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2011 war es wieder soweit: Zum nun schon 16. Bayerischen Museumstag lud die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern nach Würzburg ein, um sich dort unter dem Titel „Leute,
wie die Zeit vergeht…“ mit dem „Umgang mit der Zeit- und Alltagsgeschichte im Museum“ zu befassen.
Vom 20.-22. Juli trafen sich über 400 Museumsfachleute
aus Bayern, den übrigen Bundesländern und dem benachbarten
Ausland, um die Fachvorträge zu den Themen „Zeitgeschichte
im Museum“ und „Alltagsgeschichte im Museum“ zu hören, vor
allem aber um zu diskutieren und sich über die Darstellung der
Zeitgeschichte, also der jüngsten Vergangenheit, und der Alltagskultur der letzten Jahrzehnte bis hin zur Gegenwart in den
Museen auszutauschen. Traditionell startete die Tagung mit Führungen zu Museen in der Stadt. Ein geselliger Begrüßungsabend
im Bürgerspital zum Hl. Geist bot die willkommene Gelegenheit,
sich kennenzulernen oder Bekanntschaften wieder aufzufrischen.
Schauplatz des zentralen Tags der Veranstaltung war das Tagungszentrum Festung Marienberg. Nach der Begrüßung durch
den Leiter der Landesstelle, Dr. Michael Henker, und den Würzburger Kulturreferenten Muchtar Al Ghusain eröffnete Dr. Wolfgang Heubisch, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, den Museumstag. Nach den „Offizialia“ gab Dr.
Henker die Einführung ins Thema und appellierte an die Museen,
sich verstärkt der Zeit- und Alltagsgeschichte mit ihren bislang
vielfach vernachlässigten Objekten der jüngeren und jüngsten
Vergangenheit anzunehmen, die oft als nicht sammelwürdig eingeschätzt werden. Gleichzeitig sei zielgerichtet und klug zu sammeln, um nicht von einer Flut von Objekten überschwemmt zu
werden, die die Kapazitäten der Museen überfordern müsse.
Als Keynotes folgte der Beitrag des scheidenden Präsidenten
der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und
Seen, Dr. Johannes Erichsen, mit Gedanken zu meist unerwarteten
alltagsgeschichtlichen Ansätzen auch in seinem Tätigkeitsbereich.
Der Bekanntgabe des Trägers des Bayerischen Museumspreises
2011, der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, folgte die Gelegenheit
zum festlich-geselligen Erfahrungsaustausch beim mittäglichen
Empfang der bayerischen Staatsregierung im Mainfränkischen
Museum. Im ersten, „zeitgeschichtlichen“ Themenblock des Nachmittags standen aktuelle Entwicklungen bei den Museen und Gedenkstätten zur Geschichte der NS-Zeit in Bayern, die Darstellung
von Wirtschaftswunder und Globalisierung im Museum sowie die
Vorstellung Würzburger Projekte und die bisherigen Planungen
eines Sudetendeutschen Museums in München auf dem Programm. Der Bereich der Alltagskultur im Museum wurde aus
Sicht der Freilichtmuseen, mit Blick auf die alltäglichen Hinterlassenschaften der DDR, auf den Umgang mit Zeitzeugen und Anknüpfungspunkten an die moderne (Groß-)Stadtkultur behandelt.
Ein Empfang der Stadt im Würzburger Kulturspeicher half den
Tagungsteilnehmern, sich von den Strapazen des umfangreichen
Programms zu erholen.
Seinen Abschluss fand der Bayerische Museumstag 2011 mit
Ausflügen in die reiche Museumslandschaft Unterfrankens. Museen in Schweinfurt, Münnerstadt, Bad Königshofen, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Veitshöchheim und Lohr am Main standen
auf dem Plan der Exkursionsbusse. Als gemeinsames Ziel lockten
die Museen in Schloss Aschach, wo Bezirkstagspräsident Erwin
Dotzel zu einem Empfang bat, der gleichzeitig den Abschluss der
Tagung bildete.
Im nächsten „ungeraden“ Jahr, also 2013, wird der 17. Bayerische Museumstag stattfinden, und zwar – dem turnusmäßigen
Rundgang durch die bayerischen Regierungsbezirke folgend – in
Niederbayern.
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Grußwort des Kulturreferenten der Stadt
Würzburg
Muchtar Al Ghusain

Muchtar Al Ghusain, Kulturreferent der Stadt Würzburg.

Zum 16. Bayerischen Museumstag in Würzburg darf ich Sie auf
das Herzlichste begrüßen! Ich möchte Ihnen zunächst die Grüße
unseres Oberbürgermeisters, Herrn Georg Rosenthal überbringen,
der aktuell noch beim Bayerischen Städtetag in Bad Reichenhall
weilt, aber Sie schon heute Abend beim Empfang der Stadt im
Museum im Kulturspeicher persönlich begrüßen wird.
Es schmückt die Stadt Würzburg, dass Sie sich als diesjährigen Austragungsort unsere Stadt und mit ihr auch die gesamte
mainfränkische Region mit den Unterzentren Schweinfurt, Bad
Kissingen, Lohr und andere auserkoren haben. Dass Sie als Fachleute der Museumslandschaft Bayerns unsere Stadt und insbesondere auch unsere Museen kennen, teilweise vielleicht sogar sehr
gut kennen, darf ich voraussetzen. Und doch bin ich sicher, dass
Sie im Kontext dieser Tagung Aspekte kennenlernen werden, die
auch für Experten neu sein mögen oder die im fachwissenschaftlichen Kontext eine andere Akzentuierung erfahren.
Natürlich hat Würzburg mit der weltweit größten Sammlung
von Werken Tilmann Riemenschneiders eine singuläre Stellung.
Das Mainfränkische Museum, das wir als Stadt übrigens in der
Form eines Zweckverbandes, gemeinsam mit dem Bezirk Unterfranken betreiben, ist ein Ort, der viel an Identität unserer Stadt
und unserer Region birgt und derzeit durch die Museumsleitung
unter Frau Dr. Lichte und ihrem Team intensiv an der künftigen
Ausrichtung arbeitet. Aber gerade hier befragen wir uns derzeit
verstärkt, inwieweit das Museum künftig noch deutlicher unsere
Alltagsgeschichte, unsere Sozial- und Wirtschaftsgeschichte oder
auch unsere jüngste Geschichte beleuchten sollte – ein Haus, das
vor nahezu 100 Jahren mit einem starken kunsthistorischen Fokus gegründet und viele Jahre betrieben wurde.
An diesem Beispiel können Sie erkennen, wie das Thema der
diesjährigen Tagung bereits hier an Ort und Stelle höchst virulent
wird und auch unser Mainfränkisches Museum mit seiner stadtgeschichtlichen Abteilung im Fürstenbau der Festung sich diesen
Fragen künftig stellen muss und wird.
Ich darf daher der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, ihrem Leiter Herrn Dr. Henker, aber auch seinem gesamten
Team für die Themenwahl und die Vorbereitung dieser Tagung
sehr herzlich danken. Ich denke, dass Sie einmal mehr ins Herz
der aktuellen Fachdiskurse getroffen haben. Dass Sie mit Ihrer
Arbeit darüber hinaus als Beratungs- und Förderinstanz für die
bayerischen nichtstaatlichen Museen von herausragender Bedeutung sind, muss ich in diesem Kreis eigentlich nicht eigens erwähnen. Allerdings möchte ich dies doch, nicht zuletzt aufgrund
unserer exzellenten Zusammenarbeit in den letzten Jahren, auch
ausdrücklich erwähnen und mich für die Unterstützung der Landesstelle ausdrücklich bedanken. Sie leisten für die Museen in
Bayern wertvolle und unverzichtbare Arbeit!
An zwei Stellen konnten wir das erst jüngst auch in Würzburg
ganz konkret erfahren:
Unsere Überlegungen hinsichtlich der künftigen Ausrichtung
des Mainfränkischen Museums haben Sie sowohl finanziell als
auch beratend begleitet. Wir sind hier am Anfang einer längeren
Wegstrecke und Ihre Expertise ist dabei äußerst wichtig. Das Projekt „Dialog Erinnerungskultur“, das wir in Würzburg vor über
einem Jahr auf den Weg gebracht haben und das auch ganz aktuell durch das Museum im Kulturspeicher mit einem eigenen Forschungsvorhaben ergänzt wird, wurde ebenfalls durch Ihr Haus,
Herr Dr. Henker, großzügig gefördert. Sie geben damit nicht zuletzt eine Unterstützung für neue Themen und Schwerpunkte und
werden damit zum Geburtshelfer für nachhaltige Innovationen.
Ich freue mich, dass Sie die beiden von mir genannten Projekte im Rahmen Ihrer Tagung vorstellen und bin sicher, dass die
Referentinnen, Frau Dr. Carola Schneider vom Museum im Kulturspeicher und Frau Dr. Bettina Keß von der Agentur Kulturplan, die
für uns als Projektleiterin das Projekt „Dialog Erinnerungskultur“
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betreut, ihnen einen ebenso lebendigen wie kompetenten Einblick
in diese Vorhaben geben werden.
Es ist ein vielleicht glücklicher Umstand, vielleicht aber auch
planvolle Absicht, ein Tagungsthema gewählt zu haben, das im
nächsten Jahr an anderer Stelle in ganz ähnlicher Weise erneut im
Blickpunkt kulturpolitischer Aktivitäten in Bayern stehen wird:
Als Vorstandsmitglied im Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit Bayerischer Städte e.V. ist es mir ein Bedürfnis, Sie
schon hier und heute auf das Projekt
Stadt.Geschichte.Zukunft – Ein bayernweites Festival vom 13.
Mai bis zum 31. Juli 2012 hinzuweisen.
Der Arbeitskreis für gemeinsame Kulturarbeit bayerischer
Städte e.V. veranstaltet im Sommer 2012 ein Festival im öffentlichen Raum, das sich mit der Alltagsgeschichte und der Zukunft
des täglichen Lebens in den Städten beschäftigt. Ziele des Projekts sind die Entwicklung eines historischen Bewusstseins für
die jüngere Alltagsgeschichte und die Auswirkungen des Alltagslebens auf die Gestaltung der Städte und die Förderung eines
Bewusstseins für nachhaltige Lebens- und Zukunftsplanung.
In diesem Arbeitskreis haben sich derzeit insgesamt 46 Städte zusammengeschlossen, um ihre Kulturarbeit zu vernetzen und
neue Projektideen zu entwickeln. Ich freue mich sehr, dass erst
vor wenigen Tagen die Zusage aus dem Staatsministerium für
Unterricht und Kultus eingegangen ist, für Schulprojekte innerhalb dieses Festivals insgesamt 100.00 € aus Mitteln des Bayerischen Kulturfonds bereit zu stellen. Dies ist damit auch ein
schönes Beispiel für eine ressortübergreifende Zusammenarbeit
der beiden Ministerien Schule bzw. Kultur. Sollten also unter Ihnen Vertreter von Kommunen sein, die bislang noch nicht Mitglieder in dieser höchst ehrenwerten Vereinigung sind, darf ich
Ihnen diesen Schritt zu einer ernsthaften Prüfung ausdrücklich
anempfehlen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr
Staatsminister Heubisch, die Entwicklung der bayerischen Museumslandschaft ist uns wohl allen in diesem Raum ein besonderes
Anliegen. Dies gilt für alle kommunalen, kirchlichen und alle weiteren Vertreter der bayerischen Museen und gewiss auch für den
zuständigen Fachminister, Herrn Dr. Wolfgang Heubisch. Ich freue
mich, dass Sie, sehr geehrter Herr Staatsminister, einmal mehr in
unserer Stadt Würzburg zu Gast sind und diesmal den Blick auf
die Museen richten.
Von geradezu zeitloser Gültigkeit ist der Eingangssatz vom
Vorgänger Dr. Henkers, Herrn Dr. York Langenstein, im immer
noch überaus lesenswerten Museumshandbuch „Museen in Bayern“ aus dem Jahr 2006, herausgegeben von der Landesstelle,
in dem er formuliert „Die bayerische Museumslandschaft ist in
Bewegung.“
Dies zu betonen, ist mir an dieser Stelle durchaus ein Anliegen, sehr geehrter Herr Staatsminister, da Sie noch im Februar
2010 in den von Ihnen vorgelegten Leitlinien bayerischer Kulturpolitik den Ausbau der bayerischen Museumslandschaft als
weitgehend abgeschlossen bezeichnet hatten. Ich war daher erfreut und erleichtert zugleich, dass es Sie selber waren, der vor
wenigen Wochen die Konzeption eines Museums der Bayerischen
Geschichte präsentiert und zahlreiche Kommunen zu einer Bewerbung ermuntert hat, was dann auch tatsächlich zusätzlich
zu den bereits in den letzten Jahren gelegentlich hier und da
kolportierten Standorten zu einer Reihe weiterer Vorschläge geführt hat. Dass vor wenigen Tagen sich auch die Stadt Würzburg
in den Kreis der Bewerber eingereiht hat, wird Sie daher nicht
überraschen und vielleicht sogar freuen, denn wir sind überzeugt,
ein besonders guter Standort für dieses neue Vorhaben zu sein.
Und die Ausschreibung zeigt eben auch, dass die Entwicklung der
Kultur und mit ihr der kulturellen Einrichtungen nie an ein imaginäres Ziel ankommt, gar nicht ankommen kann, denn Stillstand

wäre Rückschritt und wer von den hier versammelten Fachleuten
hätte nicht seinerseits den Anspruch, immer noch besser werden
zu wollen und hier und dort vielleicht der bereits blühenden Museumslandschaft doch die ein oder andere Orchidee oder sei es
auch nur eine Blüte, hinzufügen zu wollen.
Gewiss, bei allem Ausbau ist natürlich zunächst zu fragen, ob
vor einem quantitativen Ausbau nicht zunächst ein qualitativer
zu erfolgen habe. Dies ist aber wohl kaum ernsthaft eine Frage
der Prioritäten bzw. Posterioritäten, sondern ein Auftrag, der parallel und gleichzeitig bearbeitet werden muss. Das heißt für die
staatliche wie auch kommunale Kulturpolitik: Erreichtes sichern
und optimieren, aber auch Neues denken und ggf. ermöglichen.
Bei einer staatlichen Fördersumme für die nichtstaatlichen bayerischen Museen von ca. 1,7 Mio. € im Jahr ist da – nehme ich
einmal die 62 Mio. € für die nichtstaatlichen bayerischen Theater
und Orchester – sicher noch Luft nach oben.
Meine sehr geehrten Damen und Herren: Ihrem weiteren Aufenthalt in Würzburg und Mainfranken sowie der Tagung insgesamt
wünsche ich von Herzen viel Erfolg, anregende Begegnungen und
Gespräche und den bayerischen Museen die notwendigen neuen
Impulse.
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Eröffnungsansprache
des Bayerischen
Staatsministers für
Wissenschaft,
Forschung und Kunst
Wolfgang Heubisch

Dr. Wolfgang Heubisch, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Die bayerische Museumslandschaft ist lebendig und vielfältig. Das
zeigt schon ein Blick in meinen Terminkalender: Am 20. Juli 2011
habe ich in Regensburg das „document niedermünster“ eröffnet.
Am 29. Juli 2011 präsentieren wir in Miltenberg die mobile Version des Programms „Main-Limes Mobil“. Und am 30. Juli 2011
findet die Teileröffnung des Geschichtsparks Bärnau/Tachov statt.
Besonders gefreut hat mich, dass ich vor kurzem die Generalsanierung des Deutschen Museums sichern konnte. Diese Termine
sind immer besondere Highlights für mich. Denn vor Ort erhalte
ich faszinierende Einblicke in die Qualität unserer Museen. Und
ich erlebe die Menschen, die diese Museen tragen. Viele von ihnen sind nach Würzburg gekommen – zur größten Museumsfachtagung im deutschsprachigen Raum. Ich heiße Sie dazu herzlich
willkommen!
Sie sind in unterschiedlicher Weise mit Museen verbunden: in
der Leitung oder als Mitarbeiter, in der Museumspädagogik oder
in der wissenschaftlichen Aufarbeitung, als Ausstellungsgestalter oder Restaurator, fest angestellt oder ehrenamtlich. Sie alle
leisten Ihren wertvollen Beitrag, unser kulturelles Erbe aktiv zu
bewahren und innovativ zu vermitteln. Dafür bedanke ich mich
sehr herzlich.
Es erwartet Sie in Würzburg ein ausgezeichnetes Programm.
Sie werden Wesentliches und Wissenswertes von hier mit nach
Hause nehmen – da bin ich mir ganz sicher. Der Bayerische Museumstag bietet aber noch viel mehr. Er ist ein Forum für Austausch
und Begegnungen. Nutzen Sie die Gelegenheit, die kollegialen
Beziehungen zu pflegen.
Als Ort für dieses Forum haben Sie sich heuer Würzburg gewählt. Das hat sicher nicht nur daran gelegen, dass sich Kontakte
noch leichter knüpfen lassen bei einem Schoppen Frankenwein.
Vielmehr ist Würzburg eine Stadt mit einer beeindruckenden Geschichte und zahlreichen bedeutenden Museen – von denen das
Mainfränkische Museum hier auf der Festung Marienberg ein besonders herausragendes ist. Darüber hinaus hat die Bayerische
Landesausstellung „Wiederaufbau – Wirtschaftswunder“ sicher
nicht nur bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es gibt
also viele Gründe für einen Bayerischen Museumstag in Würzburg. Nicht der unwichtigste ist, dass wir hier mit offenen Armen
empfangen wurden. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft Ihrer Stadt, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister.
Im November 2010 habe ich in der Pinakothek der Moderne
in München die fünfte Auflage des Bandes „Museen in Bayern“
vorgestellt. Er enthält Einträge zu 1.350 Museen und 130 Ausstellungshäusern. Wir wollen diese reiche bayerische Museumslandschaft weiterentwickeln. Prominente Beispiele dafür sind das
Museum für die Sammlung Brandhorst und der Neubau für das
Staatliche Museum Ägyptischer Kunst im Münchner Kunstareal.
Dabei ist mir wichtig: Wir setzen nicht nur auf große Prestige-Objekte in der Landeshauptstadt. Wir haben die Museumslandschaft in ganz Bayern im Blick. Das zeigen beispielhaft:
• das erfolgreiche Textil- und Industriemuseum auf dem Gelände der früheren Augsburger Kammgarn-Spinnerei,
• das Museum Deutscher Fayencen auf Schloss Höchstädt,
• die neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte Flossenbürg
• und der Saal 600 – Memorium Nürnberger Prozesse in Nürnberg.
Hier leisten auch die Kommunen, die Gebietskörperschaften und
Stiftungen vor Ort Herausragendes. Überall entstehen neue attraktive Ausstellungen:
• im oberpfälzischen Mitterteich das Museum „Porzellan - Glas
- Handwerk“,
• in Fürth das Stadtmuseum „Ludwig Erhard“
• und im Bayerischen Wald das Museum „Born in Schiefweg“
über die Dichterin Emerenz Meier
– um nur einige zu nennen.
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Die Zahl der Neugründungen im Museumsbereich ist beeindruckend. Ja, wir brauchen neue Museen. Das heißt aber nicht: Wir
müssen die Gesamtzahl der Einrichtungen stets weiter erhöhen.
Sondern es bedeutet: Wir müssen bestehende Museen immer wieder neu gestalten.
Das betrifft die Art der Präsentation. Das betrifft aber auch
die Art, wie wir Museen verstehen – als verschlossene hehre Hallen oder als gut vernetzte kulturelle Zentren. Ein zeitgemäßes
Museum zeichnet sich aus durch seine Offenheit. Wir dürfen
unsere großartigen Sammlungen nicht nur einem auserwählten
Kreis zugänglich machen. Wir müssen die Tore unserer Museen
weit öffnen und Schwellen abbauen.
Ein zeitgemäßes Museum ist alles andere als museal. Es verharrt nicht im Alten, sondern baut darauf auf. Es bewahrt nicht
nur, sondern begeistert uns für das, was es zeigt. Es hilft uns, im
Blick zurück unsere Sicht auf die Zukunft zu schärfen.
Genau in diese Richtung zielt auch das Tagungsthema des
diesjährigen Museumstags. Sehr geehrter Herr Dr. Henker: „Vom
Umgang mit der Zeit- und Alltagsgeschichte“ – dieses Tagungsthema ist Ihnen ein dringendes Anliegen. Sie haben schon in Ihrer
Zeit als stellvertretender Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte wichtige Zeugnisse der jüngsten Vergangenheit unseres
Freistaates bewahrt. Dass dieses Thema auch von der breiten Öffentlichkeit mit großem Interesse wahrgenommen wird, hat der
Erfolg der Bayerischen Landesausstellung „Wiederaufbau - Wirtschaftswunder“ hier in Würzburg eindrucksvoll gezeigt. Bei den
Planungen für ein Museum zur Bayerischen Geschichte spielt das
Thema ebenfalls eine zentrale Rolle. Schön, dass sich auch die
Stadt Würzburg als Standort für dieses Museum beworben hat.
Die Entscheidung fällt noch dieses Jahr und die Eröffnung ist für
das Jahr 2018 geplant – zum 100-jährigen Jubiläum des Freistaats Bayern.
Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
unterstützt Ihre Arbeit nicht nur mit diesem Museumstag. Sie
begleitet das ganze Jahr hindurch engagiert und fachkundig eine
Fülle an Projekten im gesamten Freistaat. Dafür bedanke ich mich
sehr herzlich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Henker, und bei
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Landesstelle und
im Infopoint Museen & Schlösser in Bayern. Ihre Arbeit ist in
den letzten Jahren sicher nicht einfacher geworden. Zunehmend
müssen Sie Mischprojekte von staatlichen und nichtstaatlichen
Trägern koordinieren – eine komplexe Angelegenheit, die Sie souverän meistern. Wie wertvoll Ihre Tätigkeit ist, zeigt nicht zuletzt
der rege Zuspruch, den der Museumstag in Würzburg findet. Sie
können stolz sein auf diese eindrucksvolle Anerkennung.
Für mich ist die Landesstelle ein zentraler Bestandteil der
staatlichen Fürsorge für unser kulturelles Erbe. Auch in Zukunft
bleibt es eine wichtige kulturpolitische Aufgabe, den nichtstaatlichen Museen und Sammlungen Unterstützung anzubieten. Die
Landesstelle muss personell und finanziell ihrer wichtigen Aufgabe für die Museen in Bayern gerecht werden können. Dabei will
ich sie auch in Zukunft gerne unterstützen.
So bleibt mir nur noch, Ihnen spannende Tage hier in Würzburg zu wünschen – mit den interessanten Fachvorträgen heute
und den Exkursionen und Museumsführungen morgen.
Einer der vielen Höhepunkte dieser beiden Tage wird sicher
die Verleihung des Bayerischen Museumspreises 2011 sein. Ich
danke schon jetzt der Bayerischen Versicherungskammer für die
Auslobung dieses attraktiven Preises und für seine stattliche Dotierung in Höhe von 20.000 €.
Im Anschluss an die Verleihung darf ich Sie sehr herzlich
zum Staatsempfang in die Kelterhalle des Mainfränkischen Museums einladen – sicher eine besonders angenehme Gelegenheit,
um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und wer weiß: Vielleicht ist die Speisekarte dieses Staatsempfangs einmal in einem

unserer vielen bayerischen Museen ausgestellt – als Zeugnis für
die Alltagsgeschichte des frühen 21. Jahrhunderts.
So wünsche ich Ihnen allen eine erfolgreiche Tagung mit
spannenden Gesprächen und anregenden Begegnungen.
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Vom Umgang mit der
Zeit- und Alltagsgeschichte im Museum
Michael Henker

Erstens

Seit mehreren Jahren gibt es in Bayern immer wieder Ereignisse
und Veränderungen, in deren Verlauf Gegenstände freigesetzt
werden, die zeitgeschichtlichen Aussage- und Zeugniswert haben.
Sie werden von Gegenständen des alltäglichen, mitunter sogar
herausgehobenen Gebrauchs zu sammlungswürdigen Objekten, ja
museumswürdigen Artefakten und Exponaten. So ging es bereits
vor über 20 Jahren darum, eine bis dahin als Wohnung genutzte
Behelfsbaracke für Opfer der Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs als zeitgeschichtliches Belegstück in ein Freilichtmuseum
zu transferieren - was damals bedauerlicher Weise nicht gelang.
Mehr Erfolg war der Sicherung der Büromöbel des bayerischen
Ministerpräsidenten Wilhelm Hoegner beschieden, die aus Platzgründen nicht im Landtag verbleiben konnten. Und auch diejenigen Teile der Ausstattung des Plenarsaals im Maximilianeum, die
vor wenigen Jahren bei dessen Umbau und völliger Neugestaltung
kein persönliches Interesse von Abgeordneten fanden - nämlich
die Regierungsbänke, Rednerkanzel und Protokolltische - konnten gesichert werden, weil ich sie damals - ohne Sammlungsauftrag - ins Materiallager des Hauses der Bayerischen Geschichte
überführt habe, womit - wie bei einer archäologischen Notgrabung - dieser Teil unseres kulturellen Erbes, und dazu gehören die
genannten Gegenstände ja, wenigstens vorerst gesichert werden
konnte.
Die Gebrauchsgegenstände aus dem Verfassungskonvent
und der Ministerpräsidentenkonferenz 1948 auf Herrenchiemsee
sind inzwischen als Dauerleihgaben im Haus der Geschichte der
Bundesrepublik in Bonn; Ausstattungsstücke des in der jüngsten
Verfassungsreform abgeschafften Bayerischen Obersten Landesgerichts konnten nicht rechtzeitig formal erfasst und gesichert
werden. Die Reihe der Beispiele ist unvollständig und ließe sich
ohne weiteres fortsetzen.
Alle genannten Objekte eignen sich jetzt oder später zur Präsentation in Ausstellungen oder Museen.

Zweitens

Vorab aber gilt es, die Terminologie zu klären, beziehungsweise
meine Verwendung der Titel gebenden Begriffe Zeit- und Alltagsgeschichte.
Alltagsgeschichte vollzieht sich lokal und regional im normalen Ablauf der Zeit quasi im „kleinen Rahmen“ und ungelenkt,
während
Zeitgeschichte die gelenkte, durch gewolltes, zielgerichtetes
Handeln bestimmte Ebene bezeichnet, die zudem die Menge der
„Alltagsgeschichten“ umfasst, ohne von deren Verlauf abhängig
zu sein.

Drittens

Dr. Michael Henker.

Seit wann und aus welchen Gründen aber ist Geschichte überhaupt ein Gegenstand des Sammelns und Präsentierens von Objekten im Museum - speziell in Bayern? Dazu braucht es den Blick
ins 19. Jahrhundert, an dessen Beginn ein neues, viel größeres
Bayern entstand, das Bayern in seinen heutigen Grenzen. Um
diesem neuen Bayern eine Nationalgefühl, eine Identität, Vaterlandsliebe und Treue zur Herrscherdynastie zu geben, setzte das
Wittelsbachische Königshaus, besonders Ludwig I., sehr stark auf
die Geschichte und die Kunst.
Dies äußerte sich bald nach seinem Regierungsantritt in einem
königlichen Erlass vom 15. Januar 1826: „Da es Unser Wille ist,
dass der studierenden Jugend Bayerns schon frühzeitig Liebe zu
ihrem Vaterlande und zu ihrem Regentenhause eingeprägt werde,
und dieser Zweck am sichersten durch eine genaue Kenntnis der
Geschichte erreicht werden wird, so genehmigen Wir den … Antrag, wonach die bayer. Geschichte, statt dieselbe wie bisher nur
gelegentlich der allgemeinen Geschichte anzureihen, - nunmehr
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von dem Unterrichte in der allgemeinen Historie getrennt und vor
der letzten vorgetragen, folglich der gesamte historische Unterricht dergestalt geordnet werden soll, dass in der ersten Gymnasialclasse die vaterländische Geschichte bis auf Otto den Großen
gelehrt, und dieselbe in der zweiten Classe bis auf die neuesten
Zeiten fortgeführt, - dann in der dritten Classe die allgemeine
Geschichte begonnen … in der vierten Classe … und in der fünften
Gymnasialclasse … fortgesetzt werde, wobei es sich von selbst
versteht, dass bei dem Vortrage der vaterländischen Geschichte
auch auf die Geschichte der erst spät zu Bayern gekommenen
Gebietstheile die geeignete Rücksicht zu nehmen ist.“
Am 29. Mai 1827 folgte mit dem berühmten Villa-Colombella-Erlass der nächste Schritt. Er diente der Erfassung, Erhaltung
und Bewahrung der „… in Unserem Reiche zerstreuten architektonischen, plastischen und anderen Denkmalen namentlich den in
den Kirchen und anderen öffentlichen Gebäuden zerstreuten eigentlichen Kunstwerken, z. B. Altargemälde, Bildsäulen u. deg. …“
Der König erachtet „die Erhaltung solcher Denkmale zur Belebung
des Nationalgeistes, zum Studium der vaterländischen Geschichte
und zur Verbreitung der Kunde derselben unter dem Volke für
vorzüglich wichtig“.
Bereits am 21. März 1827 hatte Ludwig I. in der Neuorganisation der Akademie der Wissenschaften verordnet „… dass
dieselbe auch die Geschichte, und zwar vorzüglich die vaterländische
in ihrem ganzen Umfang, mit ihren Hilfswissenschaften, jedoch mit
Ausnahme der politischen Geschichte des Tages umfasse“.
Die grundsätzliche Ausrichtung ist hier deutlich benannt; wer
aber sollte diese Geschichtspflege in der Breite tragen? Hierzu
gab Ludwig den entscheidenden Anstoß, indem er die Kreisregierungen aufforderte, in den heutigen Regierungsbezirken die
Gründung von Historischen Vereinen zu fördern. Keine staatlichen
Einrichtungen wohlgemerkt, sondern ein staatlich angestoßenes
„bürgerschaftliches Engagement“. Die Anregung wurde überall
von Angehörigen der Staatsverwaltung, Lehrern, Geistlichen und
sonstigen Eliten begeistert aufgenommen, sodass zu Beginn der
1830er Jahre in jedem der damals acht Kreise (die heutigen Regierungsbezirke) - die Pfalz gehörte ja noch zu Bayern - ein solcher Historischer Verein bestand, in Oberfranken - der Rivalität
zwischen Bayreuth und Bamberg geschuldet - sogar zwei.
Und diese Historischen Vereine sammelten und bewahrten
schlichtweg alles, dem sie nur irgendeine Bedeutung für die Geschichte ihres Kreises beimaßen: Kunstwerke, Grabsteine, Münzen, Waffen, Siegel, Karten, Urkunden, Stammbäume, Inschriften,
Volkslieder, Volksbräuche, Sagen und Märchen - und: Gebrauchsgegenstände. So entstanden die großen Sammlungen, die im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts für gewöhnlich die Grundlage
der ersten Historischen Museen in den Kreisen bildeten.
Der Unterfränkische Verein machte in seinem Rechenschaftsbericht 1833/34 einen modernen Vorschlag: Der Verdienst der
Historischen Vereine würde doch noch größer sein „… wenn sie
nebenbei nicht versäumten, zugleich auch die Begebnisse der schnell
vorübereilenden Gegenwart aufzuzeichnen“. Ein anderer Vorschlag
ging dahin, die Vereine sollten darstellen „… welche Wirkungen die
Kunde von der französischen Revolution, ihre Lehren, ihre Sendboten, die Emissäre, die Emigranten, die Revolutionsheere in deutschen
Ländern und in deutschen Gemüthern hervorbrachten“ (Levine Schücking). Das war nun nicht in Ludwigs Sinn, das Interesse auf die
Vergangenheit zu lenken, um letzten Endes von den Ereignissen
der Gegenwart abzulenken! Der Vorschlag blieb unerfüllt, man
hatte genug damit zu tun, die Überreste der nationalen Vergangenheit zu sammeln und zu bearbeiten.
Wirklich modern verhielt sich Ludwig nur im Hinblick auf
seine Sammlung zeitgenössischer Kunst, die in der Neuen Pinakothek in München dem Publikum zugänglich gemacht wurde und
im letzten Saal sogar Photographien enthielt.

