anwesenden 31 Personen
verabschiedeten die für die damalige Zeit sehr weitsichtige Satzung und wählten Christoph Hinkeldey zu ihrem Vorstand.

Edith Schoeneck M.A., Museumspädagogische Werkstatt Obernzenn

Mitglieder des Vereins
Zweck und Aufgaben des Arbeitskreises
„Zweck des Vereins ist die Förderung der Zusammenarbeit der
Museen, Sammlungen und Denkmäler im westmittelfränkischen Raum. Er vertritt die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder. Der Satzungszweck wird erreicht durch die Unterrichtung und den Erfahrungsaustausch seiner Mitglieder in wissenschaftlicher und museumstechnischer Hinsicht: die Auswertung der Museumsbestände für Volksbildung und Forschung;
die Zusammenarbeit mit Schulen und Einrichtungen der
Erwachsenenbildung; Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Betreuung der Besucher.“ (§ 2 der Satzung)
Bereits im Juni 1983 wurde der Vorstandschaft ein erster Entwurf für einen gemeinsamen Prospekt vorgelegt. Dieser wurde
1984 in einer ersten Auflage von 200.000 Exemplaren gedruckt
und versandt. Heute kann der Arbeitskreis auf eine Zahl von
mehr als drei Millionen verteilter Prospekte zurückblicken.
Durch die Publikation eines Museumsführers und anderer Aktivitäten wie z. B. durch mehrere Preisausschreiben, sollte das
Interesse potentieller Gäste auf die Region Westmittelfranken
gelenkt werden.

Im Zentrum der Ziele des Arbeitskreises stand und steht jedoch
die Überlegung: „Nur gemeinsam sind wir stark“. Deshalb
wurde eine flächendeckende Vernetzung möglichst aller Museen in Westmittelfranken angestrebt. Der thematische Bogen
der Einrichtungen ist jedoch weit gespannt. Zum Arbeitskreis
zählen Museen, Schlösser und Kirchen, die sich sowohl in
öffentlicher, als auch in privater Hand befinden. Vor allem
gehören dem Arbeitskreis viele kleinere Museen an. Ihnen gibt
die Gemeinschaft durch ihre gemeinsame Werbung die Möglichkeit, mehr in den Vordergrund zu treten und ihre gemeinsamen musealen und kulturellen Ziele zu erreichen.
Die Zahl der Mitglieder hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht und beträgt heute mehr als 60 Museen, die aus
unterschiedlichen Bereichen unseres Regierungsbezirks und
darüber hinaus kommen. Zusammenfassend kann man feststellen, dass sich heute aus dem Kerngebiet, dem westlichen
Mittelfranken, nahezu alle namhaften Museen dem Arbeitskreis
angeschlossen haben. Heute arbeiten 64 Museen in ganz
Mittelfranken gemeinsam an Form, Inhalt und Präsentation,
verbunden mit dem Ziel, Bestand und Zukunft ihrer Einrichtungen zu sichern.
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Aktivitäten des Arbeitskreises

nehmen, um den heutigen Anforderungen und Wünschen unserer Mitglieder und Besucher gerecht zu werden.

Rund 800.000 Gäste besuchen die Museen des Arbeitskreises
pro Jahr. Sehr wohl haben wir verstanden, dass, um den Kulturpublizisten Wolfgang Heintsch zu zitieren, „man einem bildund aktionsgewöhnten Publikum mehr bieten muss als nur kulturhistorische Leichenschau. Für die Wandlung dieser Betrachtungsweise, weg vom musealen Selbstzweck zur Einsicht,
dass das Museum an erster Stelle für den Besucher da ist, dass
es ihm Erlebnis-Ort mit allen Sinnen und auch Lern-Ort sein soll
und kann ist für die westmittelfränkische Museumslandschaft
und seinen Arbeitskreis treibender Motor“.
„Nur gemeinsam sind wir stark“ – eine Philosophie von damals
unüblicher Weitsichtigkeit, die besonders den zu dieser Zeit
kaum selbstverständlichen, satzungsgemäß verankerten Bildungsauftrag, den geforderten Qualitätsstandard und das
Bemühen um ein besucherfreundliches Museum, umzusetzen
sucht.
Geändertes Besucherverhalten, schwindende materielle Mittel,
sich verknappende Fördermittel, all dies zwingt uns mehr denn
je, verstärkt auch auf die wirtschaftliche Seite unserer Einrichtungen zu achten. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, neue
Marketingkonzepte zu entwickeln und Öffentlichkeitsarbeit und
die Förderung museumspädagogischer Angebote ins Visier zu

Prospekt
des
Arbeitskreises

Der Flyer „Westmittelfranken, Museen, Schlösser, Sehenswürdigkeiten“ wurde neu gestaltet und das Logo re-designed. Die
Internetpräsentation wird sich demnächst ebenfalls einer Verjüngungskur unterziehen und als werbewirksames Medium
unsere Arbeit unterstützen. Auch die Teilnahme an Touristikmessen soll in der Zukunft angestrebt werden, um eine stärkere Außenwirkung zu erzielen und das Besucherpotential wirksamer anzusprechen.
Da ein Großteil unserer Museen von engagierten ehrenamtlichen Leitern geführt wird, veranstalten wir Mitarbeiterschulungen, in der neue Möglichkeiten zur Erarbeitung von Führungslinien nach museumspädagogischen Gesichtspunkten aufgezeigt
wurden. Schulungen für Museumsleiter und deren Mitarbeiter
sind geplant, um den Weg zu professioneller Aufarbeitung der
Bestände, Bestandswahrung und Pflege zu gewährleisten und
in der Arbeitsgemeinschaft vertretenden Häuser in einer qualifizierten Form zu präsentieren.
Die Bemühungen unseres Arbeitskreises um eine effiziente Zusammenarbeit der Museen in Mittelfranken sowie die Konzeption eines neuen besucherorientierten Auftritts haben bis zu
einem gewissen Grade den Charakter eines Pilotprojektes in
Bayern. Die Landesstelle hat deshalb auch eine außerordentliche Unterstützung gewährt, ebenso die Bezirksregierung von
Mittelfranken durch das Engagement der Bezirksheimatpflegerin und Kulturreferentin Dr. Andrea Kluxen. Mit dem Wissen „nur
gemeinsam sind wir stark“ blickt der Arbeitskreis der westmittelfränkischen Museen zuversichtlich in die Zukunft.