Werbeplakat der Katholischen Landjugend Niederaichbach für ihr
Fest „Viva la OABBO“ am 9. September 2011.
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Einen entscheidenden Schritt weiter ging Ludwigs Sohn Max
II. Joseph mit dem „Modell“ Bayerisches Nationalmuseum, dem
heute als Völkerkundemuseum dienenden prächtigen Bau an der
Maximilianstraße in München, dessen Motto „Meinem Volk zu
Ehr und Vorbild“ die Hauptfassade schmückt. In ihm waren erlesene Kunst und Kunsthandwerk in Sälen aufgestellt, deren Wände vollständig mit Fresken aus der Bayerischen Geschichte von
der grauen Vorzeit bis zum Einzug des Kurfürsten Max IV. Joseph
in München 1799 geschmückt waren. Also erneut Geschichte in
ihrer erzieherischen Vorbildhaftigkeit eingesetzt, aber keine Zeitund keine Alltagsgeschichte.
Interessanten Einblick in die weitere Entwicklung gibt die
Statistik über „Die öffentlichen Museen in Bayern“ 1907/10. In
ihr wird das Museum als „Bildungsmittel allerersten Ranges“,
als „ein nicht unwesentlicher Teil der öffentlichen Kulturpflege“ bezeichnet, „der weiten Kreisen der Bevölkerung Bildung und
künstlerischen Genuss vermittelt“. Der Autor teilt die damals erfassten 133 Museen (unser neues Handbuch führt 1.350 Häuser
auf) in vier Hauptkategorien ein:
1. Sammlungen von Werken bildender Kunst
2. Kunstgewerbliche und Gewerbe-Museen
3. Naturwissenschaftliche Museen und
4. Historische Museen
Dieser vierten Gruppe gehören die meisten Museen an und es
zählen auch die unter der damals neuen Bezeichnung „Heimatmuseum“ firmierenden Häuser dazu. In Würzburg führt er die
„Sammlungen der Stadt und des fränkischen Kunst- und Altertumsvereins“ ebenso wie die „Sammlungen des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg“ auf. Was auffällt, ist
die große Zahl an Museumsgründungen zwischen 1880 und 1910
- oft auf der Basis der Sammlungen von Historischen Vereinen,
die inzwischen auch in einzelnen Kommunen gegründet wurden.
Spitzenreiter bei den Besuchern waren das Bayerische Nationalmuseum und das Deutsche Museum mit je ca. 250.000, das Germanische Nationalmuseum besuchten 25-30.000 Personen.
Die nächste Statistik aus dem Jahr 1930/31 verwendet die
Kategorie 4 (von 1907/10) - Historische Museen - bereits nicht
mehr; sie ist in der Kategorie 2 „Kulturhistorische Museen“ aufgegangen, die über das ganze Land verstreut sind. Es handelt
sich dabei hauptsächlich um Heimatmuseen, deren Aufgabe darin
besteht, die engere Heimat widerzuspiegeln, ein möglichst umfassendes volkskundliches Bild ihrer Kulturäußerungen zu bieten.
Bei einer Gesamtzahl von 243 Museen fallen 180 in die Kategorie
Kulturhistorische Museen, davon 152 Heimatmuseen. Alltagsgeschichte findet sich unter dem volkskundlichen Aspekt in so gut
wie allen, Zeitgeschichte fast nirgendwo.
Ausnahmen aber gab es, denn der Berichterstatter bemerkt
„viele Spuren hinterließ in den Heimatmuseen die im Jahre 1848
geschaffene Bürgerwehr“ und „Manche Museen haben in der Nachkriegszeit eine besondere Weltkriegsabteilung eingerichtet, zugleich
als Ehrenstätte für die am Weltkrieg Beteiligten und als Denkmal derer, die in dem großen Ringen ihr Leben lassen mussten“.
Damit wird nun erstmals der Hauptbezug genannt, in den
auch wir heute die Zeitgeschichte in Museen und Ausstellungen
stellen: Das große Ereignis, die Katastrophe und ähnliches - die
Weltkriege, der Holocaust, die Vertreibung, die Verfassung, Zerstörung - Wiederaufbau - Wirtschaftswunder. Dazu haben wir
Spezialmuseen, Gedenkstätten, (Landes-)Ausstellungen, die wir
mit einem möglichst anregenden Mix aus Kunst, Kunsthandwerk,
Alltagskultur, Gegenständen des täglichen Gebrauchs, Originaltönen, bewegten und unbewegten Bildern anrichten. Was uns
nach meiner Meinung heute aber weitgehend fehlt, weil wir ihnen viel zu lange viel zu wenig Beachtung geschenkt haben, sind
die sachkulturellen Zeugnisse staatlichen Handelns, gesellschaftlichen Wandels, technischer Entwicklungen, die den alltäglichen

Fortgang der Zeitgeschichte markieren und dies eben in aller Regel nicht in den gewohnten großen Gesten, oder aber auf neuen
Aktionsfeldern, mit neuen Gesten!
Während die Gegenstände der Alltagskultur in immer steigender Zahl - geschuldet einer langen Friedenszeit, zunehmendem
Wohlstand, immer neuen Sammelgebieten, einer immer schnelleren Abfolge der Moden - unsere Historischen-, Stadt- und
Heimatmuseen geradezu zu überschwemmen drohen, riskieren
wir gleichzeitig den Verlust wertvoller Sachzeugnisse der Zeitgeschichte, deren Aussagepotential wir nicht oder zu spät erkennen,
für die es keine angemessenen Aufnahmebecken gibt (siehe die
eingangs aufgeführten Beispiele).
Der Bund hat mit den von Helmut Kohl im Sinne seiner „geistig-kulturellen Wende“ initiierten Institutionen Deutsches Historisches Museum in Berlin und Haus der Geschichte der BRD in
Bonn - inzwischen mit Außenstellen in Leipzig und Berlin - zwei
vorbildliche Institutionen geschaffen, die Belege der zeit- und
teilweise auch Alltagsgeschichte sammeln, bewahren und ausstellen. Für Bayern wünsche ich mir seit geraumer Zeit ähnliches
staatliches Handeln, um Artefakte zur Zeitgeschichte im Freistaat planvoll zu sammeln und zu bewahren. Diese müssten gar
nicht nach Art eines Zeitgeschichtsparcours sofort musealisiert
und ausgestellt werden, wir sollten sie aber so bewahren, dass
wir auch zukünftige Ausstellungen zu unserer reichen und vielschichtigen Geschichte mit Originalen bestücken können, deren
Aura durch kein noch so gutes Faksimile, keine noch so hoch
auflösende Datei zu ersetzen ist. Dass das geplante Museum der
Bayerischen Geschichte auch diesen Weg gehen wird, steht zu
hoffen - aber noch sind die Aussagen zu Ziel, Inhalt und Struktur
viel zu vage, und lassen kein klares Bild erkennen.

Viertens

Für heute ziehe ich dies als Fazit für die Museen in Bayern:
Alltagsgeschichte im Museum braucht klar formulierte Sammlungskonzepte und Sammlungsziele, die lokal und regional gedacht sind.
Zeitgeschichte braucht zu allererst einen Ort - oder mehrere wo sie Sachzeugnisse nach klar formulierten Sammlungsaufträgen
und Sammlungszielen, die landesbezogen, national und global gedacht sind, deponieren und später gegebenenfalls themenbezogen
ausstellen kann.
Beispielhaft für den drohenden Verständnisverlust für Zeitgeschichte ist der Einsatz einer politischen Ikone - nämlich Che
Guevara - als Werbeplakat der Katholischen Landjugend Niederaichbach für ihr Fest „Viva la OABBO“. Auf Nachfrage gaben
die Verfasser zu verstehen, nicht zu wissen, wen sie da - mit
dem Emblem der KLJB versehen - als Plakatmotiv verwenden. So
schnell kann aus einer Person der Zeitgeschichte ein Niemand
werden, wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere Museen fassbare Bezugssysteme auch zur Zeit- und Alltagsgeschichte anbieten.
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In unserer öffentlichen Wahrnehmung – das Bayerische Museumshandbuch macht da keine Ausnahme – werden Schlösser zu den
Museen gerechnet. Wer allerdings hauptberuflich mit Schlössern
zu tun hat, der hat gelernt, dass zwischen Museum und Schloss
bei aller Ähnlichkeit der konservatorischen Belange und der pädagogischen Aufgaben doch ein kategorialer Unterschied besteht.
Vor Museumsleuten bedarf es dazu einer kurzen Erläuterung, und
deshalb soll hier nicht nur vom schmalen Feld der Zeit- und Alltagsgeschichte, sondern von Geschichte im Schloss generell die
Rede sein.

Geschichte im Schloss
Johannes Erichsen

Schloss und Museum

Die Einsicht in die Andersartigkeit des Schlosses gegenüber dem
Museum ist nicht neu. Eine frühe erhellende Differenzierung findet sich 1933 in einem Text des damaligen Chef-Museumsbeamten der Bayerischen Schlösserverwaltung, Heinrich Kreisel, über
die Gesichtspunkte, die ihn bei der Einrichtung der Bamberger
Residenz leiteten.1 Kreisel gehörte zur zweiten deutschen Kunsthistorikergeneration, die sich nach dem Ende der Monarchie in
Deutschland von Amts wegen mit der Präsentation der Schlösser
für das breite Publikum zu befassen hatte.
„Ein Schloß ist kein Museum. Es ist als Sitz einer fürstlichen
Hofhaltung auf die heutige Zeit überkommen und stellt eine Einheit von Bau, Einrichtung und Garten dar. In dieser Einheit liegt
der besondere kunst- und kulturhistorische Wert aller Schlösser
als Schauobjekte. Der Bestand der Einrichtung eines Schlosses
wurde für dieses als fürstlicher Wohnsitz geschaffen. Spätere Bewohner veränderten die Einrichtung nach ihren wohnlichen und
geschmacklichen Bedürfnissen. So ist die Schloßeinrichtung entstanden, man möchte sagen „gewachsen“, zu einer organischen
Einheit, wie sie in der Regel seit dem frühen 19. Jahrhundert ihr
Gesicht behalten hat.
Ein Museum ist eine nach Bildungsgrundsätzen von Gelehrten
zusammengetragene und geordnete Sammlung in einem hierfür
geschaffenen Zweckbau.
Der Begriff „Schloßmuseum“ hat Verwirrung angerichtet. Bei
dem [….] Residenzmuseum in München wurde darunter nur die
neu aufgestellte, von späteren störenden Zutaten befreite und
aus vorhandenen Beständen bereicherte Schloßeinrichtung verstanden. Im Berliner Schloßmuseum wurde im Schloß das Kunstgewerbemuseum aufgestellt, also dem Schloß und seinem Wesen
fremde Bestände eingefügt. Das Ergebnis war, daß die (zum Teil
in Vitrinen untergebrachte) Sammlung die Innenarchitektur der
Räume beeinträchtigte und umgekehrt, dass der ausgestellte Gegenstand von den Prunkräumen erdrückt wurde. Die Erfahrung
hat gezeigt, dass trotz einer gewissen Museumsmüdigkeit Schlösser immer noch gut besucht werden. Die „Schloßbesucher“ rekrutieren sich aus anderen Schichten als die „Museumsbesucher“,
– oder, sagen wir, auch aus anderen Schichten. Darin liegt der
besondere kulturelle Zweck, der Bildungswert der Schlösser.
Wie auch in Würzburg, Bayreuth, Aschaffenburg usw. galt
für uns aus diesen Gründen auch in Bamberg der Grundsatz, kein
Museum zu schaffen. Bei Schloßeinrichtungen muss der Kunsthistoriker den Museumsbeamten zurückdrängen.
Aufgabe war auch in Bamberg Wiederherstellung des alten Zustandes, Bereicherung der Ausstattung durch Stücke, die deren Wesen gemäß waren und sinnvolle Verwendung der neutralen, da nicht
alt ausgestatteten Räume als Galerie.“2
So weit Kreisel. Im Kern gilt diese Charakterisierung noch
heute, auch wenn wir einzelne Aspekte strenger sehen, insbesondere was die Bereicherung von Interieurs durch Stücke anderer
Provenienz angeht. Im Idealfall ist die Ausstattung der Repräsentationsräume eines Schlosses determiniert durch historische
Strukturen. Die dort präsentierten Objekte sind für den jeweiligen
Platz gefertigt oder erworben, stehen somit am authentischen

Dr. Johannes Erichsen.

12 Einführung

Ort und lassen sich nicht nach wechselnden Prinzipien der Innendekoration und Pädagogik transferieren oder austauschen.
Der Zusammenhang der Objekte ist nicht primär ästhetisch definiert, sondern durchaus funktional im Sinne der Repräsentation.
Die Aufgabe des Schlösser-Konservators besteht vor allem darin,
die Teile dieses determinierten Ensembles wieder historisch zu
ordnen, zu konservieren und für das Publikum aufzubereiten. Er
träumt heute nicht mehr von der Ergänzung des Ensembles durch
heterogene Objekte, die letztlich nur seinem eigenen Geschmack
entsprechen, sondern von der Rückgewinnung abgewanderter
Inventarstücke. Statt in die Isolationshaft der Museumsvitrine
wandern diese Stücke in ihr authentisches Milieu zurück und finden damit ihren Zusammenhang und ihre Sprache wieder.3
Das ideale Museum hingegen – wir verzichten auf alle historischen Erörterungen und heben hier nur auf die Differenzpunkte ab – ist in erster Linie determiniert durch seine einst frei
gewählte Thematik: nicht durch die Herkunft der Objekte aus
der Vergangenheit, sondern durch die von der jeweiligen Gegenwart gegebene Aufgabe. Es vereinigt Objekte unterschiedlicher
Provenienz, zwischen denen Sammler oder Konservatoren ein
thematisches Band geknüpft, aber nur sehr selten einen Funktionszusammenhang bewahrt haben. Seine Themen werden für
die sich wandelnden Interessen seines Publikums immer wieder
neu aufbereitet. Das Museum ist daher nicht nur in Bezug auf
Präsentation und didaktische Medien ständig im Fluss, sondern
mit seiner lockeren inhaltlichen Struktur auch besser geeignet,
Verläufe zu demonstrieren. Zwischen diesem idealen Museum und
dem Schloss steht die ganze Sparte der Museen, die vergangene
Lebens- und Arbeitswelten am authentischen Ort präsentieren:
Freilicht-, Handwerks- und Industriemuseen. (Auch das Schloss
könnten wir als einen Extremfall der Lebens- und Arbeitswelt der
Vergangenheit verstehen.)
Das Schloss präsentiert somit weniger einen Verlauf denn
einen Zustand, durch die Schockkühlung der „Musealisierung“
eingefroren auf einer bestimmten Zeitebene. Das Schloss hat andererseits den Charakter einer Geschichtsquelle, vermag Auskunft
zu geben über die Repräsentation, über politische Ansprüche,
Familienbündnisse und Lebensverhältnisse politischer Führungsgruppen der Neuzeit, aber auch über die sozialen Verhältnisse und
den „Unterbau“ des Feudalsystems.

meisten unserer Schlösser lediglich Annäherungen an die in ihnen
thematisierte Zeitebene, und die Authentizität ist häufig genug
weniger Beschreibung eines gegenwärtigen Zustands als Schattenbeschwörung oder Herausforderung für die Zukunft. In den
bayerischen Schlössern etwa wurden im Prozess der Musealisierung alle Umgestaltungen der letzen dreißig Jahre der Monarchie
aus Desinteresse, wenn nicht gar offener Abneigung gegen die
stilistischen und historischen Konnotationen dieser Zeit eliminiert. An die Stelle des Verlorenen trat allzu oft ein Arrangement,
das sich vor unserem kritischen Blick und vertiefter Einsicht in
das höfische Zeremoniell nicht behaupten kann. Ebenso unterschwellig wie unreflektiert transportierten die neuen Arrangements historische Klischees. Im Audienzzimmer des kaiserlichen
Gastappartements in Bamberg etwa verzichtete Kreisel auf den
zeremoniell notwendigen Baldachin. Stattdessen stellte er ein aus
München transferiertes französisches Bureau plat mit einem Fauteuil in die Raummitte und suggerierte damit ein treusorgendlandesväterliches Regiment vom Schreibtisch aus, wie es vor der
Aufklärung gänzlich unüblich war.
Solches Wiederherstellen findet auch heute noch im Großen
statt, wie an den meiner Meinung nach unsinnigen Plänen für das
Dresdner und noch krasser für das Berliner Schloss zu erkennen
ist. Immerhin muss in diesen beiden Fällen reiner Rekonstruktion
kein vorgefundener historischer Zustand verändert werden, wie
man es in den 1980er Jahren noch in den Niederlanden praktiziert hat: Dort wurde das Schloss Het Loo bei Appeldoorn in
einer damals als Großtat gefeierten Aktion auf den Erstzustand
der Epoche William and Mary um 1700 zurückrestauriert.4 Die
Nachfolger der Protagonisten von einst stellen heute resigniert
fest, dass diesem Projekt die wichtigsten damals noch erhaltenen
Wohnräume der niederländischen Könige des 19. Jahrhunderts
zum Opfer gefallen sind … Dieses prägnante Beispiel zeigt, dass
das unbefangene Betreiben jenes Restaurierungsgeschäfts, das
Kreisel 1933 als Befreiung „von späteren störenden Zutaten“ bezeichnete, nicht nur vermeintlich historische Zustände zurückbringt, sondern auch andere, intakte zerstört. „Authentizität“ ist
ein durchaus zweischneidiges Ding und so ist im Schloss immer
sorgfältig abzuwägen, welche Zeitebene man herausheben kann
und will.

Der Umgang mit Veränderungen

Die Leitvorstellung unserer kunsthistorischen Vorgänger war die
„Raumkunst“. Dieser um 1900 in Mode gekommene Begriff, gewissermaßen eine Schrumpfform des damals oft beschworenen,
aber nie konkret gewordenen „Gesamtkunstwerks“5, unterstellt,
dass die verschiedenen Künste – sei es durch den in einem Stilwollen begründeten Gleichklang der verschiedenen Sparten, sei es
durch den Willen eines übermächtigen Spiritus rector – in einem
gemeinsamen Streben dergestalt zusammenwirken, dass das Ganze bedeutender sei als die Summe seiner Teile und dass nichts herausgelöst werden könne, ohne das Ganze zu zerstören. Die Kategorie „Raumkunst“ spukt in den Köpfen der Kunsthistoriker noch
heute herum, obwohl sie der historischen Wirklichkeit nur selten
gerecht wird. Sie fokussiert auf die „Kunst“ und lässt über dem
Verfertiger allzu oft den Auftraggeber außer Acht, ohne dessen
Willen, Ambitionen und Geld das Schloss und seine Ausstattung
nicht entstanden wären und der mit Blick auf seine Peers ganz
selbstverständlich Richtung und Maßstäbe vorgab.
Seit die Kunstgeschichte sich um Kontextualisierung bemüht,
ist diese Fixierung auf die Kunst als ein Phänomen sui generis
etwas aufgeweicht worden. Wenn ich die Tendenz beschreiben
darf, versuchen wir heute einen Paradigmenwechsel: An die Stelle
der Kunst tritt die Geschichte in ihren vielfältigen Erscheinungsformen. Eine Generation von Kunsthistorikern, zu der auch ich
mich noch zählen darf, hat versucht, insbesondere die Kunst des

Zugegeben, mit der Beschreibung des Schlosses als authentisches Ensemble habe ich kräftig idealisiert. Beschworen habe
ich den sehr selten gewordenen Idealfall eines ungestört erhaltenen Schlosses – eines „Museumsschlosses“, wie unsere Zunft
gern sagt, um es vom „Schlossmuseum“, einer im Schloss lediglich untergebrachten musealen Installation, zu unterscheiden. In
der Realität müssen die Betreuer der Schlösser allzu oft feststellen, dass die Interieurs spätestens im Gefolge der Musealisierung
nach 1918 und des Wiederaufbaus nach 1945 verändert worden sind und dass die näherungsweise Wiederherstellung eines
authentischen Zustands unendliche Arbeit macht. Denn unsere
Vorgänger nach dem Ersten und mehr noch dem Zweiten Weltkrieg – und da war Heinrich Kreisel einer der Protagonisten –
haben restauriert, geordnet und ausgewechselt, dass es eine Lust
war. Nach der Revolution von 1918 hatte verständlicherweise
niemand Interesse daran, die Kulissen der eben überwundenen
Monarchie in ihrem Endzustand zu konservieren. Angesagt war
eher der Bildersturm, und nur der besonnene Verweis der Denkmalpfleger auf den künstlerischen Wert der Ensembles konnte das
Schlimmste verhüten. Man machte sich daher an die Wiederherstellung früherer, vermeintlich interessanterer und ästhetisch ansprechenderer Zustände, wobei in der Regel die erhaltene Raumdekoration die stilistische Richtung angab. Im Ergebnis bieten die
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Barock auf ihre politischen Botschaften hin zu betrachten: Über
die in der Regel rekonstruierbare politische und panegyrische Intention von Werken der Hofkunst wird ein neuer Zugang zu den
konkreten Wünschen der Auftraggeber und ihrer Berater möglich. Ich stehe aber leider nicht allein mit dem Eindruck, dass das
Pendel bei unseren jungen Kollegen derzeit schon wieder zurückschwingt, und daher möchte ich Sie hier dafür sensibilisieren, den
Kunsthistoriker-Kollegen im Bedarfsfall auf die Finger zu klopfen.
Denn die Betrachtung von Schlössern nicht nur als Höhepunkte
des Kunstschaffens, sondern als aussagekräftige Denkmale politischer und sozialer Geschichte ist bei Kunsthistorikern noch
keineswegs fest verankert.
In die Enge getrieben werden wir auch durch eine aktuelle
Tendenz der Denkmalpflege oder genauer der Denkmalethik, die
angedeuteten Neuarrangements und Eingriffe nach der Musealisierung zum gewachsenen Bestand des Denkmals zu rechnen und
daraus ihre Schutzwürdigkeit herzuleiten. Ich persönlich halte
das für eine falsche Ausweitung des Baudenkmal-Begriffs und
verweise dabei auf das Museum. Wenn ein Gegenstand musealisiert, d. h. seiner ursprünglichen Zweckbestimmung entfremdet
und in die museale Sphäre transferiert wird, ist er künftig tabu
für grundsätzliche Veränderungen, aber er unterliegt doch der
unvermeidlichen Interpretation durch die Art der Aufstellung, die
Kombination mit anderen Objekten, Material und Farbe des Hintergrunds, usw. Jeder Museumskonservator betrachtet es als sein
Recht, ja als seine Aufgabe, das Objekt mit Hilfe der Präsentation
in ein neues, zeitgemäßes Licht zu rücken. Das ergänzende Arrangement im Schloss, das nicht mehr im Rahmen der genuinen
Zweckbestimmung eines solchen Baus, sondern erst nach dem
Funktionsverlust infolge der Revolution von 1918 erfolgte, ist
letztlich nichts Anderes als eine solche, jeweils zeitbedingte Interpretation. Anhand einer „filosofia dell’arredamento“ à la Mario
Praz könnten wir leicht die fremden – und das heißt in unserem
Kontext falschen – Zungenschläge identifizieren, die aus diesen
Interpretationen sprechen.
Zudem hatte der spezifische, durch die Stilgeschichte bestimmte Blickwinkel des 20. Jahrhunderts eine überaus wichtige
Facette der Repräsentationsräume im Schloss fast gänzlich übersehen: die zentrale Bedeutung des Zeremoniells in der Gesellschaft
der Barockzeit. Analog zu Le Corbusiers durchaus tendenziösem
Begriff der „Wohnmaschine“ können wir ein Schloss füglich als
„Repräsentationsmaschine“ bezeichnen. Die dem heutigen funktionalen Denken kaum mehr verständliche Welt des Zeremoniells
mit ihren differenzierten Kulissen und symbolischen Handlungen
erschließt sich in einem authentisch eingerichteten Schloss fast
von selbst als einer der prägenden Faktoren barocker Politik.
Nicht nur die Abfolge der Räume, sondern auch die Ausstattung
im Einzelnen war vorgegeben durch den realen oder prätendierten
Rang des jeweiligen Hausherrn in der Adelsgesellschaft, einen
Rang, der im Verkehr mit Gleichgestellten, Unter- und Übergeordneten zu repräsentieren und zu behaupten war. Beim Studium
von Hofordnungen des 18. Jahrhunderts wird die Bedeutung der
Schlossräume als hierarchisch gestaffelte Folge von Schau-Plätzen für die verschiedenen Rangklassen der Hofgesellschaft rasch
deutlich. Das ist eine hochkomplexe Materie, die sich aber noch
nicht zu allen unseren Pädagogen herumgesprochen hat: Die dozieren immer noch gern über das morgendliche Lever des Herrschers, obwohl es das in dem auf das Zeremoniell des Wiener Kaiserhofs hin ausgerichteten Rechtsraum des Heiligen Römischen
Reichs gar nicht gegeben hat. Ich erzähle stattdessen lieber die
Geschichte vom diplomatischen Zwischenfall am Hofe von Saint
James 1661, als der spanische Gesandte mit körperlicher Gewalt
den Vortritt vor dem französischen behauptete. Infolge der von
Ludwig XIV. sofort in Gang gesetzten Pressionen sah der spanische König sich schließlich gezwungen, im März 1662 einen

Botschafter nach Paris zu schicken, der sich im Namen seines
Herrn beim französischen König für den Vorfall entschuldigte.
Mit diesem, alsbald in Wandteppichen und an Denkmälern verewigten Akt hatte Ludwig XIV. einen diplomatischen Sieg über
Spanien errungen, ohne einen Krieg führen zu müssen: Spanien
hatte die protokollarische Präzedenz in Europa und damit den
Anspruch als Führungsmacht an Frankreich abgegeben. Kaum ein
zweiter Fall vermag die Macht des Zeremoniells in seiner Zeit so
gut zu demonstrieren wie dieser und es ist insgesamt erstaunlich,
wie wenig noch das im Schloss ablesbare höfische und diplomatische Zeremoniell von unseren Pädagogen als Schlüssel für ein
ganzes Zeitalter genutzt wird. Ein solches immaterielles, nur in
den dafür geschaffenen Kulissen evidentes Phänomen lässt sich
mit den Mitteln des Museums kaum darstellen.
Um zu unserem Thema zurückzukehren: Wir müssen uns,
denke ich, die Freiheit bewahren, im Schloss Fehlinterpretationen
und Falschergänzungen durch unsere Vorgänger rückgängig zu
machen und zu authentischen (das heißt in deutschen Residenzen
in der Regel, vor 1918 hergestellten) und für die Öffentlichkeit
bedeutsamen historischen Zuständen zurückzukehren. Wir müssen aber nicht nur Quellenkritik üben und die historischen Zustände präziser zu bestimmen versuchen, sondern auch unsere
eigene Tätigkeit stärker reflektieren und aus dem Umrühren der
Interieurs und dem Panschen von Objekten verschiedener Provenienz, Stilebene und Zweckbestimmung herausfinden. Ohne Recht
und Notwendigkeit einer ästhetischen Präsentation der Objekte
im anschaulichen Zusammenhang bestreiten zu wollen, dürfen
wir die historische Substanz und Aussage unserer Schlösser nicht
einer dem Publikum schmeichelnden Beliebigkeit à la historisches
Einrichtungshaus opfern.
Geleitet von diesen Vorstellungen, hat die Bayerische Schlösserverwaltung schon mehrere Installationen Heinrich Kreisels
zurück-geändert. Im Bamberger Kaiserappartement6 etwa war
es im Zuge der kürzlich abgeschlossenen Restaurierung möglich,
die trotz Kreisels Bemühungen um Herstellung eines Zustands à
la 18. Jahrhundert insgesamt erstaunlich gut dokumentierte und
erhaltene letzte Ausstattung aus der Zeit der Monarchie größtenteils wiederherzustellen. Dafür gab es einen doppelten Grund:
Zum Einen war von der barocken Ausstattung nur das bewahrt,
was man um 1900 für erhaltenswert befunden hatte, und die
Informationen waren zu spärlich, um eine komplette Re-Barockisierung auf den Spuren Kreisels mit gutem Gewissen vertreten zu
können. Zum Anderen aber bildete die Ausstattung von 1900 ff.
nicht nur die letzte erhaltene der bayerischen Monarchie vor der
Revolution von 1918, sondern sie war als Ausfluss monarchischer
Integrationspolitik auch landesgeschichtlich bedeutsam. Sie war
nämlich geschaffen worden für das letzte bayerische Thronfolgerpaar, den Prinzen Rupprecht und seine Gemahlin Marie Gabriele, die nach ihrer Vermählung aus Rücksicht auf die Gemüter
der Franken in Bamberg Residenz zu nehmen hatten. Dort kam
programmgemäß der Erbe Luitpold (1901-1914) zur Welt, und
die Bamberger schwammen in Seligkeit bei dem Gedanken, dass
der übernächste König von Bayern ein Mitbürger sein werde. So
bindet man schwankende Gemüter an den Thron! Dieses Faktum
und die Atmosphäre eines späthistoristischen Appartements, wie
wir es sonst nirgendwo zeigen können, schien uns in der Summe
wichtiger als die Fiktion einer kaiserlichen Wohnung, die weder vollendet noch von einem Kaiser bewohnt worden war. Unsere Führer erzählen heute beide Geschichten nebeneinander und
erklären die im barocken Bilderschmuck der Räume getätigten
Aussagen über das Heilige Römische Reich ebenso wie die Einrichtung aus der Schlussphase der bayerischen Monarchie und
ihre Hintergründe.
Wie sieht aber nun der alte Zustand konkret aus, den wir da
konservieren oder wiederherstellen? Das Publikum erwartet Räu-
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me in ihrem höchsten Glanz: alle Fenster offen, alle Kerzen an,
alle Schutzhüllen weggeräumt, am liebsten Blumen auf den Tischen. Historisch gesehen, war das schon im 18. Jahrhundert der
selten eintretende Ernstfall. Welche konservatorischen Probleme
Licht und Staub mit sich bringen, wussten die Schlosspfleger
schon damals, und die noch in Handarbeit hergestellten Textilien
waren nicht billiger als heute und wurden demzufolge sorgfältig geschont. Normalerweise waren alle Fensterläden geschlossen
und alle wichtigen Textilien verhängt: Nur wenn der Schlossherr
hohen Besuch empfing, wurde die verborgene Pracht entfaltet.
Selbst Fürsten lebten, wie wir aus Gemälden wissen, aus Kostenrücksichten zuweilen mit Houssen in ihren Räumen. Die Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth etwa, königliche Prinzessin von
Preußen, hatte in den Repräsentationsräumen ihres Landsitzes
Eremitage nach Ausweis des Inventars leinene Houssen nicht nur
auf den Möbeln, sondern auch vor den kostbaren Wandbespannungen. Diese Houssen waren interessanterweise nicht naturfarben belassen, sondern jeweils im Grundton der wandfesten Dekoration eingefärbt. Wir dürfen somit vermuten, dass die Houssen
nicht nur bei Abwesenheit der Hausherrin die Räume verhüllten,
sondern dass die Prinzessin selbst normalerweise in diesen Hüllen
lebte; abgehängt und weggeräumt wurde wohl nur im Bedarfsfall.
Diese Houssen erwiesen sich bei der kürzlich erfolgten Restaurierung des Schlosses als Glücksfall, denn die offenbar elaborierten
Wandbespannungen waren bis zur letzten Faser verloren und daher nicht rekonstruierbar. Wir haben stattdessen die Houssen rekonstruiert und unter ihnen zugleich Attrappen von Sitzmöbeln
verstecken können, mit deren Hilfe die überlieferte, zeremoniell
bedeutsame Möblierung der Repräsentationsräume angedeutet
werden konnte. Der Besucher von heute sieht die Räume daher
nur im Zustand ihrer alltäglichen Verhüllung – mehr hätten Sie
und ich, machen wir uns nichts vor, auch zu Lebzeiten Wilhelmines nicht zu Gesicht bekommen. Ich finde diese aus der Not
entwickelte Houssen-Lösung auch interessant wegen ihres semantischen Nebensinns: Sie demonstriert den ungeheuren Mitteleinsatz für Repräsentationszwecke, nämlich für anspruchsvolle
Raumtextilien, und führt auf den latenten Konflikt zwischen realem fürstlichen Leben und Repräsentation.