MUSEUMSLAND DONAULAND STRUDENGAU
Kulturtouristische Vernetzung einer Kleinregion
Christoph Lettner

Wenn man die kulturelle Identität einer Region an der Anzahl der
Museen ablesen kann, dann ist es um den Strudengau gut bestellt. Zwölf Museen dokumentieren die Geschichte dieser einmaligen Kulturlandschaft an der ober- und niederösterreichischen Donau zwischen Wien und Linz. Von der lebendigen Darstellung der Urzeit im Keltendorf Mitterkirchen bis zur militärischen Geschichte unseres Jahrhunderts in Ardagger spannt
sich der Bogen.
Eine der wenigen immer bewohnt gewesenen Burgen unseres
Landes, Klam, und die vorbildlich restaurierte Ruine Windegg
bei Schwertberg eröffnen einen Blick in die Zeit des Mittelalters.
Die Fresken aus der Zeit der Donauschule in der Kirche von
Altenburg sind ein Geheimtip für kunsthistorische Gourmets.
Die Greinburg mit ihrem Renaissancearkadenhof und dem steinernen Theater kündet vom Beginn der Neuzeit. Barocke Lust
und kirchlicher Prunk erwarten den Besucher der beiden Klosterkirchen von Baumgartenberg und Waldhausen.
Von bürgerlicher Geschichte, Granitgewinnung und Mühlsteinhauern erzählt das Stadtmuseum Perg, vom bäuerlichen Leben
im steinreichen Mühlviertel der Großdöllnerhof, inmitten des urtümlichen Naturparks Rechberg. Das alte Stadttheater in Grein,
einmalig in seiner Art und das August Strindbergmuseum in
Saxen, welcher den Strudengau in seinen Werken „Inferno“ und
„Nach Damaskus“ zum Schauplatz der Weltliteratur werden
ließ, sind Leckerbissen für den musealen Feinschmecker.
Eine Fahrt mit der Donauschifffahrt in Ardagger lässt die Landschaft des Strudengaus zum Erlebnis werden. Die Computerhauptschule Ried in der Riedmark, mit ihrem sich in Arbeit
befindlichen virtuellen Museum, ermöglicht Museumsbesuche
der Region über das Internet.

Das Regionalbüro Strudengau
Diese kulturtouristischen Partner sind im Regionalbüro Strudengau vernetzt, das von mir als Geschäftsführer und einer
Ganztags- und drei Halbtagskräften betreut wird. Finanziert
wird das Regionalbüro Strudengau über das EU-Programm
„leader“ und über Mitgliedsbeiträge der Gemeinden und Museen. Weiters beteiligen sich 19 Gastronomiebetriebe als „Wirte
im Museumsland“ an dieser Kooperation. Wir sind auch Mitglied des Verbundes Oberösterreichischer Museen, der mehr
als die Hälfte aller Museen in unserem Bundesland vorbildlich
unterstützt.
Neben den Museumsprojekten betreut das Regionalbüro Strudengau auch Kunst- und Kulturprojekte im Strudengau. Die
Galerie im Fluss, eine geführte Wanderung mit Paddelbooten
und Zillen auf der Donau und in den Donauauen war 2003 Leitprojekt in der Region. Zwölf internationale Künstler haben Objekte in dieser gewaltigen Stromlandschaft positioniert und so
eine Begegnung mit moderner Kunst und Donaulandschaft auf
spezielle Art und Weise möglich gemacht.

Christoph Lettner, Regionalbüro Museumsland DonaulandStrudengau

Die Donaufestwochen im Strudengau, ein barockes Festival an
kunsthistorisch bedeutenden Orten, locken vor allem mit eigener Opernproduktion Gäste aus dem städtischen Bereich, aber
auch aus dem süddeutschen Raum in den Strudengau mit seiner kulturellen Hauptstadt Grein.

Was leistet das Museumsland Donauland
Strudengau?
Durch enge Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung des Landes und dem Bundesdenkmalamt werden nicht nur EU-Projekte entwickelt und damit Fördergelder gesichert, sondern vor
allem bei Ankäufen und Restaurierungsmaßnahmen von Gebäuden optimal eingesetzt. Durch die vielen ehrenamtlichen
Mitarbeiter in den Museen werden die Mittel durch persönliche
Arbeit vervielfacht. Das Museumsland Donauland Strudengau
bietet weiters eine Internetplattform unter www.museumsland.at, bei der auch Buchungen von kulturtourischen Angeboten erfolgen. Mehr als 10.000 Personen wurden an die kulturtouristischen Anbieter 2002 vermittelt.
Mit den Schwerpunktwochen „ANSCHAUEN ANGREIFEN
AUSPROBIEREN“ bietet das Museumsland im Frühling eine
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Schwerpunktreihe von Veranstaltungen, Sonderausstellungen
und kulinarischen Angeboten, die für die Zielgruppe Kinder und
Familien optimal zugeschnitten ist. Der „MUSEUMSHERBST“
ist das Pendant für Senioren in den Monaten September und
Oktober. Vor allem das Erdäpfelfest im Naturpark Rechberg
lockt tausende Besucher aus dem Zentralraum in dieses landschaftlich als Naturpark ausgezeichnete Gebiet.

CHRISTOPH LETTNER

15 Arbeit suchende Frauen wurden im Rahmen des Projektes
„Natur- und Kulturvermittlerinnen“ ausgebildet. Dieser Lehrgang mit einer Dauer von fünf Monaten wurde gemeinsam mit
dem Arbeitsmarktservice Perg und der Wirtschaftskammer
Perg konzipiert und abgehalten. 14 Frauen haben 2002, neun
davon auch 2003 im kulturtouristischen Angebot der Region
einen Arbeitsplatz gefunden.
Incentives, wie der Empfang der Wirtschaftskammer Oberösterreich in der Greinburg, aber auch die EU-Botschafterkonferenz des Landes Oberösterreich wurden organisiert und als
kulturtouristische Begegnung mit dem Strudengau zum bleibenden Erlebnis für die Teilnehmer.