Sozialgeschichte im Schloss

Wir sind damit unversehens bei der Alltagsgeschichte im Schloss
angekommen. Diese beschäftigt sich nicht nur mit den fürstlichen
Kulissen und dem was dahinter geschah, sondern natürlich vor allem
mit dem Hofstaat und allem, was zur Demonstration einer fürstlichen Stellung gehörte. Welche Bedeutung das quantitativ und
ökonomisch hatte, lässt sich bei fast jedem Schloss auf einen Blick
ersehen, denn die Repräsentationsräume, die der Besucher heute
durchwandert, füllten immer nur den kleineren Teil der Schlossanlagen. Ich nenne nur zwei Beispiele aus verschiedenen Zeiten:
In Schloss Nymphenburg werden heute 20 Repräsentationsräume des riesigen Komplexes gezeigt, eigentlich einer Stadt
im Kleinen, die unter anderem den umfangreichen Marstall mit
Schmiede und Remisen, ein Lagerhaus für das Jagdzeug, eine Kaserne für die Leibwache, zwei Klöster – eins davon mit eigener
Kirche –, den Wirtschaftsbetrieb der Schwaige und eine Orangerie
sowie Küchengärten umfasste.
Schloss Cecilienhof in Potsdam, errichtet ab 1913 für die
Hofhaltung des letzten preußischen Kronprinzenpaars, umfasste
ursprünglich 176 Räume. Von diesen diente aber mehr als die
Hälfte dem Bedarf der prinzlichen Hofhaltung: man zählte allein 29 Räume für das Personal und 59 Wirtschaftsräume, die
sich um drei Wirtschaftshöfe scharten, ferner 13 Gästezimmer.
Dieses funktional notwendige Volumen ließ sich nicht mehr in
einer großen Villa unterbringen; es bedurfte eines architektonisch
gegliederten Schlosses.

Welcher Beliebtheit sich diese Tätigkeitsebenen und Lebenssphären „downstairs“ heute international erfreuen, erfährt man am
besten beim Durchwandern der Landhäuser des englischen National Trust. In vielen Häusern insbesondere des 19. Jahrhunderts
finden sich wohlerhaltene und zugänglich gemachte Nebenräume, von Küche und Keller über die Wohnräume von Butler und
Housekeeperin bis hin zur Molkerei, zur Lampenstube und zum
Kofferspeicher. Ohne viele Erläuterungen geben diese größtenteils authentisch erhaltenen Räume eine unvergleichliche, weil
dreidimensional erfahrbare Ahnung von Sozialgeschichte. Und es
findet sich nicht zuletzt ein Publikum, das diese Räume mit erkennbar größerer Andacht studiert als die Repräsentationsräume
„upstairs“. Auch hier gilt die zitierte Bemerkung Kreisels, dass das
Schloss breitere Bevölkerungsschichten fasziniert als das klassische Museum: Downstairs bekommt man eine Vorstellung vom
Leben der eigenen Vorfahren.
Ich würde mir mehr dergleichen auch in unseren Schlössern
wünschen, aber in Bayern gibt es da leider ein Überlieferungsproblem. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, angesichts einer drückenden Wohnungsnot und des eingangs beschriebenen
Desinteresses an fürstlichem Wohnen erfolgte die Musealisierung
der bayerischen Schlösser ziemlich radikal. Die ganze Fahrnis einer Hofhaltung, die unendlichen Mengen von stereotypen Betten,
Kleiderschränken, Lampen und Nachtgeschirren wurden abgestoßen. Schon die sehr unterschiedlichen Umfänge analoger Inventarbände vor und nach 1918 sprechen eine klare Sprache. Alle
nicht für museale Zwecke benötigten Räume wurden dringlicheren
Ansprüchen überlassen: Wohnraum, Amtsstuben, Sozialeinrichtungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das in verschärfter
Form wiederholt. Bis tief in die Nachkriegszeit hinein wurden untergeordnete Raumgruppen umgestaltet und effizienzgesteigert
– mit den entsprechenden Verlusten an historischer Substanz und
Aussage. Ich habe 1976 in den Gängen von Schloss Nymphenburg
noch die letzten schrankartigen, seitlich zu öffnenden Verschläge des 18. Jahrhunderts gesehen, in die sich Dienstboten zum
Übernachten zurückzogen – heute gibt es davon keinen einzigen
mehr. Wo sind die Betten in den Vorzimmern, in denen einst die
Portiers der Appartements in der Münchner Residenz schliefen,
alte Männer, deren Duft den Eindruck fürstlicher Pracht gewiss
relativieren würde? Sie sind verloren oder doch (mit einer Ausnahme!) weggeräumt zu Gunsten schönerer Möbel. Das heißt, wir
verfügen heute nur noch über einen verschwindenden Bruchteil
der Räume und Objekte, die wir zur dreidimensionalen Rekonstruktion der einst unverzichtbaren Komplementärwelt im Schloss
benötigen würden. Was sich an Arbeit und Administration hinter
den Kulissen abspielen musste, um das reibungslose Funktionieren des Hofes zu ermöglichen, können wir allenfalls noch mit
einer Computersimulation vergegenwärtigen. Wir tun uns schon
schwer, auch nur die wenigen erhaltenen Hofküchen mit Geschirr
auszustatten, weil der bayerische Hof im Ersten Weltkrieg die
Masse seines kupfernen Küchengeräts für die Herstellung von Geschützkartuschen dreingab.
Fazit also: Die Spuren dieses spannenden Teils der deutschen
Sozialgeschichte sind in Bayern durch den Fortgang der Geschichte überwiegend vernichtet worden. Umso mehr muss ich Sie
ermuntern: Wenn Sie einmal als Berater in ein privates Schloss
kommen und dort solche backrooms in einem einigermaßen authentischen Zustand vorfinden sollten, dringen Sie unbedingt auf
die Erhaltung. Angesichts der Disproportion der Erhaltung sind
solche Räume vielleicht wertvoller als die repräsentativen Fluchten des Hauses.

Zeitgeschichte im Schloss

Es bleibt schließlich ein historischer Ast zu betrachten, der im
Schloss nicht zu vernachlässigen ist: die Zeitgeschichte im en-
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geren Sinne. Wenn Staatsmänner sich heute zusammenfinden,
um Fragen der internationalen Politik zu entscheiden, geschieht
das in der Regel nicht in einem Hotel oder einem Ministerium,
sondern im Schloss. Waren Staatsgäste unterzubringen, so geschah auch dies bis vor kurzem im Schloss. Beispiele dafür sind
das Grand Trianon in Versailles, das in den 1960er Jahren als
Gästehaus der Französischen Republik restauriert worden ist,
Schloss Brühl oder heute Meesebeck, und auch beim Wiederaufbau der Münchner Residenz hat die Unterbringung von Staatsgästen eine nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt. Die (freilich
recht bescheidenen) Badezimmer für die Staatsbesucher haben
wir noch heute, und zu den Erinnerungen meiner Volontärszeit
gehört, dass ich einer Kollegin das Innere der Cressent-Möbel
der Münchner Residenz vorzuführen hatte: In der Schublade des
Bureau Plat im Audienzzimmer fanden wir eine Telefonliste vom
Besuch seiner Majestät Schah Reza Pahlevis und der Schahbanu
Farah Diba zusammen mit der schmutzigsten Plastik-Haarbürste,
die ich je gesehen habe. Nicht mehr das Übernachten, dafür aber
das Empfangs- und Tagungswesen der Bayerischen Staatsregierung, die sich ganz selbstverständlich insbesondere der Münchner
Residenz für Repräsentationszwecke bedient, hält uns noch heute
in Atem.
In diesem Nicht-Loskommen-Können demokratisch gewählter Politiker vom Glanz der feudalen Kulissen beobachten wir
zweifellos die späte Wirkung einer Ästhetik, die von vornherein
auf Beeindrucken der Gäste ausgerichtet war. Es erinnert aber
auch daran, dass zwischenstaatliches diplomatisches Zeremoniell
vom Ausrollen des roten Teppichs über das Salutschießen bis zum
Toast beim Staatsbankett sich immer noch in den Bahnen feudaler
Strukturen vollzieht – aus dem Studium des Schlosses lassen sich
allerhand Erkenntnisse über das tradierte Imponiergehabe politischer Alphatiere gewinnen. Ich will damit aber nicht die Politik
von heute anprangern, sondern nur darauf hinweisen, dass sich in
politischen Veranstaltungen in Schlössern wiederum Geschichte
konkretisiert, die erinnerungs- und darstellungswürdig ist. Denken Sie an die Verträge von Versailles und Trianon, an die Potsdamer Konferenz in Cecilienhof 1945, an den Verfassungskonvent
der künftigen Bundesrepublik im Alten Schloss Herrenchiemsee
1948, oder auch an das Ausweichen der Regierung Hoffmann in
die Bamberger Residenz 1919 – eine leider sehr schlecht belegte
und daher museal noch nicht gewürdigte Etappe bayerischer Geschichte. Erfahrungsgemäß übt der authentische Ort auf das Publikum eine besondere Faszination aus. Thematisieren lässt sich
das aber nur dort, wo solche Ereignisse hinreichend dokumentiert
und damit lebendig zu evozieren sind – wie schwer das ist, zeigt
die trockene Aufbereitung des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee.

Schlösser als Häuser der Geschichte

„Schlösser“ – ich zitiere hier eine Kollegin – „beinhalten nicht
nur eine Fülle von mehr oder weniger glanzvoll eingerichteten
Räumen, in denen man Stilkunde an Möbeln, Bildern und Kleinkunst betreiben kann, sondern legen Zeugnis von der politischen
und kulturellen Geschichte sowie der Machtposition eines Landes
im damaligen Staatengefüge ab.“7 Fast jede der historischen Regionen Bayerns besitzt Schlösser, in denen die Bedingtheit und
Eigenart der von dort aus regierten Territorien zum Ausdruck
kommt. Schlösser sind daher geborene „Häuser der Geschichte“,
und zwar nicht nur der allgemeinen, der Kultur- und Sozialgeschichte, sondern auch der regionalen Geschichte mit ihren jeweils
spezifischen, erinnerungswerten Strukturen. Diese Geschichte
verstehe ich weniger als Mittel zur Beförderung vaterländischen
Gesamtbewusstseins, als das sie in Bayern seit bald zwei Jahrhunderten gehandhabt wurde und wird, sondern als ein Instrument
zum Bewahren der regionalen Identität, aber auch zum Begreifen

der Andersartigkeit der Vergangenheit, somit zum Verstehen der
Strukturen unserer Gegenwart und zum Hinterfragen der Denkschemata von heute. In diesem Sinne wünsche ich mir, dass die
in den Schlössern noch immer schlummernden Potentiale künftig
stärker für die historische Bildung genutzt werden und nicht hinter einer populären zentralen Darstellung zurückstehen müssen.

Anmerkungen:
1 Heinrich Kreisel, Gesichtspunkte bei der Einrichtung der Bamberger Residenz, in: Bamberger Blätter für fränkische Kunst und
Geschichte. Beilage zum Bamberger Volksblatt, Jg. 10 Nr. 8, 1933,
S. 29f.
2 Alle Hervorhebungen von Kreisel.
3 Zu diesem Problem vgl. Friedl Brunckhorst, Wozu brauchen wir
Museumsschlösser?, in: Froschkönig und Dornröschen. Einblicke
in die Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen 2001/02, Bd. 3,
Regensburg 2002, S. 12-17.
4 Vgl. Adriaan W. Vliegenthart, Het Loo Palace. Journal of a Restauration, Het Loo 2002.
5 Vgl. dazu Johannes Erichsen, Gesamtkunstwerk und Raumkunstwerk, in: Das Kunstwerk in der Residenz. Grenzen und Möglichkeiten der Präsentation höfischer Kultur. Jahrbuch der Stiftung
Thüringer Schlösser und Gärten Bd. 14, 2010, S. 128-137.
6 Vgl. dazu den Ausstellungskatalog Bamberg 2007: KaiserRäume – KaiserTräume. Forschen und Restaurieren in der Bamberger
Residenz, hg. Johannes Erichsen / Katharina Heinemann / Katrin
Janis, München 2007.
7 Vgl. Brunckhorst (wie Anm. 3), S. 13.
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Bayerischer Museumspreis 2011 - Laudatio
Rainer Fürhaupter

Zum elften Mal verleiht die Versicherungskammer den Museumspreis an ein nichtstaatliches Museum in Bayern. Mit der Auszeichnung honorieren wir außergewöhnliche, engagierte Museumsarbeit und wollen zugleich andere Museen zu ähnlichen Leistungen
und Vorhaben animieren. Wir haben den Bayerischen Museumspreis mit 20.000 € dotiert. Wir wollen damit der wichtigen gesellschaftlichen Funktion unserer Museen Ausdruck verleihen und
ihre kulturelle Vermittlungsarbeit unterstützen. Die Museen sind
Orte des Wissens, der Bildung oder auch der Unterhaltung und
Zerstreuung. Darüber hinaus sind viele Museen als Orte des Erinnerns und Begegnens zentrale Instanzen unserer Kultur.
Wir haben mit dem Bayerischen Museumspreis 2011 einen
neuen Rekord aufgestellt: 140 Museen haben sich 2011 um den
Museumspreis der Versicherungskammer Bayern beworben! 140
nichtstaatliche Museen aus ganz Bayern – ich freue mich über
diese Resonanz in doppelter Hinsicht. Zeigt sie doch erstens, wie
reich und vielfältig die bayerische Museumslandschaft ist und
zweitens, welchen Stellenwert unser Preis inzwischen hat. Gestatten Sie mir, an dieser Stelle ausdrücklich allen Museen zu danken,
die ihre Bewerbung eingereicht haben. Denjenigen, die dieses Mal
nicht zum Zuge gekommen sind, sei größte Hochachtung gezollt
für ihr Engagement, ihre richtungweisenden Konzepte und Gestaltungen.
Die Qual der Wahl hatte indes unsere Jury, bestehend aus
• dem Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
• einem Vertreter des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege
• den Leitern der 2009 und 2007 ausgezeichneten Museen
• und der Kuratorin der Versicherungskammer
Die Jury hatte die ebenso spannende wie verantwortungsvolle
Aufgabe, die eingereichten Unterlagen zunächst zu sichten und
zu bewerten. Nach intensiven Sitzungen und ausführlichen Diskussionen standen vier Finalisten fest, die die Jury im Juli 2011
unangekündigt besuchte.
Die Besuche erfolgten:
• im Haus der Geschichte Dinkelsbühl
• in der Kunsthalle Schweinfurt
• im Lothar Fischer Museum in Neumarkt
• in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.
Alle vier Häuser haben auf ihre Weise überzeugt. Zum ersten Mal
ehren wir daher nicht nur den Preisträger sondern auch drei Nominierte, die die Auszeichnung nur um Haaresbreite verfehlt haben.

Rainer Fürhaupter.

Nominiert für den Bayerischen Museumspreis 2011 sind:
Das „Haus der Geschichte Dinkelsbühl - von Krieg und Frieden“
präsentiert sich als Museum zur wechselvollen Geschichte der
Reichsstadt im schwäbisch-fränkischen Grenzraum. Wegweisend
ist seine moderne Museumsgestaltung mit einer ansprechenden
Dramaturgie, mit Hilfe derer die Stadtentwicklung kurzweilig
vermittelt wird.
Ein Thema ist auch das Nebeneinander- und Zusammenleben
von Katholiken und Protestanten. Beispielgebend sind die Angebote für junge Museumsbesucher.
Ebenfalls nominiert ist die Kunsthalle Schweinfurt, die ein
herausragendes Beispiel für die Umnutzung eines Gebäudes darstellt. Die Kunsthalle wurde 1931 als Hallenbad erbaut und bis
2005 als solches genutzt. Die seither erfolgte Umgestaltung in
ein Museum ist bestens gelungen. Das denkmalgeschützte Gebäude zeigt nun die Sammlung Heirling mit Werken des expressiven
Realismus sowie Ausstellungen regionaler Künstler. Damit geht
die Stadt einen weiteren wichtigen Schritt vom reinen Industrie-
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standort zu einer vielfältigen Stadt mit breitem Kulturangebot.
Eine Besonderheit in der Kulturlandschaft bildet auch das
Lothar-Fischer-Museum in Neumarkt in der Oberpfalz – unser dritter Nominierter.
Bei der Planung und Gestaltung des Museums hatte der
Bildhauer Lothar Fischer wesentlichen Anteil. Im gelungenen
Zusammenspiel mit dem Architekten ist ein maßgeschneidertes
Kunstmuseum entstanden, das inzwischen eines der kulturellen
Wahrzeichen der Stadt darstellt. Neben den Werken Lothar Fischers präsentiert es in engagierten Ausstellungen auch Werke
aus seinem künstlerischen Umfeld.
Es aus über 140 Bewerbern unter die Top 4 zu schaffen –
das verdient große Anerkennung. Ich komme nun zum Sieger – zum Träger des Bayerischen Museumspreises 2011: Die
Jury hat sich für die KZ Gedenkstätte Flossenbürg entschieden.
Eingangs wurde die zentrale gesellschaftliche Funktion von Museen als Orten des Erinnerns und Begegnens betont. Dies gilt in
besonderem Maße für Gedenkstätten, die die Erinnerung an die
nationalsozialistische Unrechtsherrschaft auch 66 Jahre nach
Kriegsende lebendig halten.
Die museale Erinnerungsarbeit kann das unsägliche Leid, das
Menschen zugefügt wurde, die Verachtung ihrer Würde, die barbarische Unmenschlichkeit nicht wieder ungeschehen machen.
Aber sie erfüllt die Verpflichtung gegenüber den Menschen,
die hier gelitten haben, dass ihr Leiden nicht in Vergessenheit
gerät.
Im Juli 2007 wurde in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg unter
großer internationaler Beachtung die neue Dauerausstellung „Das
Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945“ der Öffentlichkeit
übergeben. Über 62 Jahre nach der Befreiung des Lagers wurde
die Geschichte des Konzentrationslagers, seiner Außenlager und
seiner Häftlinge erstmals umfassend am historischen Ort dokumentiert. Die Reaktion war überwältigend. Mehr als eine viertel
Million Menschen hat diese Ausstellung seither besucht.
Diese Resonanz hat die Verantwortlichen der Gedenkstätte
bestätigt, den Weg gestalterisch-museologischer Innovation konsequent weiter zu verfolgen. Drei Jahre später präsentiert die Gedenkstätte nun ihre zweite große Dauerausstellung im Gebäude
der ehemaligen Häftlingsküche. Unter dem Titel „Was bleibt –
Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg“.
Damit beschäftigt sich die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
nicht nur als bundesweit erste Einrichtung ihrer Art umfassend
mit der Zeit von der Befreiung 1945 bis heute.
Der komplexen Rezeptionsgeschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager wird damit zum ersten Mal überhaupt eine eigene Ausstellung gewidmet.
Im Namen der Versicherungskammer Bayern gratuliere ich der
Gedenkstätte Flossenbürg sehr herzlich zum diesjährigen Bayerischen Museumspreis. Ich denke, Sie haben die mit 20.000 €
dotierte Auszeichnung in jeder Hinsicht verdient!
a Dauerausstellung „was bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg“.
b Rainer Fürhaupter von der Versicherungskammer Bayern (hinten links), Dr. Jörg Skriebeleit von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Mitte) und Dr. Michael Henker, der Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (hinten rechts) im
Kreis der Vertreter der nominierten Museen.

18 Tagungsimpressionen

a Gespräche vor dem Tagungszentrum auf der Festung Marienberg.
b Ausgabe der Tagungsunterlagen im Tagungsbüro.
c Empfang des Freistaats Bayern in der Kelterhalle des Mainfränkischen Museums.

a Publikationen der Landesstelle.
b Dr. Michael Henker begrüßt die Teilnehmer der abendlichen
Auftaktveranstaltung im Bürgerspital zum Hl. Geist.
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a Dr. Michael Henker referiert zur „Zeit- und Alltagsgeschichte
im Museum“.
b Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch lädt zum Staatsempfang
in die Kelterhalle des Mainfränkischen Museums.
c Abendliche Gespräche auf den Stufen des Kulturspeichers
Würzburg.

a Nach dem Besuch des Mainfränkischen Museums auf der
Festung Marienberg.
b Exkursion zur neuen Kunsthalle Schweinfurt im ehemaligen
Ernst-Sachs-Bad.
c Exkursionsteilnehmer betrachten einen Teil des Genisa-Fundes
im Jüdischen Kulturmuseum Veitshöchheim.
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Museen und Gedenkstätten zur Geschichte
der NS-Zeit in Bayern
Wolfgang Stäbler

a Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Dachau.
b Schülergruppe in der Dauerausstellung „was bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg“ in der ehemaligen Lagerküche in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.

Museen und Gedenkstätten, die sich ganz oder zumindest vertieft,
also mit eigenen Ausstellungseinheiten, mit der der Zeit der NSHerrschaft befassen, sind in Bayern dünn gesät. Von den aktuell
1.352 Museen im Internet-Verzeichnis der Landesstelle ist gerade
einmal ein Dutzend unter diesem Schlagwort aufgelistet.
Der kleinen Anzahl an Einrichtungen steht aber eine höchst
beachtliche Zahl von Besuchern gegenüber: Greift man nur die
vier besucherstärksten Gedenkstätten und Museen heraus, die sich
ausschließlich mit der sog. NS-Zeit und ihren unterschiedlichen
Auswirkungen befassen, so konnten diese im Jahr 2008 über 1,2
Millionen Besucher ausweisen, fast stolze 7 % der insgesamt gut
18 Mio. erfassten Museumsbesuche. Auch wenn viele der Besucher „Zwangsbesucher“ sind, also in erster Linie Schulklassen,
so zeigt sich doch deutlich das ungebrochen große Interesse am
Thema und die Wertigkeit innerhalb der bayerischen Museumslandschaft. Gemeinsam ist allen diesen Einrichtungen eine meist
komplizierte, stets durch umfängliche kontroverse Diskussionen
und politische Einflussnahme geprägte Geschichte. Einige dieser Probleme, aber auch Probleme der Vorgehensweise gerade bei
Ausstellungen am „historischen Ort“, werde ich versuchen, beim
folgenden kurzen Überblick zumindest anzureißen.
Aber zunächst noch eine Vorbemerkung: Manch einer wird sich
vielleicht gewundert haben, warum sich mein Vortrag mit „Museen
und Gedenkstätten“ beschäftigt. Manch einer wird sich die Frage
auch bei der Bekanntgabe des Preisträgers des diesjährigen Bayerischen Museumpreises gestellt haben: Ja ist denn eine Gedenkstätte – hier KZ-Gedenkstätte – ein Museum? Um eventuelle Zweifel
auszuräumen: der Vortragstitel stand schon lange fest, bevor die
Jury die Entscheidung für den Preis gefällt hatte. Ich möchte die
Frage nach der Museumseigenschaft zumindest für die beiden bayerischen KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg mit einem
klaren Ja beantworten. Jörg Skriebeleit, Leiter in Flossenbürg, ist
der Frage der Definition in einem Vortrag im Deutschen Historischen Museum Berlin bei der Konferenz „Geschichtsbilder“ im
Februar 2011 nachgegangen. Er hat damals die Entwicklung dieser Gedenkstätten von „moralischen Gedenkanstalten“ zu modernen zeithistorischen Museen klar herausgearbeitet. Sie seien zwar
multiple Orte zwischen Schädelstätte, Friedhof, Freilichtmuseum
und Lernort – aber nicht zuletzt seien sie eben Museen.
Aber nun zu dem angekündigten kurzen Überblick: Nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs sind es zunächst die Orte der größten Verbrechen, die KZs, an denen man sich erinnernd mit dem
Geschehen auseinandersetzt. Der Anstoß dazu kommt jeweils von
Opfergruppen. In Dachau richteten ehemalige Lagerinsassen schon
1946 im Krematorium eine kleine museale Ausstellung ein, die
der Dachauer Landrat aber 1953 trotz Protesten wieder schließen
ließ. Erst das Comite International de Dachau erreichte es schließlich, dass 1965 die KZ-Gedenkstätte nach Zwischennutzung des
Lagers als Unterkunft von Displaced Persons und Heimatvertriebenen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und bis 1968 durch
eine museale Dauerausstellung und ein internationales Mahnmal
des jugoslawischen Künstlers Nandor Glid ergänzt wurde. Es war
wohl die erste Dauerausstellung in Bayern überhaupt, die sich mit
dem Nationalsozialismus und seinen schrecklichen Auswirkungen
beschäftigte. Anstelle der bereits abgerissenen 34 Baracken des
Lagers wurden nun zwei neue errichtet und mit einer den Zeitschnitten 1933/34, 1937/38 und 1944/45 nachempfundenen
Einrichtung ausgestattet, ein in dieser Form wohl singulärer Vorgang, der heute kaum mehr denkbar wäre. Gerade im Rahmen der
KZ-Gedenkstätten legt man ja sonst größten Wert darauf, durch
höchstmögliche Authentizität den bewusst hochgehaltenen Beweischarakter der Gebäude und gezeigten Objekte in keiner Weise
in Frage zu stellen.
Die Ausstellung der 1960er Jahre hielt sich erstaunlich lange,
nämlich bis zum Jahr 2003, in dem die vom Haus der Bayerischen
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Geschichte betreute Neugestaltung, 1996 begonnen, abgeschlossen werden konnte. Die Neukonzeption steht unter dem Titel „Der
Weg der Häftlinge“, nachdem es endlich nach jahrzehntelangen
lokalpolitischen Querelen gelungen war, den rund 800.000 Besuchern pro Jahr den ursprünglichen Lagereingang durch das Jourhaus zu öffnen und bislang von den US-amerikanischen Truppen
genutzte Räume wie etwa den Duschraum, den jeder Neuankömmling passieren musste, für die Besucher zu erschließen. Dazu kam
der sog. Bunker, das Lagergefängnis, in dem auch so prominente
Häftlinge wie der Hitlerattentäter Georg Elser einsitzen mussten.
Ich habe bei den nachgebauten Baracken bereits das Thema der Authentizität angesprochen. Bei der Neugestaltung der
Ausstellung in Dachau stellte einen wichtigen Diskussionspunkt
dar, wie man mit den Wandfassungen in den von den Amerikanern übernommenen Räumen verfahren sollte. Sie waren in der
Regel mit grüner Ölfarbe gestrichen, die in Schollen abblätterte.
Schließlich entschied man sich dafür, die Wände abzukratzen und
einige wenige vorhandene Aufschriften aus der Zeit der KZ-Nutzung herauszuarbeiten. Gerade im Bunker entstand dadurch aber
teilweise ein seltsam buntes Bild aus unterschiedlichsten Farbtönen, das in dieser Form zu keinem Zeitpunkt der Nutzung gegeben
war und eher verwirrend wirkt. Hier geht der Wunsch nach Erhalt
historischer Substanz und Authentizität auf Kosten der Lesbarkeit
für den Besucher – eine Problemstellung, für die zu lösen es aber
wohl keinen Königsweg gibt.
Die neue, umfangreiche Ausstellung in den Wirtschaftsräumen informiert eindrucksvoll nicht nur über die Geschichte des
Lagers und die politischen Hintergründe, sondern sie arbeitet auch
einzelne Themen wie Häftlingsgruppen nach ihrer Herkunft oder
dem Grund der Inhaftierung heraus. Als wichtiger Abschluss der
Neugestaltung konnte 2009 ein Pavillon am neuen Eingangsweg
eröffnet werden, der Anlaufstelle für die Besucher ist – hier kann
man sich z. B. einen Audioguide ausleihen – der aber auch die
üblichen Funktionsräume eines ganz normalen Museums, etwa
eine Cafeteria und einen zum Thema sehr gut sortierten Bücherladen, umfasst.
Das zweite ehemalige Konzentrationslager in Bayern, Flossenbürg, liegt in der Oberpfalz. Es war bei einem Granitsteinbruch angelegt worden und die Häftlinge sollten das Gestein für
die Großbauten der Nazis abbauen. Von 1938 bis 1945 waren
hier und in Außenlagern insgesamt 100.000 Menschen aus 47
Nationen inhaftiert. Nach Kriegsende wurde das Lagergelände
als „Grab- und Gedenkstätte“ geführt, in der vor allem Massengräber und eine Pyramide aus der Asche von im Krematorium
verbrannten Toten sowie Gotteshäuser die Besucher an die Geschehnisse mahnten. Der Großteil des Geländes wurde jedoch zum
Bau einer Siedlung zur Verfügung gestellt, der Kern des Areals
mit dem Appellplatz einer Firma als Betriebsgelände übergeben. Wie die Informationen auf der Webseite der Gedenkstätte
(www.gedenkstaette-flossenbuerg.de) kritisch vermerken, „findet
eine gezielte Aneignung statt mit dem Ziel, das ´Gedächtnis des
Ortes´ und damit die Erinnerung an die Verbrechen zu tilgen …
Die wenigen baulichen Reste des Lagers fallen in den Folgejahren
der aktiven Vernachlässigung anheim. Die staatliche Gedenkstättenverwaltung leistet dieser Einhegung des historischen Ortes
mit der Umwandlung in einen parkähnlichen Friedhof bewusst
Vorschub. Quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit eröffnet sie
eine erste Dokumentation zur Lagergeschichte.“ Es handelte sich
dabei um eine kleine Ausstellung in einer früheren Gefängnisbaracke.
Sehr spät, nämlich erst ab 1998, wurden die Reste der ursprünglichen Bebauung mit in die Gedenkstätte einbezogen. So
wird nun die frühere Kommandantur, die zwischenzeitlich als
Wohnhaus diente, für die Verwaltung und einen Seminarraum genutzt. Seit 2007 gibt es darüber hinaus in der Baracke der ehema-

ligen Lagerwäscherei auf zwei Stockwerken eine Dauerausstellung:
im Erdgeschoss zur Geschichte des KZs Flossenbürg 1938-45, im
Untergeschoss zu den dort Inhaftierten, zudem einen Filmraum.
Nach meiner – allerdings nur punktuellen Beobachtung – befassen sich besonders Jugendliche gerne intensiv mit den dargestellten Schicksalen von Menschen aus unterschiedlichen Ländern
und mit verschiedenen Verhaftungsgründen, ob politisch, rassisch
oder religiös motiviert, von Kriegsgefangenen ebenso wie Homosexuellen, einzelner Gefangener wie ganzer Familien.
Noch ganz neu, eröffnet im Oktober 2010, ist in der gegenüberliegenden früheren Lagerküche eine Ausstellung, die sich mit
der Rezeption des KZs beschäftigt. Hier hat man sich mit großem
Medieneinsatz zur Aufgabe gemacht, unter dem Titel „Was bleibt“
in einer Dauerausstellung die Nachwirkungen des Lagers Flossenbürg von seiner Befreiung durch amerikanische Truppen im April
1945 bis zur Gegenwart nachzuzeichnen. Zwar gibt es auch in
anderen KZ-Gedenkstätten, z. B. in Dachau, in der Ausstellung
kurze Sequenzen zu der Zeit nach 1945, doch ist meines Wissens
eine derart breite Darstellung dieses Themas in keiner anderen
KZ-Gedenkstätte vorhanden. Das Spektrum reicht von der Identifikations- und Erinnerungsstätte für die Betroffenen und Ihre
Familien auf der einen Seite bis zur Rolle einer – Sie verzeihen
mir die etwas despektierliche Formulierung – Kranzabwurfstätte
für Politiker auf der anderen Seite. Die Darstellung erfolgt anhand von vier Leitthemen: „Täter“, „Überlebende“, „Erinnerung“
und „Orte“. Zeitlich gegliedert ist die Darstellung in: Die Befreiung (1945), Übergang und Neuordnung (1945-50), Schlussstrich
und Integration (1950-58), Verdrängen und Vergessen (19581969), Selektives Erinnern (1970-79), Umstrittene Wiederentdeckung (1980-85) und Hinterlassenschaften (1996-2010), also
Themenblöcke entsprechend der zeitgeschichtlichen Zäsuren und
der sich in der deutschen Gesellschaft wandelnden Rezeption des
Themas KZ. Das Gestaltungskonzept wendet sich bewusst von der
herkömmlichen Darstellungsweise in Museen ab. Eine 20 Meter
lange Medienwand mit integrierten Bildschirmen begrenzt den
Raum nach einer Seite hin. Sie bildet gleichzeitig einen chronologischen „Zeitstrahl“. Ihm sind in rechtwinkliger Anordnung
Vitrinen zugeordnet, in denen Objekte zu den jeweiligen Themen
zu sehen sind. Über den Vitrinen sind „Hörglocken“ mit Lautsprechern angebracht. Wenn man darunter steht, hört man in Deutsch
oder Englisch kurze Zeitzeugenberichte oder Texte. Mir erscheint
die Aufbereitung des Themas sehr gelungen – und dieser Meinung
war auch die Museumspreis-Jury -, nur kann ich mich nicht recht
mit der etwas belastenden Kombination von gleichzeitigem Betrachten von Objekten, Lesen und Hören anfreunden.
Neuerdings rücken auch die Außenlager der KZs ins Blickfeld,
wofür nicht zuletzt örtliche Initiativen und Geschichtswerkstätten v. a. seit den 1980er Jahren den Boden bereitet haben. So soll
in der Magerscheune in Pottenstein nach Auszug eines Gewerbebetriebs eine Dokumentation zu der dort befindlichen Flossenbürger Außenstelle entstehen. Die Inhaftierten waren in erster Linie
zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur der Fränkischen
Schweiz wie dem Zugänglichmachen von Höhlen oder der Anlage
von Seen abkommandiert. Ein Projekt läuft auch in Hersbruck
an, wo sich die Reste einer von KZ-Häftlingen kilometerweit in
den Berg getriebenen Produktionsstätte, dem Doggerwerk, befinden, in dem BMW-Flugzeugmotoren gebaut werden sollten. Die
zugehörige SS-Kommandantur wurde dagegen erst vor wenigen
Jahren abgerissen.
Als derzeit anlaufende Projekte sind im Dachauer Umfeld die
Reste des nicht fertiggestellten riesigen Bunkerareals im Mühldorfer Hart zu nennen, deren Erhalt inzwischen gesichert erscheint.
In Mühldorf soll künftig im dortigen historischen Haberkasten
eine museale Ausstellung die Führungen im Gelände ergänzen.
In Augsburg schließlich ist im langgestreckten Gebäude 116 auf
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a Bunkeranlagen beim NS-Dokumentationszentrum Obersalzberg.
b Inszenierung zur Bedeutung des Mediums Radio in der NSPropaganda im Burg-Museum Parsberg.