Was sind die zukünftigen Zielsetzungen des
Museumslandes?
Wichtigste Aufgabe ist sicherlich die weitere Schärfung des kulturellen Leitbildes der Region. Es geht auch darum, die Profile
der einzelnen Museen zu schärfen. Spezialmuseen gehört die
Zukunft. In diesen Spezialmuseen sollen auch die in den Depots der Landes- und Bundesmuseen lagernden regionalen
Kostbarkeiten adäquat präsentiert werden können.
Zur Schwerpunktwoche „Anschauen – Angreifen – Ausprobieren“ lädt
das Museumsland Strudengau vor allem Familien mit Kindern ein

Das Keltenfest Mitterkirchen, wissenschaftlich konzipiert durch
die oberösterreichische Landesarchäologin Mag. Leskovar, in
Zusammenarbeit mit experimentellen Archäologen der Universität Wien verfeinert, ist die Begegnungsmöglichkeit mit vorgeschichtlicher Vergangenheit der Region Strudengau. Von
Knochen- und Beinschnitzerei über Glaserzeugung und vorgeschichtliche Küche reicht das Angebot.

Es geht um die Frage der Infrastrukturverbesserung in den Museen des Museumslandes Donauland Strudengau. Buchbarkeit und touristisches Angebot sollen verbessert und der öffentliche Verkehr als Partner gewonnen werden. Die 400 Kabinenschiffe auf der Donau sollen als Partner der Museen des
Museumslandes Donauland Strudengau regen Besucherstrom
in die Einzelmuseen bei Landausflügen bringen. In einem vereinten Europa ist jedoch die Erhaltung der eigenen regionalen
Kultur als oberste Aufgabe zu sehen.

Gemeinsam mit der Schule für Hör- und Sehbehinderte in Linz
wurde das Projekt „hören x sehen“ entwickelt. Vermittlungsprogramme für Behinderte, sowie Schwerpunktveranstaltungen
haben die Besucher und die Museumsmitarbeiter emotionell
berührt.
Das Museumsland Donauland Strudengau hat sich an der
oberösterreichischen Landesausstellung 2002 „feste feiern“ mit
zwölf Sonderausstellungen beteiligt. 250.000 Besucher hat diese Landesausstellung in den Strudengau gebracht, 100.000
Besucher haben die Sonderausstellungen des Museumslandes
erlebt. Mehrsprachige Beschriftungen in drei Museen sind
wichtig für internationale Besucher sowie auch in Hinblick auf
die EU-Erweiterung.
Unter dem Titel „Radkultour“ wurden zwei Radwege in der Region beschildert. Eine Verbindung von Kultur und sportlicher
Betätigung ermöglichen der „Museumsweg“ und der „Keltenweg“, die in der flachen Landschaft auch für sportlich weniger
trainierte Personen zum Genuss werden. Eine Bewerbung für
die Landesgartenschau 2009 mit dem Motto „Lebensgärten
Strudengau“ war leider nicht von Erfolg gekrönt, doch dienen
die Projekteinreichungsunterlagen als weitere Grundlagen für
erfolgreiche regionale Zusammenarbeit.

Mit dem Programm „hören
x sehen“ wurden spezielle
Vermittlungsprogramme für
Behinderte entwickelt

DIE ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDPARTIE
Museen rund um München
Angelika Mundorff

Im Folgenden stelle ich Ihnen die Arbeitsgemeinschaft „Landpartie – Museen rund um München“ vor. Die Entwicklung gemeinsamer Strategien im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und
des Museumsmanagements war der eigentliche Zweck des
Zusammenschlusses von Museen im Umland Münchens unter
dem Namen „Landpartie“.
Seit 1996 trifft sich die Arbeitsgemeinschaft regelmäßig. Mit von
der Partie sind acht Museen und Galerien an fünf Orten: Das
Stadtmuseum Fürstenfeldbruck, das Heimatmuseum der Stadt
Starnberg, Bezirksmuseum, Gemäldegalerie und Neue Galerie
in Dachau, das Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising
und das Kallmann-Museum und das Schlossmuseum Ismaning.

Intentionen
Von Anfang an wurde deutlich, dass alle Museen trotz ihrer Unterschiedlichkeit über ähnliche Strukturen verfügen, mit den
gleichen alltäglichen Problemen zu kämpfen haben und ähnliche Ziele verfolgen. Alle acht Museen und Galerien liegen im
ländlichen Raum rund um München – mit allen Vor- und Nachteilen, die diese Nähe bringt. Sie sind gut an das öffentliche Verkehrsnetz (MVV) angeschlossen und bieten mit ihren Sammlungen und Ausstellungen regionale und überregionale Kunst
und Kultur. Gemeinsam verstanden die Museumsleiter den Zusammenschluss als Chance, Erfahrungen und Mittel auszutauschen, um den Museumsalltag effektiver zu gestalten. Gleichzeitig sahen sie darin eine Möglichkeit, eine größere Öffentlichkeit zu erreichen, um damit mehr Besucher zu gewinnen.
Die Museen schlossen sich unter dem Namen „Landpartie“ zusammen. Der gewählte Name bezieht sich auf die Lage der Museen im Umland der Landeshauptstadt und thematisiert gleichzeitig die seit Jahrhunderten bestehende Attraktivität der ländlichen Gebiete für Sommerfrischler und Ausflügler. Als „Kulturmacher“ der Region wollen wir das verwöhnte Publikum aus
der Landeshauptstadt auf die abwechslungsreiche Museumslandschaft rund um München aufmerksam machen.