dem gerade neu bebauten Areal der ehemaligen Sheridan-Kaserne
– hier war 1944/45 ein Dachauer Außenlager untergebracht –
zumindest ein Gedenk- und Informationsort geplant.
Bleiben wir noch kurz bei den Gedenkstätten und Museen am
historischen Ort. Als herausragender Informationsort hat sich seit
der Eröffnung 2001 das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in den halbfertigen Überresten der Kongresshalle etabliert. Nürnberg war in den Jahren der NS-Herrschaft bekanntlich
die „Stadt der Reichsparteitage“, von pompös inszenierten Propagandaveranstaltungen mit zuletzt über 500.000 Teilnehmern
und Besuchern. Für diese Großveranstaltung sollte ein eigenes
Gelände errichtet werden, u. a. mit dem „Deutschen Stadion“ für
400.000 Zuschauer und der Kongresshalle für 50.000 Besucher.
Nach Kriegsbeginn wurden die Arbeiten eingestellt und vom Stadion ist nur die Baugrube, heute ein See, zu sehen. Die monumentale Kongresshalle wurde dagegen teilweise fertig gestellt. Jahrzehntelang dauerten die Diskussionen, wie man mit dem Gelände
verfahren solle, und viele sprachen sich für den Abbruch aus,
der letztlich nur an der Größe des Komplexes scheiterte. Durch
den Torso eines Gebäudeflügels trieb nun der Grazer Architekt
Günther Domenig eine Art Speer, der als Verbindungsgang bis hin
zu einer Aussichtsplattform die Räume durchschneidet und sich
bewusst gegen die Monumentalarchitektur stellt und sie bricht.
Das Dokumentationszentrum zeigt in den unverputzten Räumen des Gebäudes eine umfangreiche Ausstellung mit vielen
Großfotos und Filmstationen zur Geschichte der Reichsparteitage vor dem Hintergrund der NS-Ideologie und Herrschaft. Jeder
Besucher erhält mit seiner Eintrittskarte ein Audiogerät, das in
sieben Sprachen informiert. Das Dokumentationszentrum bietet
seit 2006 auch Informationsstationen im weitläufigen Gelände
an, dem besten Dokument für den Größenwahn der Nationalsozialisten.
Ebenfalls an einem sog. „Täterort“ entstand in der südostlichsten Ecke Bayerns auf dem Obersalzberg eine Informationsstätte, die sich mit der speziellen Geschichte des Ortes beschäftigt. Hier befanden sich nicht nur Hitlers „Privathaus“ sowie
Gebäude seiner Minister und engsten Mitarbeiter, hier wurden
auch wichtige politische Entscheidungen gefällt. Auf den Ruinen
des abgerissenen Gästehauses eröffnete 1999 die „Dokumentation Obersalzberg“. Die rund 170.000 Besucher jährlich erhalten
Informationen über die Geschichte der nationalsozialistischen
Herrschaft und über den historischen Ort, der in der NS-Zeit auch
eine Art Wallfahrtsort der Bevölkerung war. Ein Teil der Bunkeranlagen des Berges kann besichtigt werden. Dort ist auch Platz
für Sonderausstellungen, zudem für einen Filmraum und einen
Audio-Raum, in dem man den Berichten von Zeitzeugen lauschen
kann. Da man beim Bau des Gebäudes den Besucherandrang unterschätzt hatte, sind das Foyer und andere Funktionsräume viel
zu klein ausgefallen. In den kommenden Jahren soll daher ein
neuer Ausstellungsbau errichtet werden, auch ist geplant, in dem
weitläufigen Gelände zwei Außenstellen zur Information der Besucher einzurichten.
Zu Erweiterung und dem Plan des Landesamts für Denkmalpflege, einige verstreute Gebäudereste im Gelände unter Schutz
zu stellen, fand im Frühjahr 2011 eine Tagung in Berchtesgaden
statt. Für mich war dort interessant zu sehen, dass die Bedenkenträger gegen das Zugänglichmachen und Erschließen von baulichen Relikten der NS-Zeit nicht nur aus den Reihen der örtlichen
Politik kommen, sondern nach wie vor auch aus der historischen
Zunft. Ich persönlich finde das vorbehaltlose Erschließen solcher,
in aller Regel völlig banaler Orte und die damit verbundene Entmystifizierung wesentlich zielführender, als sie quasi unter Verschluss zu halten, geschweige denn sie in einem Akt von damnatio
memoriae abzuräumen. Fast allen Menschen kann man zumuten,
einen solchen Täterort – ich benutze diesen Begriff ungern, denn
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die Dichotomie von Täter- und Opferort gibt wenig Sinn, zu groß
sind die Verknüpfungen – mit entsprechender kommentierender
Information aufzusuchen. Sollte es jemanden geben, dem es bei
der Erkenntnis, an dieser Stelle habe schon der „Führer“ gestanden, reflexartig den rechten Arm in die Höhe reißt, dem ist ohnehin nicht zu helfen…
Von den Ausstellungen am historischen Ort nun zu umfangreicheren Abteilungen in stadt- und kulturhistorischen Museen.
Ich nenne drei Beispiele – und damit erschöpft sich ihre Zahl
auch schon im Wesentlichen: Bereits Mitte der 1980er Jahre hat
der damalige, inzwischen verstorbene Leiter des Kreismuseums
Mühldorf, Dr. Hans Rudolf Spagl, eine umfängliche Ausstellung
mit dem Titel „Bis alles in Scherben fiel“ eingerichtet, die sich
nicht nur mit dem schon erwähnten KZ-Außenlager im Mühldorfer Hart befasste, sondern auch mit dem Nazionalsozialismus und
der Kriegszeit in Stadt und Region schlechthin. Ihm war dies wohl
nur möglich, weil er als einer der örtlichen Honoratioren sowie
Stadtrat unverdächtig war, nur schmutzige Wäsche waschen zu
wollen. Auch scheute er sich nicht, offensiv seine eigene, wenn
auch marginale Verwicklung in die Ereignisse zu zeigen, indem er
etwa seinen HJ-Ausweis in eine der Vitrinen legte.
Im Burgmuseum im Oberpfälzischen Parsberg findet sich eine
umfangreiche Ausstellung zu der Geschichte der ersten Hälfte des
20. Jhs. und damit auch der NS-Zeit. Die dichtgedrängte Schau
zeigt anhand einer Fülle von Dokumenten in zwei parallelen
Strängen die Ereignisse auf übergeordneter und lokaler Ebene.
Ergänzend finden sich Inzenierungen, etwa die andächtig vor dem
Volksempfänger versammelte Familie.
In München, der „Hauptstadt der Bewegung“, bedurfte es im
Stadtmuseum erst einer vorgeschalteten großen und nicht unumstrittenen Sonderausstellung zu diesem Thema 1993/94, bis
2002 eine eigene Abteilung („Nationalsozialismus in München –
Chiffren der Erinnerung“) eröffnet wurde. Dabei kam es zu einem
Eklat: Politischen Entscheidungsträgern erschien die Ausstellung
verharmlosend, weil dort z. B. eine SA-Uniform mit kurzer Pseudo-Lederhose und Porzellan-Schäferhunde aus Allacher Produktion gezeigt wurden. Erst mit Verzögerung konnte die Schau eröffnet werden, die etwas abgehängt nur über den Hof des Museums
zu erreichen ist. Nach jahrzehntelangem Hickhack wird die Landeshauptstadt aber nun ein eigenes NS-Dokumentationszentrum
erhalten. Man hat dafür einen historischen Ort gesucht und im
Standort des im Krieg zerstörten „Braunen Hauses“ gefunden, der
Parteizentrale der NSDAP. Ein Gebäude im derzeit für Museen
üblichen Kubus-Look wird die Ausstellung aufnehmen und es ist
zu hoffen, dass die Dokumentation – nachdem es auch bei diesem
Projekt bislang nicht ohne Querelen abgegangen ist, die schon bei
der Namensgebung begonnen haben – auch tatsächlich bis 2014
eröffnet werden wird.
Lassen Sie mich den Überblick schließen mit einer im November letzten Jahres auch wieder am historischen Ort eröffneten Ausstellung. Die Haupttäter des Nazi-Regimes standen ab
1945 in den „Nürnberger Prozessen“ vor einem internationalen
Tribunal, das den Beginn der Ahndung von Verbrechen gegen die
Menschlichkeit markiert. Noch heute wird der Schauplatz der
Prozesse, der Gerichtssaal 600 im Nürnberger Justizzentrum, für
die Rechtsprechung genutzt. In den darüber gelegenen Räumen
befindet sich nun eine Ausstellung zur Geschichte dieser wichtigen Verfahren, aber auch zu Kriegsverbrecherprozessen bis in
die Gegenwart.
In Ermangelung einer größeren Zahl von dreidimensionalen
Objekten – Prozesse manifestieren sich bekanntlich in erster Linie in Bergen von Akten – besteht die Ausstellung zum Großteil
aus einer Präsentation von Texten und historischen Foto- und
Filmaufnahmen. Aus gestalterischen Überlegungen sind Texte
und Bilder in erster Linie auf abgespannte Textilbahnen gedruckt.

„Highlight“ unter den wenigen dreidimensionalen Ausstellungsstücken ist eine der originalen Anklagebänke, auf denen Göring
und die übrigen Angeklagten am Prozess teilnahmen. Hauptexponat ist jedoch der historische Saal selbst, der trotz diverser Umbauten noch deutlich in seiner alten Raumstruktur zu erkennen
ist. Bedauerlicher Weise kann er nur besucht werden, wenn keine
Prozesse stattfinden – ein Zustand, von dem wir hoffen, dass er
bald geändert werden kann.
Damit bin ich mit meinem Überblick am Ende angelangt.
Zwar ist inzwischen die NS-Zeit mit dem Wechsel der Generationen und der damit verbundenen Tatsache, dass die persönliche
Betroffenheit deutlich geringer geworden ist, als Ausstellungsthema längst nicht mehr tabu. Aber auch heute, 66 Jahre nach
Kriegsende, ist es noch alles andere als einfach, sich in Museen
und Gedenkstätten mit der Zeit des Nationalsozialismus zu befassen – groß sind nach wie vor die Vorbehalte vor dem unbequemen
Thema, noch größer ist die Angst, etwas falsch zu machen und
sich Vorwürfen auszusetzen. Ich würde mir wünschen, dass sich
in unseren Museen der Umgang mit diesem düstersten Kapitel der
deutschen Geschichte künftig noch mehr entkrampft und dass es
schon bald für jedes Stadt- und Heimatmuseum zur Selbstverständlichkeit geworden sein wird, auch diese Zeit ohne Scheu zu
behandeln.
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„Unsere Geschichte“
im Museum
Im Blickpunkt: Wirtschaftswunder und
Globalisierung
Hans Walter Hütter

Die Dauerausstellung „Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945“
im Haus der Geschichte präsentiert die jüngste Vergangenheit unseres Landes vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die Gegenwart. Konkret und anschaulich, aktuell und modern trägt sie dazu
bei, den Besucherinnen und Besuchern eine – auch emotionale –
Annäherung an die deutsche Zeitgeschichte in internationalen
Zusammenhängen zu ermöglichen. Nach umfassender inhaltlicher
und visueller Überarbeitung eröffnete Bundespräsident Christian
Wulff die neue Ausstellung am 23. Mai 2011.
Über die Hälfte der mehr als 4.000 m² Ausstellungsfläche
wurden neu gestaltet, 3.000 der insgesamt über 7.000 Objekte –
dreidimensionale Exponate, Dokumente, Fotos, Ton- und Filmaufnahmen – sind in neuen Zusammenhängen zu sehen. Hiermit
kommt die Stiftung ihrer zentralen Aufgabe nach, einem breiten
Zielpublikum zeitgeschichtliche Kenntnisse zu vermitteln und historisches Bewusstsein zu fördern.
Deutsche Zeitgeschichte konzentrierter, globaler und mit
zahlreichen individuellen Perspektiven auf die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der jüngsten
Vergangenheit zu vermitteln, war Ziel und ist – so hoffen wir –
auch Ergebnis der aktuellen Überarbeitung. Um dieses Vermittlungsziel zu erreichen, entschieden wir uns bei der Gestaltung für
einen „Weg der Bilder“, das heißt, den Besuchern vermitteln sich
in Großeindrücken – auch beim schnellen Rundgang – zentrale
historische Entwicklungen und Ereignisse. Diese starken optischen
Eindrücke und die korrespondierende thematische Bündelung
strukturieren auch die neu gestalteten Bereiche. Raumbildende
Szenerien stimmen auf das jeweilige Thema ein, helfen den Besuchern, ein Gefühl für die jeweilige Zeit zu entwickeln und machen
neugierig auf die dazugehörigen Objekte und Inhalte.

Einige Bemerkungen zur Neugestaltung

Blick in die neue Dauerausstellung „Unsere Geschichte. Deutschland seit 1945“ in Bonn.

Eingeflossen sind aktuelle Erkenntnisse der zeitgeschichtlichen
Forschung. Verwiesen sei auch auf die enge Anbindung an die
Fachwissenschaft und die gute Zusammenarbeit mit den Stiftungsgremien. Wissenschaftliche Seriosität, Glaubwürdigkeit und
Wahrhaftigkeit sind wichtige Voraussetzungen, um übergreifende
Erfahrungen und Erkenntnisse zu vermitteln.
Neue aussagekräftige Originalobjekte bereichern die Darstellung. Zudem wurden starke optische Eindrücke geschaffen,
die mit einer inhaltlichen Schwerpunktsetzung und Bündelung
einhergehen. Schon der erste Blick in die Ausstellung erfasst die
leitmotivische Zuspitzung zentraler Aspekte und die optische
Strukturierung der Ausstellung. Ein Globus weist unmittelbar auf
die Einbindung Deutschlands in internationale Entwicklungen
und Entscheidungen hin, in diesem Fall auf den Kalten Krieg.
An den „Wettstreit der Systeme“, der die Welt jahrzehntelang in
Atem hielt, erinnert ein besonders prägnantes Objekt: das Wrackteil des am 1. Mai 1960 über der Sowjetunion abgeschossenen
amerikanischen U2-Aufklärungsflugzeugs. Ein Highlight zur Alltagsgeschichte ist der VW „Bulli“ mit typisch bunter Bemalung
der Flower-Power-Zeit: Er veranschaulicht die Aufbruchstimmung der späten 1960er, frühen 1970er Jahre in der westlichen
Hemisphäre.
Wichtige museumsdidaktische Entwicklungen konnten berücksichtigt werden, ebenso die Ergebnisse unserer langjährigen
Besucherbefragungen, die Einsichten in Erwartungen, Sehgewohnheiten und Rezeptionsverhalten bieten.
Die Chronologie bleibt – nach wie vor – strukturierendes
Prinzip der Ausstellung, wodurch den Besuchern die Orientierung
erleichtert wird.
Vielseitig und lebendig wird die Ausstellung auch durch 15
neue interaktive Medienterminals mit biografischen Interviews.
Hier äußern sich Zeitzeugen an „Schlüsselstellen“ der Geschichte
zu ihren individuellen Erfahrungen und Erinnerungen. Ereignisse
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und Zusammenhänge der „großen Geschichte“ erschließen sich
somit auch über den konkreten lebens- und alltagsgeschichtlichen Bezug, der durchaus mitunter in Widerspruch zu den historischen Tatsachen treten kann. Diese biografischen Berichte
helfen vor allem, die Multiperspektivität geschichtlicher Erfahrungen hervorzuheben. So können die Besucher erkennen, dass
Zeitzeugenstatements eine subjektive Einzelperspektive auf historisches Geschehen beinhalten, somit einen zeit- und standortgebundenen individuellen Blick eröffnen, der stets quellenkritisch
mitbedacht werden muss.

Im Blickpunkt: Wirtschaftswunder

Zentrale wirtschaftshistorische Aspekte stellt die Ausstellung
insbesondere in ihren Auswirkungen auf den Alltag der Menschen
dar. So lässt sich die Entwicklung des Wirtschaftswunders in den
1950er Jahren in ihren Zusammenhängen – insbesondere Wohnungsbau und Exportwirtschaft – aufzeigen. Die Hannover Messe
steht hierbei auch als Bild für die Internationalisierung der Wirtschaftsbeziehungen in der frühen Bundesrepublik.
Im fast raumhohen, umlaufenden „Kaufhaus-Schaufenster“
sind Konsumgüter ausgestellt, die den Besuchern die „Warenwelt
im Wirtschaftswunder“ visuell attraktiv und mit vielen persönlichen Anknüpfungspunkten vermitteln. Hierbei ergänzen die
Objekte sich wechselseitig, audiovisuelle Stationen zeigen Werbefilme aus der Zeit, Preisschilder verdeutlichen den damaligen
Wert der Gegenstände und zeigen zugleich die Grenzen der Konsummöglichkeiten auf.
Dass Konsum in den 1950er/60er Jahren – wie heute – erst
erwirtschaftet werden musste, arbeitet die neue Ausstellung an
dieser Stelle explizit heraus: Über eine Blickachse ist das „Schaufenster“ mit einem zeittypischen Industriearbeitsplatz verbunden.
Wirtschaftshistorische Fakten werden mit unmittelbar erfahrbaren Objekten in Beziehung gesetzt. Originale Einspindeldrehautomaten für die massenhafte Herstellung von Formdrehteilen
wie Schrauben, Unterlegscheiben oder Gewindestiften lassen die
zunehmende Automation und Rationalisierung der Industriearbeit ahnen. Ausschnitte zeitgenössischer Werkfilme schaffen
auf Großbildschirmen eine lebendige Verknüpfung mit dem Arbeitsleben. Zugleich verweisen die Produktionsmaschinen auf die
Bedeutung des produzierenden Gewerbes in den 1950er Jahren.
Indem die Besucher eigenständig Parallelbezüge und Sichtachsen
herstellen, erfahren sie exemplarisch die Gleichzeitigkeit auch
von mitunter ungleichzeitigem Geschehen und werden zur Auseinandersetzung mit Geschichte angeregt.
Eine Vertiefungsmöglichkeit bietet hier die Darstellung der
Streiks der schleswig-holsteinischen Metallarbeiter 1956/57 im
Kampf um ihre soziale Gleichstellung mit den Angestellten. Die
Erwerbsquote von Frauen, die wirtschaftliche Integration von
Flüchtlingen und Vertriebenen sowie die Rentenreform 1957 sind
weitere Facetten. Die Besucher werden selbst aktiv, Geschichte
wird im wahrsten Sinne des Wortes „be-greifbar“.

Im Blickpunkt: Globalisierung

Globalisierung ist das Thema unserer Zeit – politisch, wirtschaftlich und kulturell. Durch die Einführung digitaler Kommunikationstechnologien, den Abbau von Handelsbarrieren und den
Ausbau supranationaler politischer Ordnungen hat die internationale Verflechtung in ihrer Intensität und Ausdehnung eine
neue Qualität erreicht. Die Dauerausstellung lenkt gegen Ende
des Rundgangs den Blick auf zentrale Aspekte dieser Entwicklung,
um beispielhaft zu veranschaulichen, was Globalisierung für eine
Industriegesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland konkret bedeutet, wie sich Globalisierung auf den Alltag und die
Arbeitswelt der in Deutschland lebenden und arbeitenden Menschen auswirkt.

a Symbol der Hippiebewegung: VW „Bulli“ aus den 1960er Jahren.
b Markt oder Plan: Arbeitswelt in West und Ost.
c Automatisierung: Arbeitsplatz mit Einspindeldrehmaschine.
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Visueller Leiteindruck in diesem Ausstellungsbereich ist eine Installation schwebender Kontinente mit einem Durchmesser von
elf Metern, die einen eigenen räumlichen Schwerpunkt in der
Ausstellungshalle schafft. Richten Besucher den Blick nach oben
in die Weltkugel, können sie dort aktuelle Nachrichten auf einem
Laufband lesen.
Einem stilisierten Brandenburger Tor als Symbol nationaler
Einheit steht dieser Großeindruck als zentrales Symbol für die
Herausforderungen Deutschlands in der globalisierten Welt gegenüber. Darunter angeordnet sind thematische Inseln zur Entwicklung Europas, zu aktuellen wirtschaftlichen Tendenzen, Klimawandel, Migration und Deutschlands neuer Rolle in der Sicherheitspolitik. Letztgenannten Aspekt veranschaulicht ein Objektensemble, in dessen Zentrum die Originaltür eines in Afghanistan mit
einer Sprengfalle zerstörten „Dingo“-Fahrzeugs zu sehen ist. Diese
aktuellen Themen, die aufgrund der Ungewissheit zukünftiger
Ereignisse in ihrer Offenheit präsentiert werden, sollen Besucher
zur Diskussion und eigenen Urteilsbildung ermuntern.

Fazit

a Informationen aus dem Spind: Vertiefungselemente zur Arbeitswelt in den 1950er/60er Jahren.
b Gefährlicher Einsatz in Afghanistan: zerstörte Tür eines „Dingo“Fahrzeugs der Bundeswehr.
c Global: Mit aktuellen Informationen entlässt das Nachrichtenband den Besucher aus der Ausstellung.

Die Darstellung der Themen „Wirtschaftswunder“ und „Globalisierung“ lässt sich aus mindestens drei Perspektiven betrachten.
Historische Perspektive: Beide Themen bilden einen Spannungsbogen, der zentrale Entwicklungen aus der frühen Geschichte der Bundesrepublik mit aktuellen Ereignissen verknüpft.
Hier stellt sich die Frage nach großen Entwicklungslinien und
übergreifenden Zusammenhängen. Möglichkeiten und Grenzen
ihrer musealen Visualisierung sind zu beachten.
Wissenschaftliche Perspektive: Die Forschung zu den 1950er
Jahren ist hinsichtlich der Gewichtung und historischen Einordnung von Ereignissen weiter fortgeschritten, die fachwissenschaftlichen Erkenntnisse sind gesicherter als zu gegenwartsnahen Themen. Viele der aktuellen Prozesse und Entwicklungen
lassen sich historisch noch nicht abschließend bewerten.
Museale Perspektive: Die Offenheit vieler aktueller Geschehnisse schlägt sich auch in der Darstellung im Museum nieder.
Bei gegenwartsnahen Themen erfordert die Visualisierung von
Zusammenhängen in Szenerien einen offeneren, gewissermaßen
fragenden Charakter.
Vor dem Hintergrund dieser komplexen Zusammenhänge zeigen sich die Stärken des Mediums Ausstellung: Die Ausstellung
ist konkret, interaktiv und visuell. Sie spricht die Besucher sowohl
auf kognitiver als auch auf emotionaler Ebene an. Zudem verbindet sie geschichtliche Fakten mit der unmittelbaren Erfahrung
von historischer Authentizität, wodurch ihr zumindest eine Annäherung an die vielschichtigen Fakten gelingen kann. Indem sie
der Mehrdeutigkeit Raum lässt, fordert sie zum Austausch über
unterschiedliche Erfahrungen und Interpretationen auf.
In diesem Sinne bietet die Ausstellung „Unsere Geschichte.
Deutschland seit 1945“ vielfältige Anreize, Fragen zu stellen.
Weder will sie Antworten vorgeben, noch allgemeingültige Wahrheiten oder Sinnstiftungen formulieren. Vielmehr lädt sie ein, in
der – auch kritischen – Anschauung und Reflexion der Darstellung
eine eigene Meinung, ein eigenes Urteil zu bilden. Hierzu gehört
auch: Mögliche Widersprüche zwischen individuellen, notwendig
selektiven Erinnerungen und historischen Tatsachen werden nicht
einfach „glattgebügelt“. Sie erzeugen vielmehr Reibungspunkte,
die idealerweise als Ansatzpunkt für Diskussionen und weitergehende Fragen dienen.
Auch auf diesem Wege macht die Ausstellung demokratische
Prozesse verständlich und regt zu ihrer Mitgestaltung an. So kann
die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
maßgeblich zur Selbstvergewisserung beitragen und zugleich einen grundlegenden Beitrag zur Demokratieerziehung leisten. Denn
es geht – wie der Titel schon sagt – um „unsere Geschichte“.
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Zurück zu blicken und sich zu erinnern ist ein menschliches
Grundbedürfnis: Trotz knapper finanzieller Mittel werden in unseren Städten und Gemeinden immer neue Gedenkstätten und
Museen eröffnet, unzählige Publikationen und Führungen vermitteln stadt- und heimatgeschichtliche Themen und Jubiläen sind
Anlass für – oft mit großem Elan geplante - umfangreiche Veranstaltungsreihen. An bedeutende Ereignisse der Geschichte der
eigenen Gemeinschaft erinnert man mit alten und nicht so alten
Ritualen: mit Feierstunden, Vorträgen, Konzerten oder Kranzniederlegungen. Kollektiv zu gedenken – gerade auch an schmerzoder schuldhafte Momente der eigenen Vergangenheit – gehört
mittlerweile zum Selbstverständnis unserer demokratischen Gesellschaft und trägt auch nicht unerheblich zur Identitätsbildung
von Gemeinschaften bei.
In Würzburg erinnert die Stadtgemeinschaft beispielsweise alljährlich mit vielen Veranstaltungen an ihre massive Weltkriegszerstörung am 16. März 1945. Verschiedene Denkmale würdigen die Opfer des Nationalsozialismus, darunter auch die so
genannten Stolpersteine, die von einer sehr lebendigen Bürgerinitiative betreut werden. Im Mai 2011 gingen mehrere tausend
Menschen den Weg, den unterfränkische Juden und Jüdinnen in
den 1940er Jahren mitten durch Würzburg zu den Verladebahnhöfen in die Vernichtungslager laufen mussten. An vielen Orten
der Stadt, in Museen und Ausstellungen, wurden und werden Aspekte der Würzburger Stadtgeschichte erfahrbar. Würzburg hat
eine traditionsreiche, aber auch sehr lebendige Geschichts- und
Erinnerungskultur. Einen festen Ort – ein Stadtmuseum oder
eine Ausstellung - an dem gerade jüngeren Stadtgeschichte
dauerhaft und umfassend vermittelt werden könnte, gibt es aber
nicht.
Entsprechen aber die Formen und Inhalte dieser Rückblicke in
die Vergangenheit heute noch den Bedürfnissen einer modernen
Stadtgemeinschaft? Werden sie den Menschen und Ereignissen,
an die sie erinnern sollen noch gerecht? Ist beispielsweise ein
„Kriegerdenkmal“ heute noch der passende Ort, um etwa alljährlich am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern? Wie und wo erfahren Gäste und Einheimische etwas über
die Geschichte der Stadt?
Der Wunsch, zu überdenken, zu erneuern, aber auch verspätete oder überfällige Diskussionen anzustoßen, mündete in ein
Projekt des Kulturreferates der Stadt Würzburg: Den „Dialog Erinnerungskultur“.
Diese „stadtweite Gespräch“ begann im Frühjahr 2010 und
möchte die Formen der Repräsentation von Stadtgeschichte prüfen, die Art des Gedenkens an prägende Ereignisse kritisch überdenken und nach neuen Wegen in der Präsentation von stadthistorischen Inhalten und anderen Formen des Gedenkens suchen.
In diesem Zusammenhang werden grundsätzliche kultur- und
erinnerungspolitische Fragen aufgeworfen. Aber der „Dialog Erinnerungskultur“ umfasst auch sehr praktische Überlegungen zu
den Möglichkeiten der Vermittlung und damit zum Gebrauch alter
und neuer musealer Formate.
Den Auftakt des „Dialoges Erinnerungskultur“ bildete eine
Gesprächsrunde mit Fachleuten aus den Würzburger Museen, der
Kulturverwaltung, den Archiven, den Hochschulen und einzelnen
Initiativen sowie zahlreiche Einzelgespräche mit Akteurinnen und
Akteuren aus dem Bereich Stadtgeschichte und Erinnerungskultur. Auf diese Weise konnten wir Arbeitsfelder und mögliche Projekte ermitteln oder auch bereits laufende Projekt vernetzen. Das
Ziel war von an Anfang an, möglichst viele unterschiedliche Menschen - politische, gesellschaftliche und kulturelle Akteure, Profis wie Laien - einzubeziehen, also ein offenes „Stadtgespräch“
zur Würzburger Geschichte und Erinnerungskultur anzuregen und
dessen Überlegungen in einem partizipatorischen Projekt in konkrete Aktivitäten umzusetzen.

Erinnern als
vielstimmiges
Stadtgespräch
Das Projekt „Dialog Erinnerungskultur“ der
Stadt Würzburg
Bettina Keß
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a Die Einladung zur ersten „Bürgerwerkstatt“ des „Dialog Erinnerungskultur“ am 28. Oktober 2010 (Ausschnitt).
b Die Bürgerwerkstatt 2010 im Ratssaal der Stadt Würzburg.

Als großes Diskussionsforum diente eine „Bürgerwerkstatt“ zu
zentralen Themen der Geschichte und Erinnerungskultur, ein
Format, das in der Stadt Würzburg bereits zu Themen der Verkehrspolitik oder Stadtentwicklung erfolgreich eingesetzt wurde.
Einen ganzen Tag lang diskutierten interessierte und engagierte
Würzburgerinnen und Würzburger bei Stadtexkursionen und Gesprächsrunden im Rathaus.
Fachleute aus den örtlichen Museen, Archiven und von der
Universität sowie externe Experten gestalteten und moderierten
fünf thematische Sektionen: Diese reichten von Einblicken in die
Praxis aktueller Stadtgeschichtsforschung über die kritische Beschäftigung mit der historisch zwiespältigen Persönlichkeit des
Würzburger Fürstbischofs Julius Echter bis hin zu Überlegungen
zum Stadtbild und zur Denkmalkultur. Jede Sektion formulierte
am Ende zum Teil sehr konkrete Wünsche und Handlungsaufträge, von denen einige inzwischen aufgegriffen werden konnten:
Im Herbst wird das Museum im Kulturspeicher mit der kritischwissenschaftlichen Bearbeitung seiner Bestände aus der Zeit zwischen 1933 und 1945 beginnen und 2013 eine Ausstellung dazu
zeigen. Anlässlich der Bürgerwerkstatt im Oktober 2010 hatte
das Museum erstmals die entsprechenden Gemälde, Grafiken und
Skulpturen im städtischen Besitz gesichtet und einen Teil der Öffentlichkeit präsentiert.
Sich andernorts bei vorbildlichen Projekten Anregungen für
Formen des Erinnerns oder der Vermittlung von Stadtgeschichte
zu holen und diese Ideen in dies Diskussion einzubringen, sind
Ziele der so genannten „Informationsfahrten“. Als überraschend
dialogisches Ereignis hat sich im letzten Jahr eine Tagesfahrt unter der Prämisse „Erinnern durch Dokumentation“ nach Nürnberg
herausgestellt: Schon auf der Busfahrt zum Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und in das „Memorium Nürnberger
Prozesse“ diskutierten Stadträtinnen, Archivleiter, Museumsdirektorinnen, städtische Kulturprofis und interessierte Würzburger
Bürgerinnen und Bürger über historische Fragestellungen.
Im Würzburger „Dialog Erinnerungskultur“ werden die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus, mit Krieg und
Zerstörung und die Dokumentation von und Erinnerung an Schuld
und Verantwortung eine zentrale Rolle spielen. Das Projekt will
aber die gesamte Stadtgeschichte in den Blick nehmen. So entsteht eine kommentierte Dokumentation der Denk- und Erinnerungsmale des 19. bis 21. Jahrhunderts im Stadtgebiet („Würzburger Erinnerungszeichen“). Alltagsgeschichte des späten 20.
Jahrhunderts ist der Kern einer weiteren Unternehmung, mit dem
sich Würzburg und sein „Dialog Erinnerungskultur“ an dem bayernweiten Festival „Stadt.Geschichte.Zukunft“ des Arbeitskreises
für gemeinsame Kulturarbeit bayerischer Städte e.V. in 2012 beteiligen wird. Der „Dialog Erinnerungskultur“ ist ein Projekt mit
großen Ambitionen, zahlreichen Ideen, mit schon nach wenigen
Projektmonaten breiter Unterstützung, jedoch mit begrenzten
personellen und finanziellen Ressourcen. Der „Think tank“ besteht
in erster Linie aus dem Kulturreferenten der Stadt Würzburg, dem
Leiter des Fachbereiches Kultur und mir als Projektleiterin, die ich
in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Kultur auch das
meiste Operative übernehme.
Das Würzburger Projekt soll sich auch künftig innerhalb
und außerhalb der realen Stadtgrenzen bewegen und alternative
Formen der Vermittlung der Stadtgeschichte suchen – also auch
virtuelle oder temporäre. Der „Dialog Erinnerungskultur“ agiert
an der Schnittstelle von Erinnerungskultur, Geschichtspolitik,
Vermittlung und Forschung. Bereits jetzt bestehen Verbindungen
zu Forschung und Lehre, etwa wenn Studierende der Universität Würzburg sich in Übungen und Hauptseminaren mit Themen
aus diesem Bereich auseinandersetzen. Bei aller fachlicher Fundiertheit werden wir immer darauf achten, für möglichst viele
Menschen verständlich zu sein und ihnen die Teilhabe am „Stadt-
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gespräch“ zu eröffnen. Wohin die Reise mit dem „Dialog Erinnerungskultur“ geht, ist bei allen konzeptionellen Überlegungen
nicht immer ganz vorhersehbar, denn auch Erinnern und Gedenken ist Teil der Politik in einer Stadt. Aber das ist aus meiner
Sicht ja gerade das Spannende und ein Zeichen für die Gegenwartsrelevanz dieser Aktion der Stadtgemeinschaft. Der Anfang
ist gemacht. Das Stadtgespräch ist eröffnet.

Besuch des „Memoriums Nürnberger Prozesse“ in Nürnberg auf
einer Informationsfahrt im Dezember 2010.
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Kunst aus der Zeit des
Nationalsozialismus im
Bestand der
Städtischen Sammlung
im Museum im Kulturspeicher Würzburg
Carola Schneider

Hermann Gradl, Hafenlohr, undat., Öl auf Pappe, Museum im
Kulturspeicher Würzburg, Inv.Nr. S 7031 (1964 als Schenkung
aus dem Nachlass des Künstlers).

„Grauenhaft!! Sämtliche Wände voll von abstraktem Gelump […]:
ein lendenlahmes Pack, das mit jedem Tag widerwärtiger wird.“
So beurteilt Heiner Dikreiter, der Gründungsdirektor der Städtischen Galerie Würzburg, die 10. Jahresausstellung der Frankfurter
Sezession am 12. Juni 1963 in einem Brief an Hermann Gradl
(1883-1964), während der NS-Zeit einer der Lieblingsmaler Adolf
Hitlers und einer der 12 wichtigsten „unersetzlichen Künstler“ in
der Sonderliste der sog. Gottbegnadeten-Liste von 1944.
Dikreiter hatte Gradls Werke im Februar desselben Jahres
im Falkenhaus, dem damaligen Sitz der Städtischen Galerie, in
einer großen Ausstellung präsentiert. Gradl schenkte der Stadt
aus diesem Anlass 50 Ölgemälde, nachdem er der Galerie bereits 1958 336 Zeichnungen und Skizzen vermacht hatte. Der
„neue deutsche Malerromantiker“ Gradl verwandelt seine seriell
angelegten Ansichten kleiner Städte am Main in rein agrarische
und rückwärtsgewandte Idyllen und eliminiert jegliche zeitgenössischen Infrastrukturen wie Stromleitungen, Eisenbahnlinien oder
Autostraßen. 1937 hatte Hitler Gradls Atelier besucht, um 15
Gemälde für die erste der Großen Deutschen Kunstausstellungen
in München auszusuchen, an denen Gradl dann jährlich teilnahm.
1939 erhielt er für 120.000 Reichsmark den Auftrag zu sechs
Monumentalgemälden für die Berliner Reichskanzlei, 1940 den
Direktorenposten der Akademie der bildenden Künste in Nürnberg. Nach dem Krieg behielt er seinen Malstil unverändert bei
und schuf insgesamt rund 2.100 Ölbilder und über 8.000 Zeichnungen.
Heiner Dikreiter – dies ist mir bei den Vorbereitungen zur
Ausstellung „Würzburg und die Kunst der 1950er Jahre“ im Herbst
2010 vielfach aufgefallen – stand nicht nur der Abstraktion ablehnend gegenüber, sondern förderte nach dem Zweiten Weltkrieg
auch noch genau die Künstlerinnen und Künstler, die während des
Dritten Reiches erfolgreich gewesen waren.
Die Städtische Galerie, aus der 2002 das Museum im Kulturspeicher hervorgegangen ist, wurde 1941 gegründet. In diesem
Jahr erhielt Heiner Dikreiter (1893-1966), ein aus Ludwigshafen
stammender Maler, der ab 1913 in Würzburg lebte und seit den
1920er Jahren das Ziel verfolgt hatte, der Stadt Würzburg die
Notwendigkeit eines Kunstmuseums nahe zu bringen, den Auftrag
zum Aufbau einer städtischen Kunstsammlung regionaler Prägung. Diese Galerie mit dem Schwerpunkt mainfränkischer Kunst
wurde zum wichtigsten Kulturvorhaben der Gauhauptstadt Würzburg. Das NS-Regime vereinnahmte das Projekt im Sinne seiner
Ideologie von Volk und Heimat, eine Sammlung der in Franken
tätigen Künstlerinnen und Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts
zusammenzutragen und diese dadurch vor dem Vergessen zu bewahren.
Dikreiter war im Juli 1934, später zurückdatiert auf den
1.5.1933, der NSDAP beigetreten und zudem Mitglied der NSV
(Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) sowie der Reichskammer
für Bildende Künste. 1947 begründete er gegenüber der Spruchkammer seinen Beitritt in die NSDAP mit folgenden Worten: „Ich
ging nicht in die NSDAP, sondern ich musste hineingehen. Ich
wurde Mitglied, um […] die gefährdete Kulturarbeit der mainfränkischen Künstler, deren Vorsitzender ich war, nicht restlos in
die Hände unfähiger Nazis gelangen zu lassen, ich ging der Not
gehorchend, in die NSDAP, um weniger angreifbar zu sein.“ In
einer Zeit, in der die Kunst der Moderne – insbesondere die des
Bauhaus, des Kubismus und des Expressionismus – als „entartet“
diffamiert und beschlagnahmt wurde, erwarb Dikreiter in großem
Maße auch Werke derjenigen Künstler, die von den Nationalsozialisten geschätzt wurden. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt Würzburg fuhr Dikreiter mehrfach zu den Großen
Deutschen Kunstausstellungen im Haus der Deutschen Kunst nach
München, um dort Kunstwerke für die Sammlung auszusuchen.
Alle Kataloge von 1937 bis 1944, auch die Wehrmachtsausgabe
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von 1942, befinden sich in unserer Bibliothek. 1941 bis 1945
konnte er, auch im Kunsthandel, aus Ateliers und Nachlässen, in
großem Umfang und mit einem Etat von bis zu 450.000 RM rund
500 Gemälde, 3.000 Grafiken und 60 Plastiken erwerben.
Die Bestände der Kunst aus der NS-Zeit sind zwar vielfach
beim Angriff auf Würzburg vernichtet worden, wurden aber von
Dikreiter noch bis weit in die 1960er Jahre um weitere Ankäufe
ergänzt und sind bislang noch nicht wissenschaftlich aufgearbeitet. Eine kleine Auswahl dieser Werke aus unserem Depot sei
exemplarisch vorgestellt:
Die Zeichnung „Deutsche Mutter aus großer Zeit“ von Willi
Greiner (Würzburg 1898–Würzburg 1986) war 1940 im Haus
der Deutschen Kunst zu sehen und wurde 1941 von Dikreiter erworben. Es ist ein besonders an Gesicht und Händen veristisch
ausgeführtes Porträt mit Mutterkreuz, das die Parteileitung der
NSDAP 1938 eingeführt hatte. In unserem Depot befinden sich
insgesamt rund 40 Grafiken Greiners, erworben 1941 und 1943,
darunter auch die beiden Kreidezeichnungen „Weihnachtsurlaub“
von 1941 und „Heimkehr“ aus dem Jahr 1942, die beide vor dem
Hintergrund des Würzburger Stadtprospekts mit Festung Marienberg Soldaten beim Wiedersehen mit Frau und Kind auf weihnachtlichem Heimaturlaub zeigen.
Willi Greiner war vermutlich ab 1938 als ehrenamtlicher
Mitarbeiter beim „Kraft durch Freude“-Gauamt für Ausstellungswesen und Fragen der bildenden Kunst verantwortlich. 1948
wurde er Leiter der Fachklasse für Graphik an der Würzburger
Kunst- und Handwerkerschule, 1961-63 deren Direktor und 1984
Träger des Kulturpreises der Stadt Würzburg, vor allem weil er, so
Oberbürgermeister Zeitler gegenüber dem Fränkischen Volksblatt,
„die Zerstörung der Stadt im Krieg ganz wesentlich dargestellt
habe“ (Nr. 241 vom 17.10.1984).
Von großem Einfluss war auch Ferdinand Spiegel (Würzburg
1879–Würzburg 1950), ab 1918 Professor an der Akademie der
bildenden Künste in Berlin und ab 1939 Leiter der Meisterklassen.
Auf den Großen Deutschen Kunstausstellungen war er 1940-44
jährlich mit insgesamt 35 Werken vertreten, darunter 1941 mit
11 Fliegerbildern und 1943 mit 11 Bildern zur Organisation Todt.
1944 nahm Hitler ihn in die Gottbegnadeten-Liste wichtiger
Kunstmaler auf, was ihn vor einem Kriegseinsatz bewahrte. Sein
Soldatenporträt im Bestand des Museums im Kulturspeicher ist
bezeichnet „Flandern 1940“ und dürfte im Kontext der Besetzung
Belgiens durch deutsche Truppen entstanden sein. Der zielgerichtete Blick und die Entschlossenheit im Ausdruck sind charakteristisch für die Darstellung eines Vertreters der „Herrenrasse“. 1941
erhielt Spiegel vom Gauleiter den Mainfränkischen Kunstpreis. In
dessen Ansprache, abgedruckt in der Mainfränkischen Zeitung,
heißt es: „Dem Befehl des Führers gemäß soll unsere Gauhauptstadt neugestaltet werden. […] Es werden Kunstwerke geschaffen werden müssen, die würdig sein werden unserer großen Zeit,
unserer Helden und Kämpfer. Und hierbei rechnen wir mit Ihnen,
hochverehrter Herr Professor Spiegel […]“ (ohne Datumsangabe
in der Künstlerakte abgelegt).
Auf subtilere Weise kriegsverherrlichend ist das Gemälde „Die
Nachricht“ von Walter Eck (Würzburg 1895–München 1973),
entstanden 1943, erworben 1944. Es zeigt ein Elternpaar, sie mit
Schürze und Kopftuch, er in der Kleidung eines Jägers oder Försters, in der Hand eine Pfeife. Es liegt nahe, dass es sich bei dem
Brief in der Hand der Mutter um die Mitteilung des Heldentodes
ihres Sohnes für das Vaterland handelt, die beide gerade lesen
und nahezu emotionslos aufnehmen.
Der Verherrlichung des Bauernstandes (des sog. „Nährstands“)
im Sinne des Blut-und-Boden-Mythos tragen einige Werke aus
der Zeit des Nationalsozialismus in unserer Sammlung Rechnung.
Zwei Beispiele sind das 1939 entstandene „Winzermädchen aus
Franken“ von Fritz Mertens (Essen 1897–Sarlat bei Bordeaux

a Willi Greiner, Weihnachtsurlaub, 1941, Farbkreide auf Papier,
Museum im Kulturspeicher Würzburg, Inv.Nr. E 2414 (1941
Ankauf vom Künstler).
b Walter Eck, Die Nachricht, 1943, Öl auf Pappe, Museum im
Kulturspeicher Würzburg, ohne Inv.Nr. und Angaben zur Provenienz (Ausschnitt).
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Fritz Mertens, Winzermädchen aus Franken, 1939, Öl auf Holz,
Museum im Kulturspeicher Würzburg, Inv.Nr. St 5176 (Übernahme vom Mainfränkischen Museum).

1961) und der „Pflügende Bauer“ von Hans Heinz Müllerthann
(Altötting 1911 – Lübeck 1945). Viele Nationalsozialisten lehnten
die Verstädterung und die zunehmende Industrialisierung ab und
propagierten das Ideal des fleißigen Bauern und der fleißigen
Bäuerin, hier transportiert durch die Malerei.
Mertens war ab 1942 hauptamtlicher Lehrer an der Würzburger Kunst- und Handwerkerschule und ab 1951 dort als Direktor
tätig. Er engagierte sich bei den Ausstellungen unter dem Protektorat des Gauleiters von Mainfranken, übernahm Führungen
und schrieb im Geleitwort des Katalogheftes der Ausstellung
„Mainfränkisches Gegenwartsschaffen“ 1942: „Sollen die Musen
wirklich schweigen, wenn Waffen reden? […] wir haben es alle in
Stunden härtester Erprobung unserer seelischen Kraft zutiefst gefühlt, daß der Mensch nicht allein vom Brote lebt, und vor allem
nicht der deutsche Mensch. Er führt den Krieg um des Friedens
willen. […] Auch diese Schau mainfränkischer Kunst ist kriegsnotwendig.“
Weitere Künstler, die sich der NS-Ideologie weitgehend anpassten und deren Werke sich im Depot unseres Museums befinden, sind etwa Ferdinand Brod, Georg Ehmig, Willy Exner, Fried
Heuler, Alida Kißkalt, Augustin Kolb, Oskar Martin-Amorbach und
Emil Scheibe.
Ob wohl zutrifft, was der Maler Karl Walther (von dem viele
Ansichten Würzburgs kurz vor der Zerstörung in Besprechungsräumen und Büros des Würzburger Rathauses hängen) in seiner
eidesstattlichen Erklärung für die Spruchkammer schrieb? Man
könne, so Walther, „von einem Nazigegner-Nest reden, was sich
in seiner Dienststelle befunden hat und dessen Haupt Dikreiter
war, der immer wieder mit Leidenschaft und Energie die Verbrechen und Untaten des Nationalsozialismus brandmarkte und
schon damals alles richtig durchschaute.“ Und die Künstlerin Ilse
Selig schrieb in diesem Zusammenhang: „Ich habe an Heiner Dikreiter nicht nur einen ausgezeichneten Lehrer, sondern auch einen immer hilfsbereiten Menschen in allen Schwierigkeiten, die
mir durch meine nicht rein arische Abstammung erwuchsen, gehabt“. 1938 habe Dikreiter, so schreibt sie „noch heimlich einen
jüdischen Schüler […] unterrichtet“. Außerdem erinnert sie sich
an Malausflüge, bei denen Dikreiter Heinrich Heine zitierte, was
dazu führte, dass „immerhin ehedem begeisterte Mitglieder und
Führer von HJ und BDM dort keinen Dienst mehr machen wollten“
(Staatsarchiv Würzburg, Spruchkammer Würzburg, 1466, Heiner
Dikreiter).
Bereits ab 31.1.1946 hatte Dikreiter ehrenamtlich seine Position an der Städtischen Galerie wieder inne und bewarb sich
am 6.2.1946 offiziell beim Würzburger Oberbürgermeister um die
Stelle des Leiters der Galerie, die vormals „bald zum Sammelbecken aller freien Geister und Nazigegner auf kulturellem Gebiet
geworden ist, unter den Augen der Kulturwächter des Gauhauses“
(ebda.).
Die Bestände der Anfangsjahre unseres Museums zu sichten,
wissenschaftlich aufzuarbeiten und zumindest in Ansätzen Licht
ins Dunkel all dieser Widersprüche zu bringen, ist das Anliegen
unseres Forschungsprojekts, das im Herbst 2011 startet und dessen Ergebnisse Anfang 2013 in einer Ausstellung mit Katalog
öffentlich präsentiert werden.
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Lassen Sie mich zu Anfang meines Vortrages kurz auf die Frage
eingehen, warum wir in München das zentrale Museum für alle
Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien bauen wollen. Die
Antwort ist: Die Institution Museum, wie sie sich heute darstellt,
ist keine kalte Totengruft, sondern ein quicklebendiger Ort, an
dem gelernt, diskutiert, experimentiert und Erinnerung bewahrt
wird, an dem gezielt besonders jüngere Menschen wie Schulklassen und junge Menschen aus dem In- und Ausland angesprochen
werden sollen. „Musealisierung“ bedeutet also nicht Einäscherung des Lebendigen, sondern ganz im Gegenteil die Bewahrung
des Lebendigen, gelegentlich auch seine partielle Neuinterpretation, im kollektiven Gedächtnis künftiger Generationen.
Über 100 Millionen neugierige und wissensdurstige Besucher
haben 2010 Museen in Deutschland besucht. Tendenz: Steigend!
Die Attraktivität der Museen liegt darin, dass sich das Publikum
von ihnen Authentizität und Glaubwürdigkeit erhofft und bislang
auch geboten bekommt. Es wäre vollkommen falsch, wenn man
irgendwelche unterschwelligen Besorgnisse vor unserem Museum hätte: Ich denke, Vorfreude auf das entstehende Haus ist die
angemessene Haltung. Ich möchte das Museum, das seit Jahrzehnten geplant ist und das über längere Zeiträume aus allerlei
Gründen, die es hier nicht zu erörtern gilt, gar nicht oder nur
sehr langsam von der Stelle kam, nun zügig realisieren. Nachdem seit langer Zeit das Isergebirgs-Museum in Neugablonz, das
Egerland-Museum in Marktredwitz, das Böhmerwald-Museum in
Passau und viele sudetendeutschen Heimatstuben in Bayern und
im übrigen Bundesgebiet für Besucher geöffnet sind, soll nun im
Herzen Münchens zwischen dem Kulturzentrum Gasteig und dem
Deutschen Museum das zentrale Sudetendeutsche Museum entstehen. Der Freistaat Bayern hat ein „staatliches Interesse“ an der
Entstehung des Hauses und bekundet dieses Interesse mit einer
Anschubfinanzierung, mit der seit April 2011 auch meine Stelle
des Gründungsbeauftragten gezahlt wird. Weitere Haushaltsmittel in Höhe von 200.000€ aus dem Sonderfonds „Aufbruch Bayern“ sind für Recherchen, Ankäufe und den Kontakte zum tschechischen Museumsprojekt „Unsere Deutschen“ in Aussig/ Ústí nad
Labem vorgesehen. Im weiteren Verlauf rechnen wir auch damit,
Fördergelder von der Bundesregierung zu erhalten. Die Bundesrepublik fördert beispielsweise das Pommersche, Schlesische, Ostund Westpreußische Landesmuseum sowie die Ostdeutsche Galerie in Regensburg.

„Was lange währt…“
Das Sudetendeutsche Museum in München
Wilfried Rogasch

Das Gebäude

Über einige Jahre war erwogen worden, das Museum in mehreren
Etagen des bestehenden Sudetendeutschen Hauses in München
einzurichten. Dafür wurden Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben. Diese Überlegungen gipfelten in einer Konzeption von Marita
Krauss von der Universität Augsburg, die im Frühjahr 2008 vom
Wissenschaftlichen Beirat für das Museum angenommen wurde.
Dieser Vorschlag einer Dauerausstellung im Altbau stieß jedoch
bei den zahlreichen Institutionen, die in der Hochstr. 8 Büroräume
unterhalten, einhellig auf Widerstand. Sie fürchteten, für einen
längeren Zeitraum oder gar für immer aus dem Haus an der Hochstraße ausquartiert zu werden. Auch eine Anbindung an das benachbarte Haus des deutschen Ostens (HdO) durch einen Verbindungsflügel wurde von den dort Tätigen als eine Art Angriff auf
ihre Autonomie missverstanden. Man kann diese Abwehrhaltung
als kulturelle Kirchturmperspektive kritisieren, ändern kann man
sie nicht, es sei denn von oben: Einmal bestehende Institutionen
sperren sich in der Regel beharrlich gegen Zusammenführung in
größere Einheiten. Für uns bedeutet es: Wir planen das Sudetendeutsche Museum derzeit ohne architektonischen Übergang zum
Haus des deutschen Ostens.
Berechnungen ergaben, dass eine Totalentkernung des Altbaus beinahe ebenso teuer und zeitaufwändig wäre wie ein

Blick in die Hochstraße mit einer Simulation des geplanten
Museumsbaus.
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Neubau. Die Oberste Baubehörde Bayerns gab eine vorsichtige
Schätzung ab, nach der die Entkernung mindestens 70 Prozent
des Neubaus kosten würde. Ein weiterer Aspekt, der gegen die
Entkernung spricht, ist der Umstand, dass die geringe Geschoßhöhe des Bürogebäudes Hochstr. 8 nicht dem entspricht, was in
Museumsbauten heute Standard ist. Im Altbau würden die niedrigen Decken den Museumsräumen einen gedrückten Charakter
verleihen, die großzügigen Raumeindrücke, die Museumsbesucher
heute gewohnt sind zu erleben, ließen sich hier nicht realisieren.
Diese drei sozialen, finanziellen und ästhetischen Gründe
waren ausschlaggebend, warum das Projekt eines Museums im
Altbau nicht mehr verfolgt wird, sondern jetzt ein Neubau an der
Südseite des Sudetendeutschen Hauses geplant ist. Das dortige
Baugrundstück ist relativ klein, verwinkelt, abschüssig am Steilhang der Isar gelegen, an eine Grünanlage angrenzend und derzeit
noch von einem Gebäude aus den 1980er Jahren, dem Restaurant
Wallensteinstuben, belegt.

Der Bauvorbescheid

Schnittansichten des geplanten Museumsgebäudes.

Eine erste Machbarkeitsstudie für einen Neubau an der Südseite
des Gebäudes vom 4. Oktober 2010 zeigt, dass das geforderte
Raumprogramm auf dem schmalen Grundstück unterzubringen
wäre. Das ist also eine gute Nachricht! In diesen Wochen arbeiten wir mit dem Architekturbüro Baldauf und Prill aus Schongau an den Vorbereitungen für die so genannte Bauvoranfrage,
die bei der Landeshauptstadt München gestellt werden muss. Die
Bauvoranfrage gibt erste Auskünfte über die Bebaubarkeit eines
Grundstückes sowie einzuhaltende Vorschriften. Eine solche Bauvoranfrage ist in unserem Fall schon deswegen sinnvoll, da über
die bauplanungsrechtliche Seite keine Sicherheit besteht und gewisse architektonische Vorstellungen möglicherweise gar nicht
verwirklicht werden können. Diese Bauvoranfrage sollte bereits
wichtige Parameter wie Grundriss, Gesamthöhe, Geschosszahl, Geschosshöhe und Kubatur des Gebäudes enthalten. Die Architekten
unterscheiden zwischen Brutto-Grundfläche (BGF) und NettoGrundfläche (NGF), das ist die Summe der nutzbaren Flächen
eines Gebäudes, d.h. ohne Wände (80% der BGF) und Hauptnutzfläche (70% der NGF). Wir müssen davon ausgehen, dass Teile
des Grundstückes nicht oder nur schwer bebaubar sind, da hier
alter Baumbestand vorhanden ist und es sich um die erweiterte
Grünanlage des Isarhanges handelt. In diesem Biotop gilt die sogenannte Baumschutzverordnung, nach der übrigens „fremdländische“ Bäume eher gefällt werden dürfen als „heimische“. Die
unmittelbare Nähe der Baustelle zum denkmalgeschützten Haus
des deutschen Ostens (HdO) dürfte ebenfalls nicht unproblematisch sein und die Denkmalschutzbehörde auf den Plan bringen.
Ist der Bauvorbescheid jedoch im Ganzen positiv beantwortet, so
ist für einen Zeitraum von drei Jahren auch für die sich anschließende Baugenehmigung nicht mit einem Widerspruch von Seiten
der Behörden zu rechnen.

Der Architektenwettbewerb: Pro und contra

Wie das Museum genau aussehen wird, soll vermutlich durch einen Architektenwettbewerb entschieden werden. Voraussetzung
dafür wären allerdings besondere finanzielle Mittel, um einen
solchen Wettbewerb auszuloben und die weitgehende Durchführung durch die Oberste Baubehörde, da die Sudetendeutsche
Stiftung nicht in der Lage ist, ein so aufwändiges Unterfangen
logistisch und fachlich kompetent zu organisieren. Die Vorzüge
eines Architektenwettbewerbes liegen auf der Hand: Mit einem
Wettbewerb zielt man auf Qualität. Eine kompetente Jury aus
Fachrichtern und Sachrichtern, also aus Architekten und Museumsleuten, und eine faire Auswahl aus zahlreichen eingelieferten Entwürfen dürfte dazu führen, dass tatsächlich ein besonders
guter Entwurf als Sieger hervorgeht. Die öffentliche Präsentati-
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on der Architektenentwürfe schafft auch immer Öffentlichkeit,
was den Bekanntheitsgrad des Projektes steigert. Und schließlich
wird man als Auslober eines Wettbewerbes im Kreise der Fachwelt
ernst genommen, da anspruchsvolle Museumsarchitektur so gut
wie immer durch Wettbewerbe entschieden, die Vergabe eines so
anspruchsvollen Auftrages ohne Wettbewerb dagegen immer von
den Architektenkammern gerügt wird.
Die Nachteile eines Wettbewerbes: Er kostet Geld und Zeit.
Alle Beteiligten möchten gern „zügig weiter machen“ (Ministerin
Haderthauer gegenüber der Sudetendeutschen Zeitung), so dass
noch in der laufenden Legislaturperiode der symbolische erste
Spatenstich durch die Vertreter der Landesregierung für das Gebäude getan werden kann. Als zeitsparenden Kompromiss stelle
ich mir einen eingeschränkten Wettbewerb vor, in dem eine bestimmte Anzahl von renommierten Büros gebeten wird, Entwürfe
einzureichen.

Turm oder Terrasse?

Man kann sich mehrere Varianten vorstellen, wie das Gebäude
aussehen könnte. Eine auf Grund der geringen Grundrissfläche
naheliegende Lösung wäre ein turmartiges Gebäude. Der Neubau wäre im Erdgeschoss mit dem Altbau verbunden, die übrigen
Geschosse entwickelten sich freistehend vom Altbau. Es entstünde ein sich in der Vertikale entwickelndes Gebäude, das den
Dachfirst des Altbaus deutlich überragt und sowohl vom Gasteig
als auch vom anderen Isarufer als markanter Bau Leuchtturmcharakter trägt. Die Zahl der Etagen wird durch die benötigte
Raumfläche für die Dauerausstellung vorgegeben. Aufgrund der
geringen und abschüssigen Grundstücksfläche würde der Neubau
eine stark vertikale Tendenz haben. Bei einer reinen Ausstellungsfläche von ca. 250 m2 pro Stockwerk würde die Dauerausstellung vier Geschosse umfassen. Der Rest der Etage entfiele auf
Wände, Treppenhaus, Personen- und Lastenaufzug usw. Das Untergeschoss sollte Garderobe, Toiletten, eine Buchhandlung, ein
Zwischendepot und Betriebsräume aufnehmen, das Erdgeschoss
das Eingangsfoyer mit Kassenbereich und Durchgang zum Altbau.
Vier Obergeschosse entfielen wie gesagt auf die Dauerausstellung und eine fünfte Etage auf das Dachcafé mit Panoramarundblick. Mit dem (gläsernen Außen-)Aufzug führe der Besucher aus
dem Erdgeschoss oder dem Untergeschoss in die Etage, wo die
Dauerausstellung beginnt. Anstelle des Dachcafés wäre auch ein
Gartencafé im Erdgeschoss denkbar und stattdessen im obersten
Geschoss eine Aussichtsplattform.
Als eine andere Bauform wäre eine terrassenförmige Anlage
denkbar, die sich stärker nach unten baucht als in die Höhe streckt.
Hier gilt es Abstände zum HdO wie auch zu den geschützten Solitärbäumen zu beachten. Dennoch ist die terrassenartige Lösung
prinzipiell von großem Reiz, da einerseits eine ähnliche Höhe erreicht wird wie die turmartige Lösung, andererseits die abschüssige Hanglage mit ihrer ansprechenden Vegetation organisch in
das Gebäude Eingang finden könnte.

Konzeption und Themen

Das übergreifende Motto der 2008 verabschiedeten Konzeption
lautet „Zusammenleben.“ Dieses Motto ist so wichtig, dass es sich
als überwölbender Bogen auch im Logo des Museums wiederfindet. Das Motto „Zusammenleben“ ist übrigens ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den übrigen ostdeutschen Landesmuseen und
soweit ich sehe auch gegenüber den sudetendeutschen Heimatstuben. Lediglich das Donauschwäbische Zentralmuseum in Ulm
und das Siebenbürgische Museum in Gundelsheim beziehen neben den Deutschen auch die übrigen in der Region lebenden ethnischen Gruppen und die jeweiligen nichtdeutschen Staatsgebilde
ein.
Das Motto „Zusammenleben“ bedeutet in unserem Kontext, dass

wo immer möglich, positives Zusammenwirken oder negative Konfliktgemeinschaft von Deutschen, Tschechen und Juden dargestellt werden soll. Die Gemeinschaft zwischen Deutschen, Tschechen und Juden hat im Guten wie im Bösen 1000 Jahre bis zur
Vertreibung gedauert, nirgendwo sonst in Europa, auch nicht im
deutsch-polnischen Grenzbereich, ist es zu einer so engen Verbindung zwischen Germanen und Slawen gekommen. Darüber hinaus
gibt die Konzeptioin von Marita Krauss sechs große Themen vor:
„Heimat, Grenzen, Loyalitäten, Migrationen, Bruch, Austausch.“
Diese sechs Themen sollen als Leitsterne über der Ausstellung stehen. Sie werden nicht einzeln hintereinander behandelt, sondern
scheinen zwischen der Themenfülle als Fixpunkte immer wieder auf. Es wäre schon deswegen kaum denkbar, die Themen als
fortlaufende Erzählung hintereinander darzustellen, da sie keine
zwingende Auswahl und keine überzeugende Reihung darstellen.
Bei einem chronologischen Rundgang bieten die sechs Themen
hingegen stets die thematische Zuspitzung, um nicht der Gefahr
des Abschweifens zu erliegen. Immer dort, wo eine gemeinsame
Sichtweise nicht möglich scheint, werden unterschiedliche subjektive Perspektiven der verschiedenen Nationalitäten, aber auch
unterschiedlicher Stände, Schichten etc. erzählt. Als roter Faden
durch die Ausstellung soll wie gesagt eine Chronologie von etwa
dem Jahr 1000 bis zur Gegenwart dienen. Diese Form hat sich in
allen Ausstellungen, die einen Zeitraum von 1000 Jahren oder
mehr umfassen, bewährt. Dies gilt z. B. für die historischen Nationalmuseen wie dem Deutschen Historischen Museum in Berlin
oder vergleichbaren Landesmuseen wie dem Schlesischen Landesmuseum in Görlitz, dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald, dem Westpreußischen Landesmuseum in Münster oder dem
Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg. Auch die großen
Stadtmuseen, z. B. in London, Paris, Berlin oder München folgen
einer Chronologie, ebenso die großen jüdischen Museen wie etwa
die in Amsterdam oder Berlin. Die Erzählung wird im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit nur vereinzelte wichtige und für
die Gegenwart relevante Ereignisse und Entwicklungen unter den
oben genannten Schlüsselbegriffen herausgreifen und sich zum
19. und vor allem 20. Jahrhundert hin thematisch verdichten. Der
Grund, schon im Mittelalter zu beginnen, liegt nicht im Wunsch
nach Vollständigkeit begründet, sondern daran, dass viele wesentlichen Aspekte dessen, was uns interessiert, ihre Ursprünge
ganz eindeutig im Mittelalter haben.