Gemeinsame Aktivitäten
Eine erste gemeinsame Aktion nach außen war die Erstellung
eines Folders, in dem sich jedes Museum der „Landpartie“ mit
seinen Sammlungsschwerpunkten und Aktivitäten vorstellt. Anfahrtswege, Ausflüge und Einkehrmöglichkeiten sind ebenfalls
vermerkt. Der Folder erschien in diesem Jahr in der dritten Auflage (Auflagenhöhe jeweils 50.000). Die Verteilung des Landpartie-Prospekts in München wird gemeinsam organisiert.
2002 präsentierten die „Museen rund um München“ erstmals
ein vielbeachtetes, gemeinsames Ausstellungsprojekt. Wiederum unter dem Titel „Landpartie“ wurde auf die traditionelle
Beziehung zwischen München und seinem Umland Bezug genommen. In den fünf verschiedenen Ausstellungen, die alle den

Angelika Mundorff M.A., Stadtmuseum Fürstenfeldbruck

Haupttitel „Landpartie“ hatten, aber mit verschiedenen Untertiteln die unterschiedlichen Aspekte und Zeitstellungen vorstellten, wurden wichtige Epochen der regionalen Tourismusgeschichte gezeigt:
Neben der Sommerfrische des 19. Jahrhunderts wurden auch
Rückblicke auf das 18. Jahrhundert vorgenommen, als sich der
Adel während der Sommermonate in seinen Residenzen auf
dem Lande aufhielt. Historische und zeitgenössische Ausblicke
auf touristische Sonderformen wie den Sensationstourismus
fehlten ebenso wenig wie Reflexionen zum Thema Landpartie in
Werken moderner Kunst.
Die korrespondierenden Ausstellungen, die mit derselben Eintrittskarte an verschiedenen Tagen besucht werden konnten,
sollten eine zusätzliche Anregung sein, die reizvolle Umgebung
Münchens zu erkunden. Dabei stand jede Ausstellung gleichzeitig für sich und war daher auch für das einheimische Publikum interessant.
Der Erfolg der Ausstellung war für unser Image als Arbeitsgemeinschaft „Landpartie“ von großer Bedeutung. Wir erhielten
sehr viel positive Bestätigung und Nachfragen. Das gemeinsame Projekt war aber auch eine Gelegenheit zu erfahren, ob
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Gerade wir kleineren Museen und Galerien fühlen uns zunehmend bedroht durch Sparmaßnahmen im kulturellen Bereich.
Gegenseitige Ermunterung und Argumentationshilfen für Haushaltsberatungen haben sich durchaus schon als hilfreich erwiesen.

Resümee

Das gemeinsame
Ausstellungsprojekt
„Landpartie“
behandelte die
traditionelle regionale Tourismusgeschichte

und wie Synergie-Effekte dabei entstehen. Die anstehenden organisatorischen Aufgaben während der Vorbereitungszeit wurden so gut wie möglich auf die einzelnen Institutionen verteilt.
Manches wurde außer Haus gegeben, so z. B. die Grafik für
Plakat, Folder und Katalog sowie die Öffentlichkeitsarbeit.
Da die Rechnung durch fünf geteilt werden konnte, engagierten
wir gemeinsam eine PR-Fachkraft in München. Nicht zuletzt
deshalb fand das Ausstellungsprojekt in den Medien überregional große Beachtung. Vor allem die Idee der Vernetzung von
Ausstellungen fand sehr positive Resonanz. Noch vor der Ausstellungseröffnung wurde eine Busrundfahrt für die Medienvertreter aus ganz Deutschland zu den Einzelausstellungen organisiert. Daran nahmen mehr als 60 Journalisten teil. Insgesamt
wurde über 100-mal über das Projekt berichtet; mehrfach in
Fernsehen und Rundfunk.
Das nächste gemeinsame Projekt in dieser Größenordnung
werden wir als Arbeitsgemeinschaft Landpartie im Jahr 2005
durchführen. Auf Anregung des Organisationsteams der Bundesgartenschau in Riem soll die Arbeitsgemeinschaft Landpartie am Projekt „BuGa der Regionen“ mit eigenen Ausstellungen
zum Thema Garten (Hausgärten, Klostergarten, Schlossgarten
etc.) vertreten sein.
Kurz möchte ich noch weitere Punkte der Kooperation der Landpartie-Museen erwähnen: So finanzieren wir gemeinsame Anzeigen in kulturellen Programmheften und Zeitschriften, bei denen
jede Institution auf das eigene Programm hinweisen kann.
Außerdem wird derzeit ein gemeinsamer Internetauftritt erstellt
mit den entsprechenden Links zu den einzelnen Institutionen.
Wir unterstützen uns zudem ohne großen Verwaltungsaufwand
gegenseitig mit Leihgaben von Objekten, aber auch Vitrinen,
Rahmen, Beleuchtungsmitteln und anderen Dingen. Außerdem
vertrauen wir auf kollegiale Empfehlungen in Bezug auf Restauratoren und andere Fachleute.

Wir werden immer wieder nach der Struktur unserer Arbeitsgemeinschaft gefragt, ob wir ein Verein seien oder ein Verband,
was die Mitgliedschaft kostet etc. Das alles sind wir nicht. Wir
haben uns einfach nur zusammengetan. Teilweise reichten unsere persönlichen Kontakte noch bis zum Studium zurück, teilweise kannten sich die Museumsleiter über die Landesstelle für
nichtstaatliche Museen. Die Landpartie-Museen – nicht nur ihre
Vertreter (!) – gehören alle mehr oder weniger derselben Generation an.
Wir sind eine kleine Gruppe und möchten auch nicht viel größer
werden, obwohl uns das Schließen des Ringes rund um München noch nicht gelungen ist. Diese Beschränkung auf wenige
hat aber nichts mit elitärem Denken zu tun, sondern mit dem
Wunsch nach größtmöglicher Flexibilität, die bei einem stark
erweiterten Kreis nicht mehr gewährleistet wäre. Beschlussfassungen und Diskussionen, die jetzt über kurze Telefonate zu
klären sind, wären sonst viel zu schwerfällig. Wenn der Verwaltungsaufwand und organisatorische Fragen der Arbeitsgemeinschaft zu einer zusätzlichen Belastung für das einzelne Museum werden würden, wären Nutzen und Effizienz einer Vernetzung verloren.
Für die Entscheidung über die Aufnahme eines Museums in die
Arbeitsgemeinschaft zählten neben persönlichen Verbindungen
vor allem die geografische Lage der Einrichtung, also die Nähe
zu München, sowie bestimmte Qualitätsmerkmale. So sollte es
sich bei der Institution um ein sogenanntes Schwerpunktmuseum handeln, d. h. ein Museum mit hauptamtlicher wissenschaftlicher Leitung, regelmäßigen Öffnungszeiten und anspruchsvollem Ausstellungsprogramm.
Hinzu kommt eine gewisse Grundeinstellung der Museumsleiter. Wir alle, die wir uns bei der Landpartie engagieren, müssen in Einzelfällen das gemeinsame Interesse über das Einzelinteresse des eigenen Museums stellen. Das ist nicht immer
ganz einfach, da wir an kleineren Museen alle Einzelkämpfer
sind. Es widerspricht eigentlich unserer Mentalität, auch mal die
Schwächen unserer Häuser offen zu legen oder sogar Defizite
in unserer Arbeit einzugestehen. Dass uns das gelingt, das ist –
wie ich glaube – die eigentliche Leistung unserer LandpartieGruppe.
Als positiven Effekt gewannen alle Landpartie-Museen zu ihrer
eigenen eine zusätzliche Identität. Und zwar eine Identität, die
wir mit gutem Gewissen auch nach außen hin vertreten
können.

INNEN-AUSSEN
Museen und Museumsverband in Baden-Württemberg machen eine gemeinsame Ausstellung
Kirsten Fast

In Baden-Württemberg, das wie Bayern zu den museumsstärksten Bundesländern gehört, gibt es zwei große Museumsorganisationen: Die Landesstelle für Museumsbetreuung in
Stuttgart und den Museumsverband mit Sitz am Museumsort
des jeweiligen Präsidenten, im Moment in Esslingen.
Die Landesstelle in Baden-Württemberg ist finanziell und personell nicht annähernd so gut ausgestattet wie die bayerische,
sie macht vor allem Museumsberatung und gibt gemeinsam mit
dem Museumsverband das „MUSEUMSBLATT“ und das „MUSEUMSMAGAZIN“ heraus, sowie den „MUSEUMSFÜHRER“
von Baden-Württemberg und sorgt dafür, dass die Daten aller
Museen aktuell im Internet vertreten sind.
Der Museumsverband Baden-Württemberg e.V. hat 650 Mitglieder, d. h. zunächst alle über 260 hauptamtlich geführten Museen, sowie viele kleinere, ehrenamtlich geführte und auch Privatmuseen, aber auch viele persönliche Mitglieder. Der Verband,
der ehrenamtlich arbeitet (mit einer wöchentlich zehn Stunden
arbeitenden Geschäftsführung) organisiert 3–4 Tagungen im
Jahr mit unterschiedlichen Themen, die der siebenköpfige Vorstand und der zwanzigköpfige Beirat beschließen, so z. B. im
Jahr 2003 im Frühling „Ehrenamtliche in den Museen“, im Sommer „Museumsentgrenzungen – wie viel Objekte braucht ein
Museum?“ und im Herbst „Zeitgeschichte im Museum“.
Ganz wichtig für den Verband sind die Arbeitskreise, von denen
es im Moment sechs gibt, z. B. Fotografie, Archäologie, Volontäre und Wissenschaftler im Museum. Diese Arbeitskreise veranstalten viele Fortbildungen für ihre Mitglieder. Tagungen und
Fortbildungen werden zu 50% vom Land Baden-Württemberg
bezuschusst.
Der Arbeitskreis „Wissenschaftler im Museum“, dem ca. 50
Mitglieder angehören, hatte die Idee zu einer gemeinsamen
Ausstellung „Innen-Außen“. Dieser Arbeitskreis wurde in den
80er-Jahren ins Leben gerufen, als es viel Geld und viele Museumsgründungen gab, und wo die vielen Wissenschaftler, die
z. T. allein in Städten und kleinen Orten saßen, Kontakt zu Kollegen suchten und Fortbildungen in verschiedenen Bereichen
wünschten.
Zu Anfang waren es 12–15 Museen, die beschlossen, eine gemeinsame Ausstellung oder zunächst ein gemeinsames Projekt
zu machen. Die beteiligten Museen waren alle in Kommunen
mit einer Einwohnerzahl von 30.000 bis 120.000. Die Vorarbeiten, aus denen sich dann 2002 eine gemeinsame Ausstellung
entwickelte, liefen fünf Jahre lang.
Die Suche nach einem Oberthema für eine Ausstellung, die in
allen Orten gleichzeitig gezeigt und von einem gemeinsamen
Katalog begleitet werden sollte, dauerte mehrere Sitzungen
lang, bis nach diversen Begriffspaaren das Thema „innen/
außen“ gefunden wurde. Die einzelnen Museen hatten natürlich
unterschiedliche Themen-Schwerpunkte, so war der eine Ort
von der Uhrenindustrie, der andere von der Textilindustrie oder

Dr. Kirsten Fast, Präsidentin des Museumsverbands
Baden-Württemberg

Medizingeschichte geprägt, wieder ein anderer hatte eine
reichsstädtische Vergangenheit.
Nach diesem ersten Prozess kamen die Vorbereitungen plötzlich zum Stillstand und nach einem kurzen Durchatmen gestanden sich alle ein, dass sie einmal bei der Vorbereitung einer
Ausstellung Zeit haben wollten – der seltene Luxus im Alltag
von Museumsleuten. Um es kurz zu machen, so wurden daraus fünf Jahre und viel Forschungsarbeit!
Mit finanzieller Unterstützung des Museumsverbandes wurden
Fachleute zu Themen im Bereich „innen-außen“ eingeladen,
z. B. Germanisten, Historiker, Geographen, Soziologen, Philosophen, Psychologen, Religionswissenschaftler, Kunsthistoriker und Volkskundler. Auf diesem langen fünfjährigen Weg der
Ausstellungs-Vorbereitung sprangen natürlich einige ab, so
blieben schließlich sieben Museen übrig.
Im März 2002 wurden folgende Ausstellungen eröffnet:
– „Das textile Medium“ – innen-außen: Kleidung als Grenze,
Maschenmuseum Albstadt,
– „Von der Reichsstadt zur Oberamtsstadt“ – Die Beziehung
der Reichsstadt nach außen und im Innern, Stadtmuseum
Esslingen,
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–
–
–
–