Strukturelle Defizite der Sammlung

Der Anspruch, einen Gesamtüberblick über die Geschichte der
Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien im Zusammenwirken mit Tschechen und Juden bieten zu wollen und die bisherige
Sammlung, die das illustrieren soll, klaffen weit auseinander. Ich
muss es deutlich sagen: Das ist so und das wird sich leider auch
nicht grundsätzlich beheben lassen. Die Sammlung wurde weitgehend von Menschen zusammengetragen, die ihre Heimat verloren
haben.
Sie umfasst in erster Linie Gegenstände aus dem 20. Jahrhundert. Ein großer Bestandteil sind Gegenstände, die erst nach
der Vertreibung in Bayern oder im übrigen Deutschland entstanden sind. Zahlreiche Gegenstände dokumentieren die Vertreibung.
Gegenstände, die aus dem 19. Jahrhundert stammen, sind nur
sehr sporadisch vorhanden, so etwa Karlsbader Becher, ein klassisches Souvenir und ein Massenprodukt bereits im 19. Jahrhundert. Es gibt Gegenstände der Volksfrömmigkeit, aber bis auf eine
oder zwei Ausnahmen wie eine kürzlich erworbene Skulptur des
Heiligen Johann Nepomuk aus dem 18. Jahrhundert, keine religiöse Hochkunst, etwa des Barock oder gar der Gotik. In beiden
Epochen waren aber Böhmen und Mähren europaweit führend.
Gegenstände aus der Frühen Neuzeit lassen sich an einer Hand
abzählen, aus dem Mittelalter gibt es gar nichts. Gegenstände
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Blick vom Deutschen Museum zur Isarhangkante mit Simulation
des Museumsgebäudes (rechts oben).

von großem materiellem Wert, wie sie die Kunstmuseen und auch
viele Stadtmuseen ganz selbstverständlich verzeichnen, sind nicht
vorhanden. Es gibt einige Konvolute wie Porzellan meist des 20.
Jahrhunderts und böhmische Kristall- und Rubingläser, die nach
Sammlungsschwerpunkten der 1980er Jahre gesammelt wurden,
die in die Konzeption aber nur bedingt Aufnahme finden können.
Aus den hier grob skizzierten strukturellen Defiziten ergibt
sich folgende Schlussfolgerung: Eine historisch-politische Dokumentation wird im Wesentlichen mit Fotografien, Reproduktionen,
Landkarten etc. auskommen müssen. Dies gilt für die politische
Geschichte und die Kulturgeschichte bis ca. 1800 und danach
ebenso wie für die politische Geschichte. Ab 1800 lassen sich
dann glücklicherweise ausgewählte Themen kulturhistorischer
und alltagsgeschichtlicher Lebensbereiche auch mit dreidimensionalen Gegenständen illustrieren.
Der Ausstellung vorgeschaltet sein wird nach derzeitigem
Planungsstand ein großer Kinoraum. Hier wird ein Film im Breitwandformat optisch eindrucksvolle Bilder der Landschaften, Dörfer und Städte zeigen, Licht- und Schattenseiten, die Schönheit
der Landschaft, aber auch verlassene Dörfer und verwahrloste
Kulturdenkmäler - als Einstimmung auf das, was es in der Dauerausstellung zu sehen gibt. Ich kann mir vorstellen, mit diesem
Projekt Absolventen der Prager Filmhochschule zu betrauen, oder
ein gemischtes Team aus München und Prag. Den Eingangsbereich der Dauerausstellung markiert eine im Boden eingelassene,
begehbare Landkarte von Böhmen, Mähren, Schlesien, den Lausitzen, Brandenburg und von Bayern mit Projektionen sich wandelnder politischer Grenzen. Alternativ ließe sich die Karte auch
an eine Wand projizieren.
Wie gesagt, können die Gegenstände der vorhandenen Sammlung des Sudetendeutschen Archivs nur sehr wenige der Themen
des Museums illustrieren, die älteren Epochen und die politischen
Themen überhaupt nicht. Es besteht allerdings die berechtigte
Hoffnung, aus tschechischen und deutschen Sammlungen einige
Dauerleihgaben zu erhalten.
Dennoch wird die Dauerausstellung von Fotos, darunter hinterleuchteten Groß- und Panoramafotos, historischem Filmmaterial, Modellen, Landkarten und Texttafeln geprägt sein. Böhmen,
Mähren und Sudeten-Schlesien sind „verlorenes Land“, das wird
durch eine eingeschränkte Vielfalt der Exponate sichtbar. Man
wird nicht den Eindruck erwecken wollen, als handele es sich
um ein Landesmuseum mit unbeschränkter Sammlertradition.
Dieser Mangel führt dazu, dass die Dauerausstellung stark mit
inszenierten Räumen arbeitet. Wünschenswert wäre es, für die
Großbereiche signifikante, raumgreifende Objekte zu erwerben
und dafür über den entsprechenden Ankaufsetat zu verfügen. Allerdings ist auch zu sondieren, ob solche Großobjekte überhaupt
auf dem Markt auftauchen.
Die bereits von Frau Prof. Krauss geführten 70 Zeitzeugeninterviews werden in den entsprechenden Abteilungen, zumeist
Vertreibung und Integration, zu Gehör kommen.
Abschließend bleibt zu sagen, dass die zentrale Dauerausstellung in der bayerischen Landeshauptstadt anders als die regionalen Museen in Marktredwitz, Kaufbeuren, Passau und in den
Heimatstuben einen Schwerpunkt in der politischen Geschichte haben sowie, ich betone es nochmals, das Miteinander und
Gegeneinander von Deutschen, Tschechen und Juden betrachten
wird.
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Die „neue Zeit“ in den Freilichtmuseen

Bäuerliches Wohnen und Arbeiten, ländliche Architektur der vorindustriellen Zeit, zumindest der Zeit vor 1900 – das sind die
Themen, mit denen Freilichtmuseen in der Regel in Verbindung
gebracht werden. Doch ist dieser Blick auf das Freilichtmuseum
unscharf, in mehrfacher Hinsicht. Bereits das Industriezeitalter ist
in den Freilichtmuseen mittlerweile durchaus präsent, denn nicht
nur Bauernhäuser und Scheunen vergangener Zeiten sind vom
Untergang bedroht, sondern auch die viele Dörfer prägenden und
von einer „neuen Zeit“ kündenden technischen Anlagen des späten
19. oder frühen 20. Jahrhunderts wie Lagerhäuser, Dampfziegeleien, Dampfsägewerke, Trafohäuser oder Bahnhofsgebäude.2 In
den meisten großen Freilichtmuseen gibt es mittlerweile Gebäude
der ländlichen Industriekultur oder gar sogenannte „Industrie und
Technik“-Baugruppen, im westfälischen Hagen sogar ein eigenes
Freilichtmuseum technischer Kulturdenkmale – auch bezogen auf
das Land.
Das Maschinenzeitalter und damit die Industriekultur haben
also in den Freilichtmuseen längst Einzug gehalten, wie es sehr
sinn- und augenfällig auf dem Foto einer per Sattelschlepper ins
Fränkische Freilichtmuseum Bad Windsheim wandernden Dampfmaschine zu sehen ist.
Eine Gebäudegattung, die – weil funktionslos geworden – mit
Macht in die Freilichtmuseen drängt, ist die der TransformatorenTürme, bauliche Zeugnisse der Elektrifizierung, die in der Regel
kurz vor oder nach dem Ersten Weltkrieg aufs Land kam. In den
Freilichtmuseen Detmold, Kiekeberg (bei Hamburg), Wackershofen (bei Schwäbisch Hall) und auch im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen stehen beispielsweise solche Trafohäuser.
Auch ländliche Bahnhofsgebäude sind bereits in Freilichtmuseen versetzt worden, so das 1892 erbaute Hauptgebäude des
Bahnhofs aus Kupferzell im Kochertal, das schon seit vielen Jahren
im Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen steht. Das Sterben
von Bahnhofsgebäuden geht unvermindert weiter und findet seinen Niederschlag in entsprechenden Übernahmeangeboten an das
Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim. Angeboten wurden
in den letzten Jahren beispielsweise die ländlichen Bahnhofsgebäude aus Burgbernheim (Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) und Großgründlach (Stadt Nürnberg), aber auch ein völlig
im Verfall befindlicher großer Lokschuppen in Fürth, der noch aus
der Ära der Bayerischen Ludwig-Eisenbahn stammt.
Gerade im ländlichen Raum sind um 1900 moderne Baustoffe
auch in kleinen Produktionsstätten – häufig von Bauern, Maurern oder Kaufleuten im Nebenerwerb – hergestellt worden. Eine
„Cementwaarenfabrik“ ist im Jahr 2001 im Freilichtmuseum am
Kiekeberg (bei Hamburg) als Rekonstruktion wiedererstanden. Es
handelt sich um die 1899 entstandene Fabrik eines Kaufmanns
in Salzhausen (Landkreis Harburg). Das Gebäude war zwar bereits
abgebrochen, doch haben sich Bauzeichnungen erhalten, die eine
Rekonstruktion ermöglichten. In der rekonstruierten „Cementwaarenfabrik“ wird die Produktion von Betonsteinen (Voll- und
Hohlblocksteinen), Drainagerohren, Brunnenringen, Grenzsteinen,
Stallrinnen und Bordsteinen mit alten Formrahmen und Maschinen vorgeführt und dokumentiert.
Mit Baustoffen hat auch der im Jahr 2010 ins Fränkischen
Freilandmuseum Bad Windsheim versetzte Kran zu tun, der 1938
konstruiert und bis in die 1960er Jahre im Steinbruchgebiet in
Kirchheim (südlich von Würzburg) eingesetzt wurde. Er diente in
erster Linie zum Herausziehen der händisch gelösten Blöcke aus
den Gesteinsschichten und ist heute gewissermaßen das Wahrzeichen der Technik-Baugruppe.
Ein eindrucksvolles Beispiel für frühe Industriearchitektur
auf dem Land ist ein Gebäude, das seit 2008 im oberbayerischen
Freilichtmuseum Glentleiten steht: eine so genannte Zollingerhalle, benannt nach dem Konstrukteur Friedrich Zollinger. Die aus

Stahl statt Fachwerk,
Bauernschrank statt
Schrankwand
Neue Sammlungsschwerpunkte in Freilichtmuseen1
Herbert May

a Ein Bild, das man mit Freilicht- oder Freilandmuseen verbindet: Fachwerkhäuser und blühende Wiesen. Hier sind Häuser aus
dem Maingebiet im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim
zu sehen.
b Der 1938 konstruierte Steinkran („Derrickkran“) in der Baugruppe „Industrie und Technik“ im Fränkischen Freilandmuseum
Bad Windsheim. Im Hintergrund die Ziegelei aus Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt).

38 Vorträge: Alltagskultur im Museum

der Ortschaft Warngau im oberbayerischen Landkreis Miesbach
stammende Systembauhalle wurde 1928 erbaut und beherbergte
ein Sägewerk. Der Bauholzbedarf ist bei dieser Bohlen-LamellenKonstruktion vergleichsweise gering, die Gitterstruktur macht die
innovativen Konstruktion tragfähig und ermöglicht einen stützenfreien Dachraum.
Der kursorische Überblick zeigt bereits, dass die Gebäudesammlung von Freilichtmuseen sich schon lange nicht mehr ausschließlich auf Bauernhäuser und ihre Nebengebäude reduziert,
sondern auch Gebäude der Industriekultur und mittlerweile –
damit sind wir beim eigentlichen Thema – auch Zeugnisse der
ländlichen Bau- und Sozialgeschichte ab etwa der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg einschließt.

Die „neueste Zeit“ im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim

a Eindrucksvolles Beispiel für frühe Industriearchitektur auf dem
Land: Die 1928 erbaute Systembauhalle („Zollinger-Halle“) aus
Warngau (Landkreis Miesbach), wiederaufgebaut 2008/2009 im
Oberbayerischen Freilichtmuseum Glentleiten.
b Stahl statt Fachwerk – Das ins Fränkische Freilandmuseum Bad
Windsheim versetzte Stahlhaus aus Nerreth (Landkreis Roth)
kurz vor der Fertigstellung im Sommer 2011.
c Diese Eisdiele ist für die Nachkriegs-Baugruppe „Marktplatz
Rheinland“ des LVR-Freilichtmuseums Kommern vorgesehen.

Ja, die Freilichtmuseen sind inzwischen auch in der Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg angekommen. Das jüngste Gebäude im
Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim ist aus Stahl und
stammt aus der unmittelbaren Nachkriegszeit: Konstruiert in den
Jahren 1946 bis 1948, hatte es seinen Standort zunächst in einer Mustersiedlung, bevor es 1949 nach Nerreth versetzt wurde,
einem zur Marktgemeinde Wendelstein (Landkreis Roth) gehörenden Weiler südlich von Nürnberg, bestehend aus einigen Häusern des 18. und 19. Jahrhunderts und dem besagten Stahlhaus.
Produziert wurde das Gebäude von der Firma MAN, und Angestellte dieser Firma haben es auch über Jahrzehnte bewohnt. Das
Gebäude hat in der Öffentlichkeit schon Aufsehen erregt, bevor es
überhaupt eröffnet wurde bzw. die Tatsache hat Aufsehen erregt,
dass ein solches Haus überhaupt in ein Freilichtmuseum übertragen wurde. Doch handelt sich hierbei zweifelsohne um ländliche
Baukultur und darum hat sich ein Freilichtmuseum zu kümmern.
Nachdem der MAN nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten aus naheliegenden Gründen keine Rüstungsproduktion
mehr gestattet war, setzte der Konzern – in Zeiten größter Wohnungsnot – fortan auf die serielle Produktion von Wohnhäusern.
Die Idee eines Systembaus aus Stahl war allerdings nicht neu,
Fertigbauten aus Stahl gab es schon im späten 19. Jahrhundert.
Die MAN-Stahlhäuser sind in mehrfacher Hinsicht ausgesprochen
durchdacht und innovativ. Das Haus ist innerhalb weniger Tage
aufzubauen und auch wieder abzubauen. Den inneren Wandaufbau bestimmen Schrankwände, was einen erheblichen Raumgewinn mit sich bringt. Die Außenwände bestehen aus Stahl, einem
Rahmengestell aus gepresster Stahlwolle und einer Hartfaserplatte. Es gibt auch schon eine Zentralheizung – im ländlichen
Bereich in der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg absolut
singulär, ebenso wie das Badezimmer und das Kinderzimmer. Die
nach unten versenkbaren und mit hölzernen Rollos versehenen
Schiebefenster sind dem Waggonbau entlehnt. Der Garten stellt
sich als ein typischer Wohngarten mit Terrasse, viel Rasenfläche
und Stauden an den Rändern dar.
Nach nur wenigen Jahren stellte MAN im Jahre 1953 die
Produktion allerdings schon wieder ein: Etwa 230 Stahlhäuser
sind in jener Zeit produziert worden. Die Gründe für den geringen
Erfolg der Stahlhäuser sind mehrschichtig: Der Verkaufspreis war
letztendlich zu teuer, bedingt auch durch die offenbar zu starke
Berücksichtigung von Sonderwünschen. Auch scheint ganz allgemein der emotionale Zugang zum Wohnen in Stahl kein einfacher
gewesen zu sein.
Parallel zu den Entwicklungen in den Freilichtmuseen hat sich
auch die historische Bau- und Hausforschung immer gründlicher
mit dem Hausbau in der jüngeren Zeit befasst. Der Systembau generell, vor allem der aus Stahl, ist mittlerweile bestens erforscht,
auf Hausforscher-Tagungen und in Publikationen ist er immer
wieder Thema: Wolfgang Fritzsche, Herbert May, Ulrike Robeck,
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Michael Scheffold, Katja Simon, Thomas Spohn, Georg Waldemer
und Christof Zahalka, um nur einige zu nennen, haben sich in
den letzten Jahren mit dem Thema Systembau des 19. und 20.
Jahrhunderts befasst.3

Die „neueste Zeit“ in anderen deutschen Freilichtmuseen

Auch in anderen Freilichtmuseen schlägt sich diese Entwicklung
nieder. Um das Jahr 2000 wurde eine zwischen 1942 und 1944
erbaute Baracke des Reichsarbeitsdienstes ins niedersächsische
Museumsdorf Hösseringen/Freilichtmuseum der Lüneburger Heide
übertragen. Das aus der Ortschaft Steinhorst stammende Gebäude, in dem während des Zweiten Weltkrieges Zwangsarbeiter und
danach Flüchtlinge untergebracht waren, wartet in Hösseringen
noch auf den Aufbau.4
Mit Flüchtlingen hat auch ein Gebäude zu tun, das im Freilichtmuseum Kiekeberg (bei Hamburg) wiedererstanden ist. Es
handelt sich um eine sogenannte Nissenhütte, eine Notunterkunft,
in der nach dem Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge untergebracht
waren. Diese Wellblechhütten mit halbrundem Dach sind benannt
nach dem kanadischen Ingenieur Peter Norman Nissen, der diese
behelfsmäßigen Gebäude während des Ersten Weltkrieges für die
britische Armee entworfen hat. In der Kiekeberger Nissenhütte
wird eine Sonderausstellung zum Leben der Flüchtlinge in der
Nachkriegszeit gezeigt. Mittelfristig plant das Freilichtmuseum
Kiekeberg eine Baugruppe, die bezeichnenderweise „Ü 45“ heißen
soll und ländliche Bauten nach 1945 in den Mittelpunkt stellt.5
Eine Nissenhütte ist demnächst auch im LVR-Freilichtmuseum Kommern, dem zentralen rheinischen Freilichtmuseum südlich
von Köln, zu besichtigen; abgebaut ist das Gebäude bereits. In
Kommern ist deutschlandweit das größte Projekt überhaupt im
Gange, das sich mit den Wohn- und Lebensverhältnissen auf dem
Land vom Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die 1980er Jahre
befasst. Die im rheinischen LVR-Freilichtmuseum Kommern neu
entstehende Baugruppe nennt sich „Marktplatz Rheinland“, dort
sollen anhand von15 bis 20 bereits translozierten und überwiegend noch zu translozierenden Gebäuden die Siedlungs- und Lebensstrukturen in den verstädternden Dörfern nach dem Zweiten
Weltkrieg bis in die 1980er Jahre gezeigt werden.
Ein Gebäude dieser Baugruppe brauchte gar nicht versetzt
werden, es ist ein Jahr nach der Museumsgründung in Kommern
im Jahre 1958 im Umgriff des Museumsgelände errichtet worden.
Nach Geländearrondierungen gehört das entsprechende Anwesen
mit dem Flachdachbungalow mittlerweile zum Freilichtmuseum.
2010 wurde in diese Baugruppe „Marktplatz Rheinland“ die Gaststätte „Watteler“ aus Eschweiler transloziert: Ein Haus aus der
Zeit um 1900, das nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg weitgehend neu wiederaufgebaut wurde und in Kommern im Zeitschnitt 1974 gezeigt werden soll. Das Gebäude soll nach dem
Wiederaufbau wieder gastronomisch genutzt werden, man will
dort Kleinspeisen und Getränke servieren, die in der Zeit zw. 1950
und 1974 üblich waren. Von einer ebenfalls für den „Marktplatz
Rheinland“ im LVR-Freilichtmuseum vorgesehenen Eisdiele ist
bisher nur die Inneneinrichtung übernommen worden, das Gebäude selbst wird demnächst nach Kommern transloziert.
Auch große Dauer- und Sonderausstellungen in verschiedenen Freilichtmuseen beschäftigten bzw. beschäftigen sich mit
verschiedenen Themenkomplexen aus der Zeit ab 1945 bis heute.
Wiederum im Freilichtmuseum Kiekeberg ist eine imposante Dauerausstellung zu den 1950er Jahren auf dem Lande zu sehen.
Wohnwelten von heutigen Jugendlichen war das Thema einer
ausgesprochen erfolgreichen Sonderausstellung mit dem Titel:
„Zimmerwelten. Wie junge Menschen heute wohnen“, die 2000
vom westfälischen LWL-Freilichtmuseum Detmold gezeigt wurde. Man hat zu diesem Zweck mehrere Jugendzimmer erworben

und die betreffenden Jugendlichen nach den Beweggründen für
die Art und Weise der Einrichtung befragt. 2010 gab es dann in
Detmold eine „Zimmerwelten 2“-Ausstellung unter dem Aspekt,
wie sich das Wohnen der mittlerweile jungen Erwachsenen in den
vergangenen zehn Jahren verändert hat.
In den Freilichtmuseen Cloppenburg, Fladungen und Bad
Windsheim ist im September 2011 ein großes Sonderausstellungsprojekt an den Start gegangen: Es geht um die „Umbruchzeit, die 1960er und 1970er Jahre auf dem Land“, wie die Ausstellung heißt. Genauer gesagt sind es drei Ausstellungen, die
in den drei genannten Freilichtmuseen etwa zeitgleich eröffnet
wurden und in denen jeweils verschiedene Schwerpunkte gesetzt
werden: Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen sind es die
Veränderungen der ländlichen Arbeitswelt und die Jugendkultur,
um welche die dortige Ausstellung kreist. Im Niedersächsischen
Freilichtmuseum/Museumsdorf Cloppenburg ist das Thema der
Ausstellung der neue Lebensstil der 1960er und 1970er Jahre. Im
Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim sind die gezeigten
Hauptthemen die kolossalen Veränderungen hinsichtlich Siedlung, Architektur und Wohnen. Von Konrad Bedal stammt die
verwegene These, dass das Mittelalter auf dem Land nicht um
1500 – wie von der Geschichtsschreibung fixiert – zu Ende ging,
sondern erst um 1960, d. h. viereinhalb Jahrhunderte später.6 So
absurd diese Behauptung zunächst erscheinen mag, so ist sie doch
pointierter Ausdruck einer Entwicklung in der Zeit des deutschen
„Wirtschaftswunders“, die radikaler hätte nicht sein können. Ja,
man kann in der Tat fast von einer Zeitenwende sprechen: Innerhalb weniger Jahre, nicht einmal eines Jahrzehnts, ist das Dorf
in eine andere Zeit katapultiert worden, war nichts mehr so, wie
es einmal gewesen ist. Eine Bau- und Wohnkultur, die in ihren
Grundzügen seit dem hohen Mittelalter Bestand hatte, geht endgültig und fast unbemerkt zu Ende. Der Grundriss des bäuerlichen
Hauses ändert sich grundlegend, der Keller (wie auch das Dach)
wird nicht mehr nur zu Lagerzwecken, sondern auch zum Arbeiten
und Wohnen genutzt, die Fassade wird durch Loggien und Balkone zerklüftet und die Zentralheizung heizt fast jedes Zimmer
im Haus. Für Kinder ist das heute unvorstellbar, dass früher die
Stube weitgehend der einzig beheizbare und rauchfreie Raum im
Haus war.
Mit den vor mehreren Jahren begonnenen ersten Vorbereitungen zur Ausstellung hat sich das Möbeldepot des Fränkischen
Freilandmuseums Bad Windsheim mittlerweile signifikant mit
Möbeln der 1960er und 1970er Jahre gefüllt. Es werden uns auch
zunehmend Möbel dieser Zeit angeboten, nachdem wir zu Beginn der Projektvorbereitungen noch viel gezielter suchen mussten. Das ist eine interessante Entwicklung: Früher sind uns auch
nur selten historistische Möbel – Möbel aus der Zeit um 1900
– angeboten worden, weil man dachte, das diese vermeintlich
bürgerlichen Möbel kein Sammlungsschwerpunkt von Freilichtmuseen sein können. Doch standen die historistischen Vertikos,
Spiegelaufsatzkommoden usw. auch in Bauernstuben, wie schon
allein ein Blick in die Stuben der im Fränkischen Freilandmuseum
Bad Windsheim wiederaufgebauten Bauernhäuser aus Kleinrinderfeld, Herrnberchtheim oder Eschenbach zeigt. Mittlerweile hat
sich die Situation geändert: Das Freilandmuseum ist als Adressat von historistischen Möbeln und sogar schon von Möbeln der
Nachkriegszeit gewissermaßen anerkannt und registriert.
Die Freilichtmuseen sind baulich, aber auch bezogen auf die
Sammlung längst in der Zeit nach 1945 angekommen, von Museum zu Museum natürlich in unterschiedlicher Intensität. Die
volkskundliche Sammlung ist dabei ein eigenes Thema, vor allem
hinsichtlich der Mechanisierung der Landwirtschaft: Es gibt kaum
ein Freilichtmuseum, das nicht einen Schlepper aus den 1950er
bis 1970er Jahren im Bestand hat.
Durch das (Über-)Angebot an Sammlungsgut aus der Nach-
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kriegszeit sind die Freilichtmuseen immer mehr gezwungen, sich
mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Und da das Sammlungsgut
der Freilichtmuseen vor allem aus Gebäuden besteht, wird es
nicht ausbleiben, dass sich entsprechende Angebote zur Übernahme von Häusern jener Zeit häufen. Dann müssen wir Position
beziehen, wenn beispielsweise – wie kürzlich geschehen – ein
1979 erbautes Neckermann-Fertighaus aus Nürnberg-Eibach dem
Fränkischen Freilandmuseum angeboten wird.
Trotz aller aufgezeigten Tendenzen: So richtig offensiv werben die Freilichtmuseen mit ihrer Industriekultur oder ihren
Bauten aus der Zeit nach 1945 nicht. Auf den Websites vieler
Freilichtmuseen tauchen zumindest vordergründig die Bilder auf,
die man von Freilichtmuseen erwartet: Fachwerkhäuser, blühende
Wiesen, Szenen aus der (guten?) alten Zeit. Auch auf der Website
des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim ist der Steinkran, die Ziegelei und auch das Stahlhaus (noch) mehr versteckt
als offen präsentiert.

a Wohnwelten der 1960er und 1970er Jahre in der Bad Windsheimer Ausstellung „Umbruchzeit“.
b Dieses Neckermann-Fertighaus, 1979 in Nürnberg-Eibach erbaut, ist kürzlich dem Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim zur Übernahme angeboten worden.
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Gründung

Die Friedliche Revolution in der DDR ist der Auslöser für die Gründung eines Museums der Alltagskultur: Dem politischen Umbruch
des Herbstes 1989 folgte eine weitgehende Veränderung der Lebensverhältnisse, die Umstellung von Lebenspraktiken sowie ein
massiver Austausch der materiellen Kultur der sich auflösenden
DDR, nicht nur der Konsumgüter, sondern auch vieler direkt mit
dem staatlichen und politischen Rahmen verbundener Dinge. Es
war für Beobachter dieser Zeit augenscheinlich, dass die materielle Kultur der DDR aufgrund flächendeckender und anhaltender
Entsorgung aus privaten Haushalten, Betrieben und Institutionen
binnen kurzer Zeit verschwunden sein würde. Daher wurde eine
Initiative zur vorsorglichen Rettung und Bewahrung jener materiellen Relikte ins Leben gerufen, aus der sich dann 1993 in
Eisenhüttenstadt das Dokumentationszentrum Alltagskultur der
DDR etablieren ließ. Formal bestand das Dokumentationszentrum
für einige Jahre als Abteilung der Städtischen Museen, also in
kommunaler Trägerschaft, bevor es sich 1998 als gemeinnütziger
Verein reorganisierte, vor allem, um eine finanzielle Förderung
für seine Arbeit organisieren zu können. So wird bis heute mit
Unterstützung des Landes Brandenburg, des Landkreises OderSpree und der Stadt Eisenhüttenstadt der Grundbetrieb des Museums abgesichert.

Industrielle Massenkultur oder Zeugnisse
des Alltagslebens im
Museum?
Aus der Arbeit des Dokumentationszentrums
Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt
Andreas Ludwig

Die Konzeption

Die Konzeption für ein Museum der Alltagskultur beruhte auf
dem Gedanken einer „begleitenden Musealisierung“, das heißt
dem Experiment, die sukzessive Auflösung der DDR-geprägten
Gesellschaft in Ostdeutschland durch einen gemeinsamen Prozess der Sicherung historischer Zeugnisse bewusster erlebbar und
besser reflektierbar zu machen. Die Dynamik und das immense
Tempo der Transformation in den Neuen Bundesländern ließ ja
einerseits kaum Zeit zum Nachdenken, andererseits galt das Alte
durch die Politik der SED als komplett entwertet. Zugleich erschien es aufgrund einer verbreiteten Sammlungspraxis historisch arbeitender Museen notwendig, zeitnah zu den Ereignissen
zu sichern, um nicht der Gefahr einer nachträglichen, durch Interpretation überlagerten, durch Verfall und Verlust geprägten
nachholenden Sammlung zu erliegen. Nur das, was an Quellen
und Objekten verfügbar ist, kann auf lange Sicht gesehen auch
erforscht werden – diese allgemeine Aussage gilt insbesondere
für die Alltagskultur, deren Stellenwert Anfang der 1990er Jahre
gerade erst in Museen und Forschung (wieder-)entdeckt wurde.
Ein zweiter, historiographisch-musealer Kern der Konzeption war
die Überlegung, dass es nicht akzeptabel sein kann zu entscheiden, was an der DDR wichtig (und damit sammlungswürdig) sei,
also von einem vorhandenen Drehbuch (man könnte auch sagen:
einer festliegenden Geschichtskonzeption) mit implizit oder explizit formulierten Schwerpunkten auszugehen. Zeitgeschichte ist
die „Geschichte der Miterlebenden“ (Hans Rothfels) und eine Museumssammlung zur Alltagskultur der gerade erst vergangenen
Gegenwart sollte unbedingt auch die Erfahrungsdimension beinhalten, die den Objekten anhaftet. Beim Sammlungsaufbau wurde
daher die Bevölkerung gebeten, dem Museum die Dinge zu übergeben, die sie für ihren Alltag in der DDR als wichtig und aussagekräftig empfunden hatte und dies auch durch Notizen oder
Interviews zu kommentieren.
Auch wenn diese konzeptionellen Darlegungen etwas ausführlich zu geraten drohen: Man muss sich aus heutiger Sicht
klarmachen, dass weder die Welle der „Ostalgie“, dieses Konglomerat aus nostalgischer Rückerinnerung, popkultureller Provokation und kommerzieller Ausbeutung bereits erkennbar war, noch
die Gründung von Museen zur DDR-Geschichte absehbar. Insofern
gibt es heute zwar eine Reihe von Sammlungen zur Alltagskultur
der DDR – private „DDR-Museen“, kommerzielle Veranstaltungen,

Das Dokumentationszentrum befindet sich seit 1995 in dieser
früheren Kinderkrippe, gebaut für die Modellstadt Eisenhüttenstadt im Jahr 1953.
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Spezialmuseen, in jüngster Zeit auch staatliche Aktivitäten, aber
auch die durchaus positive Überraschung einer ungewöhnlich intensiven und vielfältigen Musealisierung. Damit ist der eigentliche
Gründungsimpuls des Dokumentationszentrums in gewisser Weise
auch indirekt erfüllt: es wird eben nicht, wie nach dem Ende der
NS-Diktatur, geschwiegen und damit Kommunikation über die
Vergangenheit unmöglich gemacht. Im Gegenteil, die DDR ist in
einem Maße Gegenstand öffentlicher und privater Kommunikation, wie wir das bei Gründung des Museums nicht für möglich
gehalten haben. Zugleich stellt sich die Frage nach der Zukunft
des Museums, nicht nur finanziell, sondern auch konzeptionell.
Aus einem Museum der Gegenwart bei Gründung ist nach 18 Jahren Museumsarbeit ein historisches Museum der DDR geworden.
Vor dem Hintergrund einer immer noch geringen Aufmerksamkeit
für die eigene Gegenwart und die formende Kraft der materiellen
Kultur für unsere eigene Lebenspraxis plädiere ich dafür, sich dem
Projekt eines Museums der Gegenwart wieder zuzuwenden.

Sammlungsentwicklung

Die Resultate des bewusst „offenen“ Sammlungskonzepts sind
quantitativ beeindruckend: 150.000 (gezählte) Objekte von über
2.000 Schenkern erlauben heute eine Übersicht über die Breite
der Alltagsgegenstände in der DDR wie wohl nirgendwo sonst.
Sie stehen der Öffentlichkeit zur Verfügung: Museen, Film- und
Fernsehproduktionen sowie Forscherinnen und Forscher sind explizit eingeladen, davon im Sinne eines Archivs der materiellen
Kultur zu profitieren. Zugleich sind auch systematische Verzerrungen im Sammlungsbestand erkennbar, deren Analyse eine eigene Untersuchung Wert wäre: Durch die Vielzahl der Schenkungen ergeben sich Anregungen, zum Beispiel über so etwas wie
„Generationenobjekte“ nachzudenken. Es stellt sich die Frage, ob
die Museumssammlung das Vorhandensein der Dinge in der DDR
spiegelt, oder ob eben doch nicht das „Normale“, sondern das
„Besondere“ abgegeben wurde. Die Motivationen der Schenker bei
ihrer Auswahl lässt sich ebenfalls deutlich ablesen: die Dokumentation (und damit öffentliche Wertschätzung) des eigenen
Lebens, gleichsam die Sicherung der eigenen Biographie, der Beleg für ein „kulturvolles Leben“, also die Frage der Distinktion,
die Abgabe von Überflüssigem, das man nicht wegwerfen will,
also die Schenkung an das Museum als kultureller Akt. Dies sind
natürlich nur Beispiele einer Abgabepraxis, wie sie ja für die Museumsarbeit insgesamt nicht untypisch ist.