–
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„Drinnen – Draußen, Grenzen eines Dorfes“, Heimatmuseum Korntal-Münchingen,
„Insider-Outsider“ – wer war im Ort „in“, wer war „out“, Heimatmuseum Mössingen,
„Industrielle Zeitmesser – Gehäuse und Werk“ – Außen hui,
innen pfui, Stadtmuseum Schramberg,
„Zwischen Festung und Paradiesgarten“ – Architekturen in
Grenzbereichen, Franziskaner-Museum in Villingen-Schwenningen,
„Jenseits der Haut“ – vom Inneren und Äußeren des Menschen, Stadtmuseum Tuttlingen.

Bei den sieben Ausstellungen wurden Leihgaben der jeweils
anderen Museen bewusst einbezogen und an den Orten, wo die
Museen nicht zu weit voneinander entfernt waren, wurde ein gemeinsames Rahmenprogramm erarbeitet. Der Katalog wurde
von den sieben Museen gemeinsam erarbeitet, mit einzelnen
Beiträgen zu jeder der genannten Ausstellungen und mit fast
allen Referaten der vorher genannten „innen-außen-Fachdisziplinen“. Der Katalog wurde vom Museumsverband mit Unterstützung des Landes finanziert und die Ausstellungen wurden im
Rahmen der Feierlichkeiten „50 Jahre Baden-Württemberg“
(Stichwort „Wir können alles außer hochdeutsch“) beworben.

Es wurde ein gemeinsamer Flyer für alle sieben Ausstellungen
hergestellt. Die Plakate orientierten sich am Buchumschlag und
Flyer und trugen die sieben unterschiedlichen Titel und Orte der
jeweiligen Ausstellungen. Nachdem wir uns schon überregional
vernetzt hatten, versuchten die Veranstalter sich auch regional
bzw. kommunal zu vernetzen mit einem breiten Rahmenprogramm zu der jeweiligen Ausstellung in VHS, Stadtbücherei,
Kino, Musikszene etc.
Die Ausstellungen fanden in Fernsehen, Funk und Presse
eine breite Öffentlichkeit. Aber ich will nicht behaupten, dass
sie von den Besucherzahlen her der „Knüller“ war. Trotzdem
war es eine sehr gute Erfahrung der Zusammenarbeit, der Vernetzung, der Verständigung miteinander, der Rücksicht aufeinander und der Befruchtung, die alle Beteiligten nicht missen
möchten.
Die Ausstellung hat inzwischen eine solche Resonanz gefunden, dass sie in Auszügen voraussichtlich 2004 in den beiden
großen Landesmuseen in Baden und Württemberg gezeigt
werden wird.

HOLZ ZU HOLZ – BEZIRKSMUSEEN VERNETZEN SICH
Ein Projekt des Bezirks Oberbayern
Michaela Breil/Doris Hefner

Der Bezirk Oberbayern ist nicht nur Träger des Freilichtmuseums Glentleiten und Amerang, sondern über Zweckverbände bei verschiedenen anderen Museen beteiligt: So auch
beim Holzknechtmuseum Ruhpolding und beim Holztechnischen Museum Rosenheim.
Dank einmaliger Geldmittel initiierte die Kulturreferentin des
Bezirks Oberbayern, Gisela Knuth, ein Projekt, das zwei Bezirksmuseen stärker miteinander verbinden sollte. Nach Beratung mit Dr. Hannelore Kunz-Ott von der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen sollte besonders die Besucherfreundlichkeit und damit die Museumspädagogik im weitesten Sinne
zum Mittelpunkt des Projektes werden.
Ziel des Projekts ist es, an zwei Bezirksmuseen museumspädagogische Maßnahmen zu verbessern oder neu einzuführen. Dazu zählen sowohl interaktive Elemente wie auch Vermittlungsangebote für verschiedene Zielgruppen. Eine Vernetzung der beteiligten Museen über das Projekt wird angestrebt.

Projektpartner
Aufgrund des gemeinsamen Themas „Holz“ war es naheliegend, das Holzknechtmuseum Ruhpolding und das Holztechnische Museum Rosenheim in das Projekt einzubinden. Beide
Museen werden ehrenamtlich geführt und haben kein Fachpersonal für Museumspädagogik zur Verfügung. In den Satzungen
beider Museen sind Kooperationen mit Anderen angedacht.
Dr. Michaela Breil und Doris Hefner M.A. bei ihrem Vortrag

Als Entscheidergremium für alle Projektbelange formierte sich
ein Kreis mit Vertretern der beiden Museen, der Landesstelle,
des Bezirks und der beiden ausführenden Mitarbeiterinnen Doris
Hefner – culturalive und Dr. Michaela Breil – Atelier & Friends
GmbH.

Holzknechtmuseum Ruhpolding: Inszenierung

Holzknechtmuseum Ruhpolding: Das Werkzeug wird erläutert
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Projektablauf
Zu Beginn des Projekts wurde für beide Museen eine Situationsanalyse durchgeführt. Der Ist-Zustand der Museen sollte
zum umfassenden Thema Besucherfreundlichkeit in allen Bereichen von der Eingangsgestaltung bis zum Vermittlungsangebot ins Auge gefasst werden. In diesem Zusammenhang
wurden die Museen nicht nur intensiv besichtigt, sondern alle
am Museum Beteiligten (vom Hausmeister über die Kassenkräfte und alle ehrenamtlichen Mitarbeitern bis zu den Museumsleitern) befragt. Eine Besucherbefragung wurde begonnen.
Die Präsentation der Analysen in einer gemeinsamen Sitzung
regte einen intensiveren Austausch von Problemen und Vorschlägen für eine weitere Vernetzung an, die über das laufende
Projekt hinausgehen wie z. B. einen Bezirksmuseentag, an dem
sich alle Bezirksmuseen an einen Tisch setzen.

MICHAELA BREIL/DORIS HEFNER

Bereits in dieser Phase wurden Anknüpfungspunkte zwischen
den beiden Museen und den weiteren Bezirksmuseen beachtet.

Die neuen Maßnahmen
Da die Realisierung einiger museumspädagogischer Maßnahmen ein herausragendes Projektziel darstellt, wurde aus den
umfassenden Ideen folgende Auswahl getroffen:
–

–
–

–

–

–

–

Holzdetektive unterwegs

Die Situationsanalyse war außerdem Basis für die Bereitstellung
weiterer Projektmittel, da der Bedarf an umfassenderen Maßnahmen erkannt wurde.
Im weiteren Verlauf des Projektes wurden an zwei Brainstorming-Tagen mit allen Museumsmitarbeitern in den beiden Museen umfangreiche Ideenlisten zu interaktiven Elementen und
Vermittlungsprogrammen für beide Museen erstellt. Diese Arbeitssitzungen erwiesen sich als besonders wertvoll. Alle Sichtweisen auf das Museum und alle Ideen aus den Reihen der Beteiligten konnten in den jeweiligen gemeinsamen Auswertungen
des Brainstormings bewertet und auf Akzeptanz in der gesamten Runde „abgeklopft werden“.
Basierend auf der Situationsanalyse und den gemeinsam erarbeiteten Ideen wurde ein Kompendium an Ideenkonzepten erstellt. Darin waren Ideenkonzepte zu interaktiven Elementen,
Medieneinheiten und Führungen mit Workshops für die verschiedensten Zielgruppen enthalten.

Das Museumssuchspiel „Die Holzdetektive unterwegs“ für
Schulklassen wünschten sich beide Museen. Die kommunikative Führung mit Workshop wird nach der Methode gleich,
nach Inhalt unterschiedlich für beide Museen realisiert.
Das Thema Dendrochronologie soll in beiden Museen als
interaktive Station installiert werden.
Das Holztechnische Museum Rosenheim wird eine Sinnenstation zum Betrachten, Fühlen, Riechen und Hören der Hölzer und ihrer Bestandteile bekommen.
Weitere Führungen und Workshops werden zu den Themen
„Was bin ich – Heiteres Holzberufe raten“ und „Werkzeugquiz“ für das Rosenheimer Museum entstehen.
Im Holzknechtmuseum Ruhpolding entsteht ein Kinderpfad
– eine Führungslinie für Kinder durch Haupthaus und Freigelände mit interaktiven Stationen.
Für die überwiegend neuen Museumsführer wird in Ruhpolding eine neue Überblicksführung zu dem Thema „Ja so
war’s – die Holzknecht anno dazumal“ und ein weiteres Vermittlungsangebot, die „Hüttentour“ entwickelt.
Alle Führungen haben einen stark kommunikativen Charakter und werden durch Workshops ergänzt.

Zu den zu realisierenden Projekten entstehen nun Feinkonzepte
und Planungsunterlagen. Die Fertigstellung wird größtenteils im
Jahr 2003 erfolgen. Außerdem wird für beide Museen eine
Grundschulung für das neue Führungspersonal angeboten und
durchgeführt. Weiter sind pro Museum eine Schulung zu den
neuen Vermittlungsprogrammen und eine Supervision nach ca.
einem halben Jahr Tätigkeit geplant.

Zwischenbilanz
Das Projekt regte bisher einen Erfahrungsaustausch zwischen
den Museen an, der auf dieser Ebene bisher nicht stattfand.
Eine gemeinsame Werbung für die Museen wird angedacht.
Gemeinsame Konzepte führten zu einer Kostenreduktion, die
letztlich einer Erweiterung der Angebote zu Gute kommt. Die
erstellten Ideenkonzepte (20 pro Museum) stellen einen Pool
dar, der den Museen auch in Zukunft zu Verfügung steht.
Mit diesem ersten museumsübergreifenden Vermittlungskonzept ist der Grundstein für die weitere Arbeit ist gelegt, bei der
womöglich auch einige der vorgeschlagenen Kooperationskonzepte umgesetzt werden können.

EINBLICKE

63

Exkursionen in die mittelfränkische Museumslandschaft
Monika Dreykorn

Der letzte Tag des Bayerischen Museumstags stand wie immer
ganz im Zeichen der Exkursionen in die Museen des Umlandes.
Die Exkursionsrouten nahmen Leitthemen der mittelfränkischen
Museumslandschaft auf: Sie folgten den Stichworten „Römer“,
„Fränkisches Landjudentum“, „Industrie“ und „Historismus“. Im
Folgenden werden die einzelnen Ziele kurz beschrieben. Zur
Mittagszeit trafen sich alle Gruppen wieder auf der malerischen
Burg Abenberg, wo der Bezirk Mittelfranken zu einem Empfang
eingeladen hatte.

Exkursion „Römer“
Die „Römer“-Exkursion folgte den Hinterlassenschaften der Römer in der Umgegend der vom Limes geprägten Landschaft
Weißenburgs. Die Gruppe startete an der gut erhaltenen römischen Thermenanlage, die man auf Laufstegen erkunden kann.
Nach einem Abstecher an den Limes war das Museum für Vorund Frühgeschichte in Gunzenhausen Ziel der Gruppe. Das
Museum wurde 1998 in kompletter Neuaufstellung wiedereröffnet. Auf der Reise durch fünf Jahrtausende Kultur- und Siedlungsgeschichte entdeckt der Museumsbesucher hier u.a. Funde aus jungsteinzeitlichen Dörfern des umliegenden Altmühltals, aus römischen Kastellen sowie aus einem frühmittelalterlichen Reihengräberfriedhof.

„Judengasse“, deren gut erhaltener Zustand eine Seltenheit ist.
Die Exkursionsteilnehmer sahen neben der Synagoge die erst
kürzlich entdeckte Besonderheit dieses Ensembles, eine historische Laubhütte mit ihren Wandmalereien und ihrer sehr gut erhaltenen Kassettendecke. Angesichts dieser herausragenden
Relikte wurden verschiedene Konzeptionen für ein künftiges
„Museum Synagogengasse“ diskutiert.