Objektanalyse

a Küchenmaschinen des Typs KM 4 von 1960 im Depot: sie sind
ein „Generationenobjekt“ der jungen Ehen dieser Zeit.
b Objekt der Mangelwirtschaft: selbstgebauter Rasenmäher. Das
Chassis besteht aus einem Kinderwagen, der Elektromotor von
der Deutschen Reichsbahn, 1970er Jahre.
c Ein Besucher im Dokumentationszentrum informiert sich über
die Produktionsbetriebe der Konsumgenossenschaften, 2005.

Immer klarer hat sich im Laufe der Arbeit die Frage herauskristallisiert, ob es sich bei den gesammelten Dingen lediglich um eine
Dokumentation der industriellen Massenkultur der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts handelt und wie stark dabei der lebensweltliche und der mit der spezifischen gesellschaftlichen Situation der
Zeit verbundene Aspekt der Sammlungen tatsächlich ist. Ablesbar
sind mehrere Dinge: Zum einen zeigt die Museumssammlung in
Eisenhüttenstadt die Entwicklung der Konsumkultur und die Innovationen der Konsumgüterproduktion in der DDR in ähnlicher
Weise, wie dies für alle entwickelten Industriegesellschaften der
Zeit gilt. Zugleich sind, neben den augenfälligen Parallelitäten,
die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen der DDR
deutlich, etwa einer besonderen, staatlich organisierten Designpolitik, einer spezifischen Zeitverzögerung bei technologischen
Innovationen gegenüber der Entwicklung im Westen, auch dessen
Vorbildfunktion bei Konsumgütern, die Steuerung der Produktion von Konsumgütern (Stichwort: Bedarf und Bedürfnisse) sowie
die Arbeitsteilung und Produktionsteilung innerhalb der östlichen
Volkswirtschaften im RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe). Das Gegenteil davon sind selbstgebaute Gegenstände, Belege
des Mangels und der Strategien seiner individuellen Überwindung.
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Schließlich gibt es zahlreiche Objekte, ja ganze Objektgruppen,
die sich direkt auf eine Sachkultur des Politischen beziehen und
die sich beispielsweise in westlichen Gesellschaften ganz anders
darstellen, sofern es sie in dieser Massivität überhaupt gibt: Orden und Auszeichnungen, Wimpel und Fahnen, Wandzeitungen
und dergleichen. Um von der Makroebene auf die Mikroebene zu
kommen: Vielen Sammlungsobjekten haften Gebrauchsmerkmale
an, durch die die Gegenstände der industriellen Massenproduktion gleichsam individualisiert werden und mit denen Hinweise auf
Nutzungskontexte und kulturelle Verortungen möglich werden:
Sticker auf einem Kofferradio verweisen auf die Jugendkultur der
Zeit, Anstreichungen in Parteibroschüren auf die Pflichten der
Lesenden. Dies sind nur Beispiele. Genauso finden sich individuelle Zeugnisse und Dokumente. Trotz des Überwiegens massenhaft
produzierter Gegenstände in der Sammlung gibt es also zahlreiche
Anknüpfungspunkte zur Objektanalyse.
In der praktischen Arbeit in Eisenhüttenstadt stehen derzeit
drei Dinge im Vordergrund: Zum einen die Übersicht über die Produktwelt der DDR als Basisarbeit, denn mitnichten hat die Planwirtschaft zu einer geringen Produktvielfalt geführt und grundlegende Daten wie Produktionsmengen, Produktionszeiträume und
Materialbestimmungen sind hier ebenso aufwändig wie überall in
der Museumsarbeit. Ein zweiter Arbeitsschwerpunkt ist die Analyse von Schenkungen mit Blick auf die Erkennbarkeit lebensweltlicher Zusammenhänge. Denn trotz der Bitte des Museums
um Kommentierung der Schenkungen wird darauf zurückhaltend
reagiert, und auch wenn ein Interview zustande kommt, sind die
Schenkenden doch nur teilweise in der Lage, Dinge des Alltags
intensiver zu kommentieren. Offenbar besteht die Alltagskultur
doch zu einem guten Teil aus „unauffälligen Begleitern“, die wenig Aufmerksamkeit erfahren haben und deshalb schlecht kommentierbar sind. Daraus resultierend ist ein dritter, weitgehend
noch perspektivischer Arbeitsschwerpunkt die „Spurensuche“ am
Objekt, der wohl spannendste, aber auch aufwändigste Teil der
Museumsarbeit. Es ist aber auch der Bereich, der wohl am besten
verdeutlichen kann, dass selbst auf Grundlage einer industriellen
Massenproduktion die Dinge nicht nur ehemalige Gebrauchsgüter
oder verschiedentlich auch kulturelle Zeichen sind, sondern in der
Tat Spuren einer Gesellschaftsgeschichte in sich tragen, Mikrogeschichten einer Lebensweise, wenn man so will.

Ausstellungen

Wie wohl überall in der Museumsarbeit bestimmen diese Fragen (leider) nicht allein das Tagewerk. Dennoch versucht das
Dokumentationszentrum, sie exemplarisch in der Ausstellungsarbeit anzuwenden. Generell wird die Konzeption verfolgt, dass
der Ausstellungsbesuch Anlass für Reflexion und Kommunikation ist; es sollten, so versuchen wir das, neben Informationsbasis
und Objektbezug immer auch offene Felder vorhanden sein, die
die Besucher herausfordern und motivieren, eine eigene Position
gegenüber dem Gezeigten einzunehmen. Seit 1995 wurden 20
Sonderausstellungen gezeigt, von denen jede einen anderen konzeptionellen Ansatz hatte, der sich entweder aus aktuellen Debatten entwickelt hatte oder aus den Indizien, die die Objekte selbst
boten. Ohne hier ins Detail gehen zu können, gliedern sich die
Ausstellungen in der Rückschau in vier Gruppen: Zur Wirtschaftsund Sozialgeschichte der DDR gab es Ausstellungen über Wohnkultur, die Konsumgenossenschaften und Werbung in der Planwirtschaft. Aus der Politikgeschichte stand der Alltag des Jahres
1953 als Kontext zum Aufstand vom 17. Juni im Mittelpunkt.
Unter kulturgeschichtlicher Perspektive zeigte man die Entwicklung und die Sujets von Plakaten sowie das Produktdesign von
Konsumgütern. Mit biographischem Fokus wurde das Jahr 1989
in autobiographischen Erzählungen kombiniert mit den „Dingen
der Erinnerung“ sowie eine Ausstellung des obsessiv zusammen-

getragenen Besitzes einer Ost-Berliner Sekretärin zwischen 1940
und 1990 gezeigt; zwei Ausstellungen, die versuchten, die DDR
„auf den Begriff“ zu bringen, deren Hintergrund also theoretische
Überlegungen waren, ob sich aus der Alltagskultur Ansätze zu
einer Definition der DDR ergeben können.
Die Rezeption der Ausstellungen gibt Hinweise auf den Stellenwert der DDR in der historischen Reflexion der Besucherinnen
und Besucher und auf ihren Wandel. In einer ersten Ausstellung
1995 bestand die Herausforderung darin, die Alltagsdinge der
DDR überhaupt als inzwischen historische Objekte kenntlich zu
machen. Inzwischen hat sich das Verhältnis zur DDR deutlich historisiert, nur noch wenige Besucher empfinden die ausgestellten
Objekte als Gebrauchsgegenstände. Immer mehr Besucher gehören einer Altersgruppe an, die keine persönliche Erinnerung an
die DDR oder die gespaltene Welt vor 1990 mehr hat, viele kommen aus dem Ausland und haben dementsprechend ganz andere
Fragen an die DDR, erhoffen sich vom Fokus auf die Alltagskultur
Impulse für einen vergleichenden Blick. Was allerdings bleibt, ist
die Haltung der aus dem Osten Deutschlands stammenden Besucher, nach dem Ausstellungsbesuch Dinge zur Ergänzung und
Komplettierung des Gezeigten anzubieten: Das Museum in Eisenhüttenstadt wird von ihnen, ähnlich einem Heimatmuseum, als
kollektives Projekt angesehen. Es besteht, auch das ist auffällig, wenn auch aus unserer Sicht wenig erfreulich, eine deutliche
Spaltung zwischen dem Interesse an politischer Geschichte und
(offenbar für viele immer noch unpolitischer) Alltagsgeschichte.
So waren die Besucherzahlen bei der Ausstellung über das Jahr
1953 am niedrigsten, bei den objektzentrierten Ausstellungen zur
Konsumkultur hingegen am höchsten. Die auch für die Besucher
sinnvollste Verbindung dieses „gespaltenen Gedächtnisses“ bleibt
eine große Herausforderung.
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Zeitgenossenschaft im
Museum – Chancen
und Grenzen
Elke Keiper

Die Museen in Waldkraiburg können gleichermaßen unter dem
Stichwort „zeitgeschichtliche Museen“ wie auch „alltagsgeschichtliche Museen“ firmieren – stellen sie doch Zeitgeschichte
mittels gelebter und erlebter Alltagsgeschichte dar.
In meinem Beitrag möchte ich vor allem den Aspekt von Zeitgenossenschaft im Museum herausstellen und aufzeigen, welche
damit verbundenen Möglichkeiten und Chancen wir nutzen konnten, aber auch an welche Grenzen wir gestoßen sind. Denn Zeitgeschichte wird in unserem Museum an vielen Stellen anhand von
Alltagsgeschichte aufgezeigt – viele der historischen Ereignisse
um den Zweiten Weltkrieg, um Flucht und Vertreibung sind eng
mit noch heute lebenden Personen, ihren Erlebnissen, Erinnerungen und Emotionen verknüpft.
Neben dem Stadtmuseum gibt es in Waldkraiburg noch weitere museale Einrichtungen, die zumindest kurz erwähnt werden
sollen: Eingerichtet in einem Originalgebäude aus einem ehemaligen Pulverwerk von 1940 beschreibt das Museum „Bunker
29 – Industriemuseum Waldkraiburg/Aschau“ Waldkraiburger
Geschichte am Beispiel des Aufbaus einiger typischer Industriebetriebe in der frühen Nachkriegszeit. Daneben gibt es noch das
„Glasmuseum“. Auch wenn es im Wesentlichen historisches Glas
aus Nordböhmen zeigt, so schlägt es doch den Bogen bis zur ehemaligen Waldkraiburger Glashütte, die hier von 1950 bis 1970
produziert hat und so die Grundlage für die vielen, damals in
Waldkraiburg ansässigen Glasveredlungsbetriebe bot. Die „Heimatstube Adlergebirge“ widmet sich dem Leben und Arbeiten in
der gleichlautenden Region im Nordosten Tschechiens zu Beginn
des 20. Jahrhunderts. Schon die Tatsache, dass die „Heimatstube“
heute in Waldkraiburg angesiedelt ist, verweist bereits auf den
zeitgeschichtlichen Zusammenhang, dem sie sich verdankt. Im
Folgenden werde ich speziell auf das Stadtmuseum eingehen.

Zeitgeschichte im Stadtmuseum Waldkraiburg

Bunker 29 – Industriemuseum Waldkraiburg-Aschau.

Das Stadtmuseum Waldkraiburg widmet sich der Geschichte und
Vorgeschichte der jungen Stadt Waldkraiburg. Es wurde 2005 eröffnet und ist damit, soweit mir bekannt, das erste, rein zeitgeschichtliche Museum in Bayern.
Waldkraiburg wurde 1950 als Vertriebenengemeinde auf
dem Gelände einer ehemaligen Pulverfabrik der DSC (Deutschen
Spreng Chemie) aus dem Zweiten Weltkrieg gegründet und entwickelte sich innerhalb von wenigen Jahrzehnten zur einwohnerstärksten Stadt im Landkreis. In Inszenierungen und anhand
von Fotografien, Gegenständen und Dokumenten wird sowohl die
Vorgeschichte des Ortes berührt – das Pulverwerk wurde 1939/40
errichtet und bis Kriegsende betrieben – als auch die frühe Nachkriegszeit mit der Ankunft und Unterbringung der Vertriebenen
im Jahr 1946. Des Weiteren werden die 1950er Jahre mit dem
rasanten Wachstum von der Gemeinde zur Stadt und die weitere auch wirtschaftliche Entwicklung Waldkraiburgs dargestellt.
Der Museumsrundgang durch die Geschichte der Stadt endet in
den 1970er Jahren mit Objekten zu Peter Maffei und einem exklusiven Zeitzeugeninterview mit ihm zu dessen Waldkraiburger
Jugenderinnerungen sowie dem Thema „Eingemeindung der ländlichen Ortsteile Pürten, Ebing und St. Erasmus“ im Rahmen der
Gebietsreform in den 1970er Jahren.
Anders als bei einem Museum, das sich weit zurückliegenden,
längst vergangenen Ereignissen widmet, beschäftigt sich das
Stadtmuseum Waldkraiburg als zeitgeschichtliches Museum mit
zeitlich und damit auch emotional naheliegenden Inhalten und
Themen, die von seinen Besuchern zumindest zum Teil selbst erlebt wurden oder zu denen sie einen direkten Bezug haben. So
war die erste, wenn auch vergleichsweise kleine emotionale Hürde
in der Stadt zu nehmen, als es um die Darstellung ihrer Vorgeschichte ging. Denn die Gründung einer Vertriebenengemeinde
muss erklärt und die Ursachen für Flucht und Vertreibung in der
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Geschichte benannt werden. Zudem ist die spätere Stadt Waldkraiburg an mehreren Stellen auch ganz fassbar mit dem hier
zuvor vorhandenen Pulverwerk eng verbunden: In den Wohnbaracken des ehemaligen Pulverwerks wurden die Vertriebenen ab
1946 einquartiert und bezüglich des eigentlichen Werksgeländes
wurden bereits vor der Ankunft der ersten Vertriebenen Möglichkeiten zur Konversion der Rüstungsstätte ausgelotet. Tatsächlich
gelang es damals, die amerikanische Militärregierung in Bayern
zu überzeugen, dass eine friedliche Umnutzung der Anlagen möglich sei – eine Perspektive, die sich dann auch tatsächlich vollständig eingelöst hat.
Trotzdem gab es im Hinblick auf das Museum durchaus Bedenken mancher Waldkraiburger, dass ihr Ort gleichgesetzt werden könne mit der Vergangenheit des Pulverwerks im Nationalsozialismus, in dem zum Beispiel auch Zwangsarbeiter beschäftigt
worden waren. Aber zum Glück erfuhren wir bezüglich unserer
Konzeption sowohl von Seiten der Kulturamtsleitung als auch von
Seiten des Bürgermeisters, dem wir damals als Stabsstelle direkt
unterstellt waren, große Unterstützung und erhielten den Raum
zu konstruktiver, inhaltlich stringenter Arbeit.
Heute ist diese Vorgeschichte fraglos ein Teil des Stadtmuseums. Das Pulverwerk, das Teil der nationalsozialistischen Rüstungsmaschinerie war, wird dabei nicht nur aus technischer oder
baulicher Perspektive betrachtet. Vielmehr haben wir die Gelegenheit genutzt, das perfide menschenverachtende System des
Nationalsozialismus zu benennen und vor Augen zu führen. Wir
beschreiben zum Einen die Wohn- und Lebensverhältnisse im
Werk und die damit verbundenen Implikationen auf die nationalsozialistische Ideologie (wer wurde bevorzugt oder benachteiligt und warum). Zum Anderen haben wir eine aufschlussreiche
Hörstation eingerichtet. Grundlage für diese Hörstation war ein
Zeitzeugeninterview mit Waldemar Wolf, einem ehemaligen sogenannten „Fremdarbeiter“, der als junger Mann aus der Ukraine
ins Pulverwerk der DSC verschleppt worden war. Nach dem Krieg
kehrte er wieder in die Ukraine zurück und schrieb dort viele
Jahrzehnte später, als pensionierter Lehrer, seine Erinnerungen an
seine Zeit im Pulverwerk nieder. Eine Übersetzung dieser Erinnerungen liegt im Waldkraiburger Stadtarchiv vor.
Wir haben die Niederschrift von Waldemar Wolf genutzt und
sie mit Originalzitaten aus den damaligen Polizeiberichten einer
dem Werk benachbarten Polizeistation kontrastiert, um daraus
ein Hörspiel zu machen.
Interessant war hier natürlich die Frage, inwieweit die im
Rückblick aufgeschriebenen Erinnerungen von Waldemar Wolf
über die Jahre hinweg mit einem Wissenszuwachs verbunden waren und diese Anreicherung zu einer inhaltlichen Veränderung
geführt haben mag. Ein Problem, dem man sich natürlich immer
gegenüber sieht, wenn es um die Verwendung von persönlichen
Zeugnissen und Erinnerungen, oder um „Oral History“ geht. Daher war es uns wichtig, aufzuzeigen, wie die Hörstation zustande
gekommen war – also Offenlegung der Quellen unter Benennung
des oben beschriebenen Sachverhalts.

Erfahrung, dass die Besucher immer weniger lesen. Interessant
sind viel mehr die inszenierten, begehbaren Räume, die Objekte
und Fotografien, auf denen sich viele Besucher selbst als junge
Menschen entdecken können oder ihre Eltern und andere Bekannte – bei uns natürlich besonders ausgeprägt. Insbesondere damit
verfügt ein zeitgeschichtliches Museum über ein Medium, das
den Menschen vertraut ist, das hohe Akzeptanz besitzt und einen
deutlichen Unterhaltungswert bietet.
Auch in unserem Museum ist die Dingwelt besonders wichtig, hat sie doch gerade in einem zeitgeschichtlichen Museum
einen großen Wiedererkennungswert. So stammen nahezu alle
Objekte in unserem Museum aus Waldkraiburger Privatbesitz.
Leider ist das Museum mit seinem Sammlungsschwerpunkt etwas
zu spät gekommen, denn in den 1970er Jahren gab es eine erste
„Wegwerfwelle“ aber noch kein professionell betreutes Museum
mit Sammlungskonzept. Trotzdem haben sich zum Glück manche
wichtigen Ausstattungsstücke erhalten, um die Anfänge der einstigen Vertriebenensiedlung in den Holzbaracken des ehemaligen
Pulverwerks zeigen zu können.

Zeitzeugenzitate im Museum

Zum Verhältnis von Zeit- und Alltagsgeschichte

Eine andere Quelle für das Stadtmuseum waren auch verschiedene Zeitzeugengespräche, die der Stadtarchivar mit zahlreichen
älteren Waldkraiburgern in den 1990er Jahren geführt hatte. Sie
liegen in Form von Mitschriften bzw. Protokollen vor. Ihnen haben
wir zahlreiche „Zeitzeugenzitate“ entnommen, um Zeitgeschichte
als menschlich erlebte Ereignisse plastischer zu machen. Sie alle
kennen diese Möglichkeit einer „personifizierten“ Erzählung von
Geschichte, um diese auch für den so genannten „emotionalen
Lerntyp“ zugänglicher zu machen.
Tatsächlich erleben wir aber immer wieder, dass dieses Textangebot nicht wirklich wahrgenommen wird – wir machen die

Das Museum als Ort der Identitätsfindung?

An dieser Stelle möchte ich kurz auf einen weiteren Aspekt der
Zeitgenossenschaft eingehen. Noch vor zehn Jahren schien es mir,
dass trotz aller Integration und allem „Angekommen Sein“, das
Trauma der Vertreibung zumindest bei Teilen der Waldkraiburger
Bevölkerung tief saß, wie auch ein latentes Gefühl des Unbehausten – vielleicht, weil man tatsächlich erst einmal fremd in
der Region war, gestrandet im unbekannten bayerischen Gestade.
Zudem finden sich gerade in der direkten Umgebung besonders
schöne, alte Orte im Inn-Salzach-Stil, wogegen die junge Stadt
Waldkraiburg modern und zeitgenössisch wirkt. Die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte vermag hier tatsächlich mehr, als
für diesen Unterschied, dieses andere Gesicht der Stadt eine Erklärung zu liefern. Indem das Museum thematisiert und aufzeigt,
welche enorme Aufbauleistung von den damals fast mittelosen
Neuankömmlingen vollbracht wurde, kann es ein positives Gefühl
für die eigene Geschichte wecken und so zu einem neuen Selbstbewusstsein gepaart mit Stolz auf die Leistung der Elterngeneration beitragen. Dadurch bietet das Museum auch Anhaltspunkte
für die eigene Verortung und Identitätsfindung heute.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass damit natürlich eine heikle
Frage berührt wird: Inwieweit nämlich konstruiert unser Museum
in zulässiger Weise Geschichte (die Lehrmeinung sagt ja, dass das
jede Geschichtsschreibung tut) und damit auch Gegenwart. Denn
tatsächlich kommt unsere Darstellung von Geschichte, da es um
Zeitgeschichte geht, den Menschen und ihrer heutigen Lebenswirklichkeit besonders nahe. Können wir uns überhaupt „neutral“
verhalten? Und wäre das wirklich wünschenswert? Unsere Antwort darauf ist, dass letztlich auch die Sicht auf die Geschichte,
die wir hier im Museum anbieten, auf einem gesellschaftlichen
Konsens beruht. Dieser spiegelt sich auch in der Ausstellung wider – bei größtmöglicher Transparenz der Mittel und Methoden.

Bei der Konzeption wurden ganz bewusst immer wieder Bezüge zur (Nachkriegs-)Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
mitbedacht, um so am Beispiel Waldkraiburgs auch jüngste Zeitgeschichte erfahrbar zu machen. Hier noch ein Beispiel dafür:
Ein Treppenaufgang zwischen dem Erdgeschoss und dem oberem Stockwerk markiert den Übergang zwischen zwei „Zeiten“.
Im Erdgeschoss wird die Zeit des Nationalsozialismus dargestellt
mit seinem pervertierten Menschenbild, mit Zwangsarbeit, Mobilisierung, Krieg und als Folge daraus Zerstörung, Vertreibung und
schließlich die Einquartierung in einfachsten Holzbaracken – eine
Zeit, in der viele Menschen nicht selbstbestimmt leben konnten,
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wenn sie nicht sogar Schlimmerem ausgesetzt waren. Diese Zeit
ist auch gestalterisch durch die dunkle Farbgebung der Wände
und die relativ lichtlos wirkenden Räume angedeutet. Diese Stimmung ändert sich dann im Obergeschoss. Hier wird die spätere
Nachkriegszeit mit freien Wahlen und zunehmender Prosperität
gezeigt – eine Zeit der Selbstbestimmung und individuellen Lebensgestaltung bricht an. In einem Zeitzeugenfilm, der auch im
Museumskino zu sehen ist, sagt einer der Interviewpartner ganz
bezeichnend über seine Ankunft im Flüchtlingslager 1946: „Wir
hatten zwar nichts – aber frei war man. Für mich war das das
Größte“.
Zwischen den beiden Stockwerken ist ein sogenannter „Geschichtsgang“ eingefügt. Er benennt ganz explizit die große Themen der Zeitgeschichte zwischen Kriegsende und Gründung der
Bundesrepublik Deutschland: Die Besatzungszonen, das Grundgesetz, die Währungsreform und die ersten Bundestagswahlen nach
dem Krieg 1949. Alle Ereignisse finden ihren Widerhall auch in der
Alltagsgeschichte Waldkraiburgs und umgekehrt. Das belegen Dokumente, Objekte und die gerade erwähnten Zeitzeugeninterviews.
Im oberen Stockwerk des Museums findet sich die Inszenierung
eines typischen Wohnraums der Wirtschaftswunderzeit – auch
hier ist alles mit Originalobjekten aus Waldkraiburg eingerichtet.
Dieser Raum weckt deutliche Begeisterung und Empathie – viele
Besucher erinnern sich, selbst so – oder so ähnlich – gewohnt
zu haben. Auch ein typisches Moment für Zeitgenossenschaft im
Museum: Mit seinem hohen Wiedererkennungswert bietet es einen persönlichen Bezug zur Erfahrungswelt der Besucher.

Was aber, wenn das Gleichzeitige zum Ungleichzeitigen wird?

Ein Beispiel dafür ist unser Geschichtsgang mit dem Thema „Aus
Reichsmark werden DM“. Schon jetzt haben unsere Teenager die
DM nie selbst bewusst erlebt. Und die Erlebnisgeneration der
Wirtschaftswunderzeit wird aus Altersgründen irgendwann nicht
mehr ins Museum kommen können. So wird in nicht allzu ferner
Zukunft, wenn die von mir beschriebenen, alltagsgeschichtlichen,
persönlichen Zugänge und Emotionen fehlen, aus größerem historischen Abstand heraus zu entscheiden sein, ob die Lebenswirklichkeit der 1950er Jahre einmal genauso museumswürdig
sein wird, wie zum Beispiel die Rekonstruktion eines Biedermeierzimmers. Das mag bei einem Thema wie „Flucht und Vertreibung“,
das als herausragendes historisches Ereignis sicher noch lange
im kollektiven Gedächtnis verankert bleiben wird, anders sein.
So stehen einem Museum, das Zeitgeschichte mittels Alltagsgeschichte verdeutlicht, einerseits viele dankbare Möglichkeiten zur
Verfügung, den aktuellen und gleichzeitig auch historischen Moment darzustellen. Andererseits muss ein solches Konzept immer
wieder in besonderem Maße auf seine Tragfähigkeit überprüft
werden.
a Abteilung Vertreibung im Stadtmuseum Waldkraiburg, Inszenierung mit typischen Vertriebenenkisten und Großfotos.
b Inszenierung zur Dragee-Produktion im Bunker 29 – Industriemuseum Waldkraiburg-Aschau.
c Das Museumskino in Anlehnung an die Waldkraiburger „Scala“
im Stil der 50er Jahre, mit zusätzlichem Filmmaterial zu zeitgeschichtlichen Themen.

Zeitzeugenvideos im Museum

Am Beispiel unseres Museumskinos möchte ich abschließend noch
einmal auf das Thema Zeitzeugeninterviews eingehen.
Das Stadtmuseum Waldkraiburg bietet unter anderem einige
selbst produzierte Videofilme an, die jeweils etwa eine Viertelstunde dauern und in denen verschiedene Zeitzeugen zu Wort
kommen. Die Themen sind: Die Vertreibung, die Ankunft im Flüchtlingslager Pürten (also die Unterbringung in den Baracken des
ehemaligen Pulverwerks), ein Gespräch mit Peter Maffei über seine
Jugend in Waldkraiburg und seine Anfänge als Musiker in den
1960er Jahren, aber auch zwei Videos, die sich mit den Eingemeindungen der ländlichen Ortsteile von Waldkraiburg beschäftigen.
Die Problematik von „Oral History“ ist uns allen bewusst –
immer stellt sich dabei auch die Frage, inwieweit ein persönliches
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Zeugnis allgemeingültig ist, inwieweit Erinnerung trügt, inwieweit sie eingefärbt oder schlichtweg falsch ist, usw. Tatsächlich
haben auch wir die Grenzen dieses Metiers erlebt. In einem Zeitzeugenvideo transportieren die von uns geführten Gespräche die
damalige Situation nicht vollständig – so unterschlägt der Filmbeitrag einen bestimmten Aspekt und erhellt nur einen Teil des
damaligen Geschehens. Es ging um die Eingemeindungen in den
1970er Jahren. Damals, so war mir zu Ohren gekommen, hatte es
in einem Dorf sehr heftige, persönlich geführte Auseinandersetzungen gegeben, ob man nun zu Waldkraiburg wolle oder lieber
zu einer anderen Nachbargemeinde. Inzwischen leben nur noch
wenige Zeitzeugen und die meisten wollten vor der Kamera nicht
sprechen. Zuletzt hat sich einer der Interviewpartner sehr eindeutig geäußert: Er wolle heute keine alten Wunden wieder aufreißen. Ja, es sei eine heftige Diskussion gewesen, aber mehr könne
und wolle er dazu nicht sagen.
So wird die Dramatik der damaligen Diskussion, der Graben,
der sich damals wohl in der Dorfgemeinschaft auftat, nicht wirklich vermittelt. Damit wird auch die Chance vertan, deutlich zu
machen, dass die Eingemeindungsproblematik damals keine einfache war und die Gebietsreform zwar sinnvoll, jedoch oft quasi erzwungen wurde. Aber letztlich konnte ich die Haltung gut
verstehen: Zeitgenossenschaft beinhaltet unter Umständen auch
große persönliche Betroffenheit. Ein Video, das im Museum gezeigt wird, nimmt zu Recht darauf Rücksicht, wenn Wunden zu
frisch und Emotionen zu stark sind. Auch wenn sich Geschichte
aus persönlichem Blickwinkel leichter vermitteln lässt, so geht es
in einem Stadtmuseum nicht primär um den Blick auf menschliche Abgründe. Erst mit dem nötigen zeitlichen Abstand wird sich
zeigen, wie historisch relevant dieser Streit war. Ich vermute, er
war vielleicht im voyeuristischen Sinne spektakulär – aber nicht
wirklich entscheidend.

Resümee

Ein zeitgeschichtliches Museum verfügt über besonders attraktive
Mittel zur Darstellung seiner Inhalte. Ein wesentlicher Faktor ist
dabei, dass Menschen direkt zu ihren Erlebnissen und Erfahrungen
befragt werden können. Die Darstellung von Geschichte anhand
von Alltagsgeschichte erreicht ihren Adressaten direkt und emotional. Eine enge Zusammenarbeit mit den Zeitzeugen vor Ort, die
Einbindung der Erlebnisgeneration bietet darüber hinaus nicht
nur spannende Detailinformationen für die Inhalte des Museums,
sondern trägt auch in hohem Maße dazu bei, das Museum in der
Stadt zu verankern und seine Position als Gedächtnisspeicher und
wichtiger Bestandteil des Gemeinwesens zu stärken.
„Oral History“ in Form von Zeitzeugeninterviews ermöglicht
es, bestimmte Aspekte der Zeitgeschichte direkt anzusprechen
und zu verdeutlichen. Auch sind in der Regel Fotografien und
originales Filmmaterial vorhanden. Damit steht ein Vermittlungsmedium zur Verfügung, das gebräuchlich ist und hohe Akzeptanz
gerade auch bei den jüngeren Besuchern besitzt. Es besteht aber
immer die Gefahr, dass die Befragten unangenehme Wahrheiten
ausklammern; möglicherweise nehmen sie Rücksicht auf Interessensgruppen oder meinen, Erwartungen erfüllen zu müssen.
Die ausgestellten Objekte haben einen großen Wiedererkennungswert und schaffen damit besonders leicht eine direkte
Ansprache zwischen Betrachter und Objekt. Die zeitliche Nähe
zum Eigenen schafft eine große Lebendigkeit und größere Nachvollziehbarkeit geschichtlicher Ereignisse – der hohe Grad an
Identifikationsmöglichkeiten betrifft das Selbstverständnis der
Besucher ganz direkt. Gleichzeitig bedeutet die große zeitliche
Nähe aber auch, dass mangelnde Distanz und daraus entstehende
mögliche Unschärfen durch besondere Sorgfalt und durch Offenlegung dessen, was man tut, kompensiert werden müssen.

Hörstation mit Erlebnisberichten von Waldemar Wolf über seine
Zeit als Zwangsarbeiter im DSC Werk.
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Stadtkultur und
Migration – auf dem
Weg zur Musealisierung
Isabella Fehle

a Bei einer Ausstellung im Münchner Kunstverein wurden die
Fotografien von Branko Senjor von Besuchern übermalt, hier:
Studentenunruhen an der Münchner Kunstakademie 1968.
b Ausstellung „Sie war ganz schlimm schön – Lesbische Portraits“
der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
der Landeshauptstadt München.

Mein Beitrag ist eine Art Werkstattbericht über gut ein Jahr, in
dem ich am Münchner Stadtmuseum tätig bin. Ich will einen Einblick in unsere Museumsarbeit geben, dabei aber eher Ideen und
Planungen als Realisationen schildern.
Das Motto des Internationalen Museumstages 2011 lautete „Museen, unser Gedächtnis“. ICOM bezog sich hier explizit
auf eine Frage des UNESCO-Programms „Memory of the world“
(1992): Wer entscheidet heute, an was wir uns morgen erinnern
werden? Museen sind für das materielle und immaterielle Kulturerbe verantwortlich, sie definieren sich über ihre Sammlungen.
Aber wie haben wir gesammelt, was sammeln wir heute?
Ein Blick in unser eigenes Depot macht deutlich, dass es sich
hier um ein historisch gewachsenes Sammlungsgut handelt, wie
wohl in vielen anderen Häusern auch. Viele Zugänge sind von Zufälligkeiten geprägt, Sondersammlungen bilden eigene Einheiten,
so ergibt sich ein durchaus disparater Museumsbestand. Festzustellen ist, dass Sachzeugen der jüngeren Zeit als eigene Sammlungskomplexe weitgehend fehlen.
Wir bewahren also die authentischen Zeugnisse der Vergangenheit, doch wie wird die wichtige Anbindung an die Gegenwart
geschaffen? Wir alle stehen vor dem Problem stetig wachsender
und auch unbearbeiteter Sammlungen, restlos überfüllter Depots.
Dennoch ist zu fragen: Repräsentieren diese Sammlungen wirklich
auch unsere Zeit, zum Beispiel unsere heutige Stadtgesellschaft?
Grundsätzlich ist natürlich auch in unserem Hause eine Begrenzung der Sammlungstätigkeit angesagt. Behutsam ergänzen
wir bereits vorhandene Schwerpunkte, versuchen Lücken im Bestand zu schließen, soweit finanziell möglich. Für die SonderSammlung Puppentheater wurden beispielsweise drei Puppen
mit Bühnenbild aus dem Marionetten-Studio „Kleines Spiel“ /
München angekauft – und zwar aus einer seit den 1950er Jahren(!) laufenden Produktion. Die Mittel aus dem Verkauf nutzte
die Bühne wiederum, um Repliken für ihren weiteren Spielbetrieb
herstellen zu lassen – die Aufführungstradition lebt also weiter.
Für die Plakat-Sammlung konnte 2010 mit Unterstützung
des Freundeskreises ein Konvolut von rund 350 Plakaten, insbesondere der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus, aus
dem Archiv der Deutsche Städte Medien erworben werden. Sie
erlauben eine Anknüpfung an die hausinterne Dauerausstellung
„Nationalsozialismus in München – Chiffren der Erinnerung“.
Derzeit läuft die wissenschaftliche Aufarbeitung für einen Bestandskatalog sowie eine Ausstellung in 2012.
Ein weiteres Beispiel betrifft eine Übernahme aus aktuellem
Anlass. Das 1954 eröffnete Münchner Tivoli, eines der bedeutendsten Innenstadtkinos, stand vor dem Abriss. Kurzfristig konnten wir nach dem letzten Spieltag noch die Süßwarentheke und eine
Schrifttafel ausbauen und für das Museum sichern (Januar 2011).
Das Abrunden des Bestandes erfolgte in diesen Fällen nach
Kriterien, die vorrangig sammlungs-immanent waren bzw. sind,
die zeitgeschichtlichen Bezüge ergaben sich aus den Erwägungen
der jeweiligen Abteilung.
In Anbetracht der Lage muss gefragt werden, inwiefern es
sinnvoll ist, noch ganz neue Sammlungskomplexe zu eröffnen. Ich
denke, es ist sinnvoll. Der rapide Strukturwandel, der multikulturelle Charakter unserer Gegenwart stellen uns vor neue Aufgaben,
ja die Dynamik der Stadt fordert die Entwicklung und Fortschreibung von Sammelstrategien zur Zeitgeschichte regelrecht ein.
Aber wie sind immer komplexer werdende lebensweltliche Zusammenhänge zu fassen und darzustellen? Auf der anderen Seite
stellt die nahezu unbegrenzte Verfügungsmasse unserer Produktionswelt eine nicht zu verachtende Verführungskraft des Aktuellen
dar. Als Möglichkeiten bieten sich Ereignisse oder Zeitstellungen
an, die sich bereits als bedeutend für die lokale oder regionale
Entwicklung herausgeschält haben, oder Fragestellungen entlang
des aktuellen gesellschaftlichen Diskurses.
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Greifen wir eine Thematik heraus: Was bleibt beispielsweise von
der Protestbewegung? Mit dieser Frage sahen wir uns konfrontiert, als das Kulturreferat 2010 eine Veranstaltungsreihe zum
Thema „Protest in München - seit 1945“ plante. Eine Befragung
zu den vorhandenen Beständen in den Abteilungen ergab, dass sich
dieses durchaus spannende Kapitel der neueren Stadtgeschichte
bislang nicht explizit, also als gezielt gesetzter und sammlungsübergreifender Auftrag, niedergeschlagen hatte.
Dennoch konnten wir uns beteiligen. Die Sammlung Fotografie präsentierte Aufnahmen der Studentenunruhen in der Münchener Akademie (1968), der Fotograf Branko Senjor war damals
Augenzeuge. Trotz Zeitknappheit wurden in Kooperation mit der
Münchner Kunstakademie die Hintergründe der Studentenrevolte
recherchiert, historisches Film- und Fotomaterial zusammengetragen und Zeitzeugen-Interviews geführt. Unser Filmmuseum
zeigte im Begleitprogramm alle 13 Episoden von Edgar Reitz‘ „Die
zweite Heimat – Chronik einer Jugend“ und in Kooperation mit
„Bewegung: FILM“ historische Filmdokumente aus dem Polizeiarchiv.
Der Kampf gegen Atomkraft und die Forderung nach einem
Umstieg auf erneuerbare Energien treibt heute, wie so oft in den
vergangenen Jahrzehnten seit Tschernobyl, die Menschen protestierend auf die Straße. Wenn wir das anschauliche Gedächtnis
auch unserer gegenwärtigen Lebenswelt sein wollen – was werden wir davon dinghaft für die Nachwelt überliefern?
Vor zwei Jahren stellte die Sammlung Fotografie die Werkgruppe „Fluffy Clouds“ von Jürgen Nefzger (Jg. 1968) aus, der
sich mit den Veränderungen der Landschaft auseinandersetzt. Für
seinen Zyklus fotografierte er Atomkraftwerke in Deutschland,
Frankreich, England und Spanien. Die Meiler sind zu harmlosen
Bestandteilen der Landschaft mutiert, in der Nähe gehen Menschen arglos ihren Freizeit-Aktivitäten nach. Gezeigt wurde der
Zyklus allerdings noch vor Fukushima!
Gezielt verfolgt der Kollege dieser Abteilung die Anbindung
an die zeitgenössische Fotografie mit der längerfristig angelegten
Forumsreihe, die vornehmlich Konzepten einer jüngeren Künstlergeneration gewidmet ist.
Als Ansatzpunkt im Sinne unserer Fragestellung eignet sich
auch die stadtgeschichtliche Dauerausstellung „Typisch München“, die 2008 eröffnet wurde. Im letzten Abschnitt „Weltstadt
München“ thematisiert die Präsentation folgende Phänomene für
die Zeit Ende der 1960er Jahre bis zur unmittelbaren Gegenwart:
Olympia ‘72/ BMW/ „Allianz Arena“ München/ Der Biergarten/
Oktoberfest/ „Schumann’s American Bar“. Im Panorama wird eine
Collage aus dokumentarischen Szenen projeziert, die als typisch
für die Selbstdarstellung und Fremdwahrnehmung Münchens gelten kann.
Die Situation der Dauerausstellungen ist sicherlich in vielen
Museen ähnlich – mit enormem Forschungs- und Zeitaufwand,
dem entsprechenden Finanzrahmen werden sie realisiert, bleiben
dann aber oftmals statisch im laufenden Betrieb mit wechselndem Ausstellungsprogramm. Unsere Präsentation ist zwar erst drei
Jahre alt, dennoch sehen wir bereits Handlungsbedarf. So plant
die Sammlung Stadtkultur / Volkskunde ab dem Wintersemester
2011/12 eine Kooperation mit dem Institut für Europäische Ethnologie / Vergleichende Volkskunde: In einem mehrsemestrigen
Hauptseminar sollen sich Studenten in Interventionen aktuell mit
den Themen von „Typisch München“ auseinandersetzen. Das Projekt sucht explizit nach subjektiven München-Bildern, nach der
persönlichen Wahrnehmung und dem Gegenwartsbezug.
Unsere Überlegungen hinsichtlich einer stärkeren Berücksichtigung zeitgeschichtlich relevanter Aspekte führten zu neuen
Themen, neuen Fragestellungen, neuen Formaten.
In der Tradition vergangener Epochen-Darstellungen im Hause fokussieren wir die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Die für

2013 geplante Ausstellung thematisiert vornehmlich das unbequeme München. Das Projekt „lebt“ zu einem hohen Prozentsatz
von der direkten Kontaktaufnahme mit den damals Aktiven, der
alternativen Szene. Bei seinen Recherchen besichtigte der zuständige Kurator auch zufällig die Räume einer 1978 gegründeten
Wohngemeinschaft, als sie aufzugeben war. Das Bad-Ensemble,
ein Kernstück des einstigen Gemeinschaftsraumes, wurde ins museale Sammlungsgut aufgenommen, dies als Anerkennung und
Würdigung einer subkulturellen Lebensform verstanden.
In einer parallel geplanten Präsentation wird ein weiterer
Aspekt dieses Jahrzehnts vertieft: Die Sammlung Mode/Textilien
prüft derzeit schon den vorhandenen Bestand an Alltagskleidung
und Haute Couture und tätigt erste ergänzende Ankäufe.
Mit dem sogenannten NACHTMUSEUM hat das Münchner
Stadtmuseum ein neues Veranstaltungsformat ans Haus geholt,
zunächst als Pilotprojekt. Das Team DER KONGRESS wurde eingeladen - in Abstimmung mit der Sammlung Stadtkultur -, in
Räumen des Museums eine Zwischennutzung für Anfang 2011
zu gestalten. Der rote Faden der performativen Installation ist
die Popmusik. Musikstile wie HipHop, Techno oder House sind
als Ausdruck eines dezidiert urbanen Lebensgefühls von Subkulturen entstanden. Die Konzerte, Partys, Multimedia-Installationen, Performances, Lesungen, Film-Abende, Talk-Runden und DJ
Workshops für Kids bieten einen weit gefächerten Einblick in die
Münchner Popkultur. Die konkreten Bezüge zu unserem Haus an
der Schnittstelle von Musik, Kunst, Mode und Film empfanden
wir als bereichernd und erfolgreich, unsere Tour in die lebendige
Stadtkultur brachte viele neue Kontakte, auch ein jüngeres Publikum fand ins Haus. Das NACHTMUSEUM soll weitergehen, es
kann den laufenden Ausstellungsbetrieb immer wieder flankieren
und die Gegenwart im Museum reflektieren. Auch verfolgen wir
hier unsere Kernaufgabe und sichern für die Sammlung Objekte,
stellvertretend für das neue Format.
Das Münchner Stadtmuseum widmet sich 2011 einem weiteren
stadtgeschichtlichen Thema mit Gegenwartsbezug, der gleichgeschlechtlichen Lebensweise. Anfang Juli 2011 eröffneten wir die
Ausstellung „Sie war ganz schlimm schön – Lesbische Portraits“.
Wir legen damit den Fokus auf einen scheinbar nur kleinen Bereich des gesellschaftlichen Lebens in München – und doch rückt
auch eine eigene Stadtgeschichte in den Mittelpunkt, ein Kampf
um Anerkennung und Toleranz.
Im Jahr zuvor zeigten wir bereits „Die Verzauberten – Gesichter und Geschichten alter schwuler Männer“, eine Ausstellung, die
wir ebenfalls der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen der Landeshauptstadt München sowie dem Schwulen Kommunikations- und Kulturzentrum München verdankten.
Ein vergleichbares Konzept verklammert die letztjährige quasi
mit der diesjährigen Präsentation. Portraitfotografien und Texte
rücken Schicksale wie hier von zehn lesbischen Frauen, wiewohl in
begrenzter Auswahl, doch auch ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Die Besonderheit dieser beiden Ausstellungen liegt
im direkten München-Bezug - es sind Lebensgeschichten von
Münchnerinnen und Münchnern, ohne Promi-Status(!), die sich
selbstbewusst vorstellen. Die Bedeutung der homosexuellen Community für das Leben dieser Stadt wird exemplarisch greifbar.
Das Stadtmuseum zielt gemäß der Kernaufgabe des Sammelns auch darauf, die schwul-lesbische Geschichte Münchens
anhand der eigenen Bestände zu spiegeln. Bereits 2010 erhielten
wir eine Schenkung des MLC (Münchner Löwen Club), einer der
bekanntesten Fetischvereine Europas. Neben anderem wurde uns
auch die schwarze Lederjacke mit Weste eines Vereinsmitgliedes
übergeben, nachträglich auch die Biografie des ehemaligen Besitzers als wichtige Quelle überlassen. Über die neu entstandenen
Kontakte hoffen wir weitere Erinnerungsstücke für die Sammlung
zu gewinnen.
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a Blick in die Dauerausstellung „Typisch München“.
b Das NACHTMUSEUM startete zunächst als Pilotprojekt im
Münchner Stadtmuseum.

Auch über unsere Aktivitäten zum Thema Migration soll hier kurz
berichtet werden.
Eingangs hierzu ein Statement: Migration ist ein historischer
Normalfall mit unterschiedlichsten Formen, Motivationen, Anforderungen und Städte waren bzw. sind stets Anziehungs- und
Kreuzungsräume für diverse Mobilitätsbewegungen. Das Münchner Stadtmuseum möchte das Thema zu einem inklusiven Bestandteil der Sammlungs-, Forschungs- und Vermittlungsarbeit
machen, um Migration und Stadt als miteinander verflochtene
und sich bedingende Prozesse darzustellen.
Seit Herbst 2010 beschäftigt sich das Stadtmuseum mit Thesen und Fragestellungen der aktuellen kultur- und sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung mit dem Fokus Stadt und Ausstellung. Mittlerweile entstand ein Kooperationsprojekt zwischen
dem Institut für Kulturanthropologie /Europäische Ethnologie
(Georg-August-Universität Göttingen), dem Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie (Ludwig-Maximilians-Universität
München), dem Stadtarchiv München und dem Münchner Stadtmuseum, um gemeinsam Sammlungs- und Erzählstrategien zur
Migration zu erarbeiten. Migrantische Akteure und Initiativen
sollen in möglichst vielen Ebenen einbezogen werden, um ein hohes Inklusionspotenzial in der Konzipierung zu erreichen.
Konkret ist das Münchner Stadtmuseum bereits eine Kooperation eingegangen mit EineWeltHaus, Interkulturellen Forum
München und Kulturreferat der Stadt bei dem Projekt „History
Remix – Fakten und Fiktionen über die Arbeitsmigration in München“. Hinter dem Titel verbirgt sich eine Stadtführung in Form
eines Audiowalks. Der Künstler Stefanos Pavlakis verwendet nicht
nur Gespräche mit Zeitzeugen und eigene historische Recherchen,
sondern vor allem Fotos und Anekdoten, in denen persönliche
Erlebnisse mit Orten in der Stadt verwoben werden (www.historyremix.de).
Des Weiteren beteiligte sich das Stadtmuseum an „München sagt Danke“, den vom Sozialreferat koordinierten Feierlichkeiten zum Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens
von 1961.
Am Aktionswochenende vom 3. bis 6. November 2011 bot
das Stadtmuseum ein facettenreiches Veranstaltungsprogramm
an. Den Mittelpunkt bildete das sog. Forum, ein Info-Markt, wo
sich die türkischen Vereine Münchens vorstellten und Einblick in
ihre Aktivitäten gewährten (in Kooperation mit dem Ausländerbeirat). Zudem fanden deutsch-türkische Führungen in der Ausstellung Typisch München statt, ein Erzähl-Café über wichtige
Erinnerungsstücke zur eigenen Migrationsgeschichte, es wurden
Theaterstücke aufgeführt, ein Video-Essay vorgestellt und Lieder
aus einer Pop-Oper über eine türkische Familie in den 1960er
Jahren vorgetragen. In Gesprächsrunden wurde Geschichte und
Gegenwart der Migration mit Akteuren und Vertretern aus Politik
und Wissenschaft diskutiert. Bis zu später Stunde standen beim
NACHTMUSEUM Musik und Party zum gemeinsamen Feiern auf
dem Programm.
Zum Migrationsthema verfolgen wir bei einem Ausstellungsvorhaben methodisch ein sog. integratives Konzept. Beim Projekt
zum 100-jährigen Bestehen der Münchner Großmarkthalle, in
Kooperation mit Kommunalreferat und Markthallen GmbH, wird
Migration als integraler Bestandteil im Kontext der städtischen
Lebensmittel-Politik dargestellt. Nicht nur die historischen Fakten rund um die Stadtentwicklung und die Bedeutung Münchens
als „Tor zum Süden“ werden aufgezeigt, auch und gerade die
Internationalisierung Münchens entlang merkantiler Netzwerke,
der Wandel von Ernährungsgewohnheiten sind Thema. Migration
wird als selbständiger Aspekt urbanen Lebens in die Erzählung
eingeflochten, um dem Phänomen München als migrantisch geprägte Stadt Rechnung zu tragen.
Unter dem Aspekt der Migration kann nochmals die Dau-
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erausstellung des Stadtmuseums betrachtet werden. Spiegeln
sich in der Sammlung migrantische Lebensrealitäten? Zunächst
scheint die Abfrage zu aussagekräftigen Objekten eine Fehlanzeige zu ergeben. Dann fällt anfänglich der Blick beim Gang durch
die Räume von „Typisch München“ auf das Gemälde einer Ziegelei
(Joseph Stephan, um 1770). Die Darstellung einer vorindustriellen Manufaktur wird mit dem traditionellen Abbau der Lehmschicht erläutert und die Ziegelproduktion als wichtiger Faktor
im Wirtschaftsleben der Stadt. Im Kontext der Migration seien, so
erfährt man aber auch, gleichwohl die italienischen Ziegelarbeiter von großer Bedeutung gewesen. Saisonale Arbeitsmigranten,
„Transalpini“, zogen alljährlich über die Alpen, um vor allem in
Süddeutschland in der Bau- und Baustoffindustrie zu arbeiten.
Weitere Beispiele fallen beim Rundgang auf: Entwickelt man
einen roten Faden zum Thema Migration, würden die berühmten
Moriskentänzer stärker als exotische Entourage im höfischen Zeremoniell, sowie auch die Rezeption des Fremden in Musik und
Tanz der Renaissance, die Moresca, herausgestellt werden. Der
Münchner Marktplatz, dargestellt auf einem großformatigen Gemälde von 1634, stünde dann vornehmlich in der Funktion als
zentraler Verteiler der Güter einer überregionalen Vernetzung, als
Kommunikationsort mit Händlern aus fernen Landen.
Im letzten Abschnitt von „Typisch München“ würden zum
Beispiel die Plakate von Olympia 1972 nicht nur für die außergewöhnliche Corporate Identity stehen, sondern auch darauf verweisen, dass „das Olympia-Zentrum, die U-Bahn oder die großen Siedlungsprojekte im Hasenbergl und in Neuperlach … ohne
Mithilfe der Ausländer nicht so schnell (hätten) gebaut werden
können.“1
Desgleichen wäre beim Antriebsstrang eines BMW 320d die
Personalsituation des Automobilherstellers unter migrantischem
Blickwinkel zu beleuchten: „1981 beschäftigte BMW etwa 7000
ausländische Arbeitnehmer – das waren 58 % der Belegschaft; in
der Fertigung waren aber 90 % der Arbeiter Ausländer.“2
Schon die wenigen Beispiele belegen die Bedeutung der Perspektivität. Sammlungen können/sollten - zumindest ansatzweise
- auf ihre mehrdimensionalen Aussagemöglichkeiten befragt und
damit thematisch erschlossen werden. Auch die Bewertungskriterien von Objekten unterliegen einem Wandel. Der Blick in die
Vergangenheit wird aus der Perspektive der Gegenwart geprägt.
Zusammenfassend sehe ich für unser Haus momentan folgenden Weg: Das einzigartige Potential der Museen, die Sammlungen, sind im Sinne der Perspektivität querzulesen, erneut zu
hinterfragen, aus einem anderen Blickwinkel zu interpretieren, ob
zu Migration oder zu einem anderen zeitgeschichtlichen Thema.
In einem explizit diskursiven und partizipativen Prozess werden neue Fragestellungen oder Aktualisierungen von bestehenden
Präsentationen angegangen, die ja auch nur eine Projektion auf
die Vergangenheit sind. Das Einbeziehen gerade einer jüngeren
Generation eröffnet neue Perspektiven, ermöglicht die Wahrnehmung aktueller Strömungen. Letztlich werden durch neu eingeführte Formate weitere Zielgruppen für das Museum gewonnen.
Natürlich ist auch vom Museum parallel dazu der Paradigmenwechsel in der Kommunikationswelt zu vollziehen, um gerade mit
der Digital Natives-Generation selbst den Austausch zu pflegen.
Voraussetzung ist die Bereitschaft zur Kooperation, eröffnet
sie doch im interdisziplinären Arbeiten neue methodische Ansätze und Zugänge zu den Communities. Das Museum versteht
sich als zentraler Ort der Identitätsstiftung, es kann beitragen zur
Sichtbarmachung, zur gesellschaftlichen Teilhabe, ja zur besseren
Wahrnehmung, ob von gleichgeschlechtlichen Lebensweisen oder
migrantischer Lebenskultur.
Mit der interkulturellen Öffnung von Institutionen der Mehrheitsgesellschaft ist ein wesentlicher Beitrag zur Anerkennung
und Wertschätzung von Migration als zentrale gesellschaftliche

Kraft zu leisten. Museen sollten sich der Herausforderung stellen,
Migration als zentrale Kategorie der gängigen Arbeitspraxis zu
begreifen. Vor diesem Hintergrund möchte das Stadtmuseum die
Geschichte von München aus der Perspektive und den Lebensrealitäten der Migranten neu denken.
Die Chancen (nicht nur unseres) Museums liegen unbestritten in der projektbezogenen Arbeit, immer wieder neue Themen
aufgreifen und im Hinblick auf eine Ausstellung über aktives
Sammeln verfolgen zu können. Leitmotiv aller Aktivitäten sollte
konsequent eine themenorientierte Erweiterung der musealen Bestände zur Zeitgeschichte sein. Auch die Dinge unseres eigenen
Umfeldes, unserer Zeit können und sollen die Funktion von Erinnerungs- und Bedeutungsträgern erhalten – im besten Sinne
einer Musealisierung. Auf diese Weise ist das Stadtmuseum nicht
allein auf die Vergangenheit ausgerichtet, sondern auch ein Ort
der aktuellen Auseinandersetzung mit urbaner Gegenwartskultur.

Anmerkungen:
1 Franziska Dunkel, Gabriella Stramaglia-Faggion, Zur Geschichte
der Gastarbeiter in München: „für 50 Mark ein Italiener“, hrsg.
Kulturreferat der Landeshauptstadt München. München 2000, S.
155
2 s. o. S. 136
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Exkursionen/
Schlussveranstaltung
Christine Schmid-Egger

Eine der Exkursionen führte in das Museum Obere Saline in Bad
Kissingen mit dem dazugehörigen Bismarck-Museum.

Neben Vorträgen und Ansprachen gehören zu einem „richtigen“
Museumstag auch das Kennenlernen der jeweils gastgebenden
Stadt und ihrer Museen sowie Exkursionen in einige interessante
Museen in der Region.
In Würzburg hatte man am ersten Tagungstag die Auswahl
unter vier Angeboten mit ganz unterschiedlicher Thematik. Ein
„Muss“ für jeden Würzburg-Besucher ist natürlich der Besuch
des Mainfränkischen Museums auf der Festung, dessen Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Kunsthandwerk aus Würzburg und Mainfranken von der Frühzeit bis ins 19. Jh. derzeit
in 45 Schauräumen gezeigt wird. Neben der berühmten Riemenschneider-Sammlung umfasst das Museum u. a. auch Gemälde
von Lucas Cranach und Giovanni Battista Tiepolo, die SchönbornGrabdenkmäler, die barocke Bozzetti-Sammlung sowie exquisite Möbel und Fayencen. Doch damit nicht genug: Im Anschluss
durften die Teilnehmer dieser Stadtexkursion zudem noch die Festung einschließlich mancher sonst nicht zugänglichen Bereiche
besichtigen. Ein kulturhistorischer Spaziergang durch die Würzburger Altstadt unter dem Motto „Erinnerung und Vergessen in
einer Stadt“ mit kurzer Einführung zum Projekt „Dialog Würzburger Erinnerungskultur“, das am nächsten Tag ausführlich im Vortragsprogramm vorgestellt wurde, bot einen ganz anderen Blick
auf Würzburg als in „normalen“ Stadtführungen üblich. Die Städtische Abteilung mit Kunst vom 19. Jh. bis zur Gegenwart und die
Sammlung Ruppert/Konkrete Kunst standen im Mittelpunkt der
Ausführungen im Museum Kulturspeicher. Das in einem ehemaligen Lagerhaus im alten Würzburger Hafen 2002 eingerichtete
Museum konnte man auch am darauffolgenden Abend beim Empfang der Stadt besichtigen. Lauffreudige Teilnehmer erforderte
bei den Stadtexkursionen der Spaziergang zum Museum am Dom
mit seiner ungewöhnlichen Gegenüberstellung von Kunstwerken
früherer Epochen mit Werken der Gegenwartskunst zu zentralen
Fragestellungen der Pastoraltheologie und zum Museum “Shalom
Europa”, in dem die Jüdische Gemeinde in Würzburg über ihre
Religion informiert. Gelegenheit zur Erholung und zum geselligen
Beisammensein gab es anschließend beim Begrüßungsabend im
Bürgerspital zum Hl. Geist.
Nach dem Vortragstag auf der Festung Marienburg in Würzburg zogen die Teilnehmer zu vier unterschiedlichen Exkursionen
in die reiche Museumslandschaft Unterfrankens aus.
Ein Ziel bildete die Stadt Schweinfurt mit den Museen Georg
und Otto Schäfer sowie der erst 2009 eröffneten Kunsthalle im
ehemaligen Ernst-Sachs-Bad. Dieses in den 1930er Jahren erbaute Hallenbad bildet mit seiner bemerkenswerten neusachlichen
Architektur einen imposanten Rahmen für die hier ausgestellten
Sammlungen zum expressiven Realismus und der deutschen Kunst
nach 1945 sowie der Exponate des Kunstvereins Schweinfurt.
Aber auch das in einem Neubau von Volker Staab untergebrachte
Museum Georg Schäfer mit seiner hochkarätigen Privatsammlung
der Malerei des 19. und frühen 20. Jh. aus dem deutschsprachigen Raum mit Werken u. a. von Caspar David Friedrich, Carl
Spitzweg oder Adolf v. Menzel und das Museum Otto Schäfer
mit seinem herausragenden Bestand an illustrierter Druckgraphik
sind einen Besuch wert.
Auf dem Besichtigungsprogramm der zweiten Exkursion standen das im stattlichen Deutschordensschloss von Münnerstadt befindliche Henneberg-Museum und das Museum für Grenzgänger
in Bad Königshofen. Das nach der historischen Grafschaft Henneberg benannte Museum widmet sich in seiner modernen, 2007
komplett überarbeiteten Dauerausstellung vor allem der Stadtgeschichte Münnerstadts bis ins 20. Jh. mit ihren unterschiedlichen
Aspekten und der nahegelegenen Natur- und Kulturlandschaft
der Rhön. Noch ein Stück weiter nordöstlich befindet sich das
Museum für Grenzgänger in Bad Königshofen, das seit 2006 in
zeitgemäßer Präsentation an die ehemalige innerdeutsche Grenze
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und die hier lebenden Menschen und ihre Erfahrungen mit der
nach dem 2. Weltkrieg erzwungenen Trennung ihres gemeinsamen
Kultur- und Sprachraums erinnert.
Wer schon immer einmal ausprobieren wollte, wie es sich auf
einem Hochrad fährt, dem bot das Deutsche Fahrradmuseum in
Bad Brückenau dazu die passende Gelegenheit. Nach einer Führung durch das in einer Jugendstilvilla untergebrachte Museum
mit seinen rund 230 Exponaten zur fast 200-jährigen Fahrradgeschichte konnten die Exkursionsteilnehmer unter fachkundiger
Anleitung verschiedene Fahrräder testen – das machte den Beteiligten so viel Spaß, dass man zum Aufbruch drängen musste, aber mit dem Museum Obere Saline in Bad Kissingen und
dem dazugehörigen Bismarck-Museum warteten schließlich noch
weitere interessante Stationen auf die Exkursionsteilnehmer. Das
2007 eröffnete „Museum Obere Saline“ befindet sich im repräsentativen Wohngebäude der Oberen Saline. Es beleuchtet die herausragenden Leitlinien der Bad Kissinger Stadtentwicklung, die
Salzerzeugung und das Kurbad. Letzteres nutzte über lange Jahre
auch Reichskanzler Otto v. Bismarck. Der Festsaal, das Arbeitszimmer und das Schlafzimmer Bismarcks sind mit der originalen
Einrichtung bis heute in der Oberen Saline unverändert erhalten
und werden von einzelnen Themenräumen beispielsweise zur Politik Bismarcks informativ ergänzt. Darüber hinaus konnten die Exkursionsteilnehmer auch einen Blick in die Untere Saline werfen,
deren Gebäudeteile noch aus dem 18. und 19. Jh. stammen.
Die vierte Exkursion führte zunächst in das unweit von Würzburg gelegene Veitshöchheim, wo das Jüdische Kulturmuseum
und die Synagoge zur Besichtigung einluden. Das Museum befindet sich an historischer Stelle mitten im alten Ortskern von
Veitshöchheim und besteht aus einem Neubau, der als Archivund Seminargebäude genutzt wird, einem Ausstellungsgebäude
und der um 1730 errichteten, im Dritten Reich profanierten und
bei der Umnutzung zum Feuerwehrhaus teilweise zerstörten Synagoge. Den Kernbestand des 1994 eröffneten Jüdischen Kulturmuseums bildet der im Dachgeschoss entdeckte Genisa-Fund
mit deponierten Texten und kultischen Objekten.
Als gemeinsames Ziel aller vier Exkursionen lockten die Museen in Schloss Aschach, wo der Bezirkstagspräsident von Unterfranken, Erwin Dotzel, zu einem Empfang einlud. Frisch gestärkt
konnten die Tagungsteilnehmer danach die Vielfalt der drei auf
Schloss Aschach untergebrachten Museen kennenlernen. Unter
dem Motto „Louise von Luxburg zeigt Ihnen Ihr Sommerschloss“
wurde sogar eine Kostümführung durch das Graf-Luxburg-Museum angeboten. Das Schulmuseum im ehemaligen Gärtnerhaus des
Schlosses führte ein weiteres Vermittlungsangebot der Museen
vor, nämlich den historischen Schulunterricht. Das Wohnen und
Wirtschaften in der Rhön stand im Zentrum der Führung durch
das Volkskundemuseum. Auch ein Blick „hinter die Kulissen“ ins
Museumsdepot und das ebenfalls dort untergebrachten LuxburgArchiv war den Tagungsteilnehmern gestattet.
Allen Museen und Institutionen, die am umfangreichen Exkursionsprogramm durch die Museen in Würzburg und Umgebung
sowie bei der Abschlussveranstaltung in Schloss Aschach mitgewirkt haben, sei an dieser Stelle nochmals für ihr Engagement
gedankt.

a Museumsleiter Dr. Erich Schneider begrüßt die Exkursionsteilnehmer in der Kunsthalle Schweinfurt im ehemaligen ErnstSachs-Bad.
b Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Klaus Reder, Leiter der Landesstelle Dr. Michael Henker, Museumsleiterin Annette Späth,
„Luise von Luxburg“ und Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel freuen sich über die rege Beteiligung an der Abschlussveranstaltung
des Bayerischen Museumstags.
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a Blick auf die Festung Marienberg, Tagungsort des Bayerischen
Museumstags 2011.
b Start zu den Stadtexkursionen am Kulturspeicher Würzburg.
c Tagungsbüro im Kulturspeicher Würzburg.

a Muchtar Al Ghusain, Kulturreferent der Stadt Würzburg, und
Dr. Michael Henker begrüßen Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch auf der Festung Marienberg.
b Vollbesetzter Vortragssaal im Tagungszentrum Festung
Marienberg.
c Begrüßung des Bezirkstagspräsidenten von Unterfranken, Erwin
Dotzel, auf Schloss Aschach.
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a Empfang der Stadt Würzburg im Kulturspeicher.
b Begrüßungsabend im Bürgerspital zum Hl. Geist.

a Der Oberbürgermeister der Stadt Würzburg, Georg Rosenthal,
empfängt die Tagungsteilnehmer im Kulturspeicher.
b Dr. Sybe Wartena von der Landesstelle übt sich gekonnt im
Hochradfahren im Deutschen Fahrradmuseum Bad Brückenau.
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