Exkursion „Industrie“
Die Exkursion zum Stichwort „Industrie“ besuchte zwei Museen,
die verschiedene Gewerbe- und Industrierelikte der Städte
Roth und Schwabach präsentieren. Als Nachbarstädte der
Handwerks- und Industriestadt Nürnberg haben beide Städte

Die Maschinen im Fabrikmuseum der Leonischen Industrie Roth
erzeugen noch heute Goldgespinste, Borten und Geschenkbänder

Tradition in den metallverarbeitenden Gewerben. Im Fabrikmuseum der Leonischen Industrie Roth wird die Geschichte
der Produktion der leonischen Waren präsentiert. Leonische
Waren, der Begriff erklärt sich durch die Herkunft des Gewerbes aus Lyon, sind mit sehr feinen Metallfäden verarbeitete

Besucher des Bayerischen Museumstags in der römischen
Thermenanlage in Weißenburg

Exkursion „Fränkisches Landjudentum“
Die Exkursion unter dem Titel „Fränkisches Landjudentum“
widmete sich den Spuren, die die im fränkischen Land verteilten jüdischen Gemeinden hinterlassen haben. Zunächst wurde
die ehemalige Synagoge „Am Anger“ unweit des Marktplatzes
von Georgensgmünd besichtigt. Zusammen mit dem seit 1550
bestehenden jüdischen Friedhof mit dem Taharahaus bilden die
Synagoge und die Mikwen ein komplettes Ensemble ländlichjüdischen Lebens. Danach ging es nach Schwabach: In der
kleinen Straße zwischen Nürnberger Berg und Nördlicher
Ringstraße befindet sich die Synagogengasse, eine typische

Im Stadtmuseum Schwabach kann man die Tradition des
Goldschlagens kennen lernen
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Gespinste, Gewebe, Borten oder Geflechte. Dieses Gewerbe
hatte großen Anteil an der Industrialisierung der Stadt im 19. Jahrhundert. Das zweite Ziel gleich in der Nachbarstadt, das Stadtmuseum Schwabach, widmet sich dagegen der Blattgold-,
Schrauben-, Nadel- und Nagelproduktion, die in Schwabach
traditionell angesiedelt ist. Ein „Lebendiges Goldschlägermuseum“ mit Vorführungen als Außenstelle ist dort in Vorbereitung.

Exkursion „Historismus“
Die Exkursion mit dem Titel „Historismus“ besuchte zwei sehr
unterschiedliche historische Museen. Das Museum Wolfram
von Eschenbach widmet sich als „Literatur-Museum“ dem
berühmtesten Sohn der
kleinen mittelalterlichen
Stadt Eschenbach, dem
Epiker
Wolfram
von
Eschenbach (geb. vor
1200, gest. nach 1217).
Inszenierungen lassen die
höfische Welt des Dichters Wolfram von Eschenbach, dem man nur in
seinen Werken begegnen
kann, da über ihn keine
biografischen Fakten außerhalb seiner Texte bekannt sind, lebendig werden. Die bis heute andauernde vielfältige Rezeption von Leben und
Werk wird ebenfalls dargestellt. Im Gegensatz
dazu zeugen die historischen Prunkräume des
Museums Schloss Ratibor von wahrem HistorisDen mittelalterlichen Epiker Wolfram
mus. Im Stil der deutvon Eschenbach kann man nur
schen und italienischen
anhand seiner Werke biografisch
fassen
Spätrenaissance ausgestaltet, sind die Räume
der Tressen- und Drahtfabrikantenfamilie Stieber die wohl besterhaltenen Historismus-Räume Bayerns.

wichtiger
des Ortes.
gründete
erhält die
heute.

Erwerbszweig
Eine 1913 geKlöppelschule
Tradition bis

Hier im schützenden Zelt
mitten im Burghof genossen die Teilnehmer des
Bayerischen Museumstages den Ausklang des Exkursionstages bei einem
zünftigen Eintopf. In Erinnerung bleiben den Teilnehmern die gastfreundliMittels Inszenierungen nähert sich
chen Museen, die einen
die Ausstellung des Hauses
kleinen Einblick in die Vielfränkischer Geschichte auf der Burg
Abenberg der Geschichte Frankens
falt der mittelfränkischen
Museumslandschaft erlaubten. Herzlichen Dank allen beteiligten Museumsleitern und
-leiterinnen !

Zuletzt sammelten sich alle Exkursionsteilnehmer zu einem
gemeinsamen Abschluss des Bayerischen Museumstages auf der
Burg Abenberg

Empfang des Bezirks Mittelfranken
auf der Burg Abenberg
Alle vier Exkursionsgruppen sammelten sich nach ihren Besichtigungen wieder auf der Burg Abenberg. Malerisch im Fränkischen Seenland gelegen, kann die Burg Abenberg auf eine
über 1000jährige Geschichte zurückblicken. Seit 1998 ist im
2. Stock des Hauptgebäudes die Dauerausstellung des Hauses
fränkischer Geschichte eröffnet, die den Besucher zu einer unkonventionellen, alle Sinne ansprechenden „Zeitreise durch
Franken“ einlädt. Mittels Inszenierungen, Lichteffekten und dem
Einsatz von Medien wird die Geschichte Frankens vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart anschaulich erklärt. Seit Sommer
2001 präsentiert sich zusätzlich auch noch das Klöppelmuseum Abenberg in der Burg. Die Spitzenherstellung war vor allem
im 19. Jahrhundert bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg ein

Alles Spitze – im Klöppelmuseum Abenberg dreht sich alles um die
kunstvolle Klöppeltechnik
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Das ist doch keine Kunst…

Wir versichern Bayern.

www.vkb.de

Zugegeben, bei Museum denken wir zunächst an Sicherungssysteme
und Versicherungsschutz. Umso mehr freuen wir uns darüber, alle zwei
Jahre – in Zusammenarbeit mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern – den Bayerischen Museumspreis verleihen zu dürfen.

