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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei jenen bedanken, die im vergangenen
Jahr weder Zeit noch Mühe gescheut und
unseren zugegebenermaßen umfangreichen
Online-Fragebogen ausgefüllt haben. Über
einige Ergebnisse berichten wir in diesem
Heft. Die Museumsumfrage ist für uns eine
wichtige Informationsquelle, um die Bedürfnisse der Museen besser abschätzen
zu können und unsere Beratungsleistungen
entsprechend anzupassen. Auch für Sie
können die Umfrageergebnisse wichtige
Vergleichszahlen liefern, die die Diskussion
mit dem Museumsträger ggf. auf eine andere
Faktenbasis stellen. Freuen würde ich mich,
wenn die Museen – v. a. auch die ehrenamtlich geführten – künftig noch intensiver an
den Umfragen teilnehmen würden. Wenn wir
statistisch aussagekräftige Zahlen haben,
können wir uns noch besser in der Kulturpolitik für die Belange der Museen einsetzen.
Kulturpolitische Akzente setzen
zwei Beiträge in diesem Heft. Zum einen
der Artikel über teilhabeorientierte Kulturvermittlung: Die gleichnamige Publikation
befasst sich mit fachlichen Diskussionen und
Konzepten für die Neuausrichtung öffentlich
geförderter Kultureinrichtungen wie Museen
und plädiert für deren gesellschaftliche Öffnung. Unter dem Motto »Yes, we’re open!«
zeigen die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, wie solch ein Prozess mit kleinen
Schritten über Erfahrungen in interkulturellen Programmen gelingen kann. In der Rubrik
»Vermittlung« finden Sie weitere hoffentlich

anregende Beispiele für Ihre Arbeit. Gerne berät die Landesstelle nichtstaatliche Museen
bei der Umsetzung derartiger Projekte, die
prinzipiell auch gefördert werden können.
Interessante Entwicklungen in den
bayerischen Museen zeigen die Museumsporträts auf. Ganz besonders freut mich,
dass wir zwei Projekte vorstellen können,
die ehrenamtliche Museumsbegeisterte auf
den Weg gebracht haben: das Fränkische
Spitalmuseum Aub und das SchichtWerk in
Gilching, das die Ortsgeschichte anhand von
archäologischen Funden zeigt. Das derzeit
modernste Archäologiedepot Bayerns konnte
im Frühjahr in Augsburg eröffnet werden.
Optimale Bedingungen für seine Bestände
hat auch das baulich und inhaltlich erweiterte Museum Penzberg erreicht, in das
Museumsleitung und Architekt zusammen
Einblick gewähren. Das Fembo-Haus Nürnberg widmet sich einem wichtigen Teil der
Nürnberger Stadtgeschichte neu und nimmt
dabei u. a. mediale Inszenierungen zu Hilfe.
Immer wieder werden wir mit der
Frage konfrontiert, welche Rechts- und
Betriebsform für ein Museum die Beste sei.
Dabei gibt es zahlreiche Aspekte zu berücksichtigen und daher keine pauschale Antwort.
Mit einer entsprechenden Arbeitshilfe möchten wir Ihnen jedoch einen Überblick über
das Thema geben.
Mit besten Grüßen aus München
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Heinrich Campendonk,
»Pferde im Garten/Die
Kleinen Pferde« (Ausschnitt),
um 1913, Öl auf Leinwand,
75,5 x 60,5 cm, Privatbesitz,
Dauerleihgabe an das Museum
Penzberg – Sammlung
Campendonk (VG Bild-Kunst
2017). Auf dem Bild ist neben
den typischen Pferden des
Blauen Reiters ein Penzberger
Bergarbeiterwohnhaus zu
sehen.
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Zwillingsbau und Zeitenwende

Gisela Geiger
Thomas Grubert

Traditionsbewusstsein mit neuem Profil: das Museum Penzberg –
Sammlung Campendonk
Kulturelles Erbe zum Einfühlen, Kunst auf internationalem Niveau, ortsspezifischer Erweiterungsbau, klimatisch-energetisches Musterprojekt: Beim neuen Museum Penzberg – Sammlung Campendonk fällt es schwer, eine der zahlreichen gelungenen Facetten in den Vordergrund zu stellen. Die
Visionäre des Museums sahen die im Jahr 2011 festgestellten Brandschutzmängel als Chance, neben
der Sanierung des Stammhauses durch eine Gebäudeerweiterung die Themen des Museums und
die musealen Bedingungen in eine andere Kategorie zu überführen. Das Museum Penzberg spiegelt
nicht nur die kulturelle und historische Identität der Penzberger Bürgerinnen und Bürgern wider –
die Leitung des Museums hat es geschafft, eine Größe des Expressionismus, Heinrich Campendonk,
an seine Wirkungsstätte von 1911 bis 1923 zurückzubringen: Neben der Darstellung einer Kohlearbeiterwohnung und der nationalsozialistischen Verbrechen der »Penzberger Mordnacht« in der Dauerausstellung kann das Museum nun aus einem Dauerleihgabenbestand von annähernd 300 Werken
des »Blauer Reiter«-Künstlers Campendonk für Ausstellungen schöpfen. Die sich an internationalen konservatorischen Bedingungen für Museen orientierende klimatechnische Aufrüstung erlaubt
zudem die Präsentation von hochkarätigen Sonderausstellungen. Shahab Sangestan

Geschichte des Museums: Vom Koloniehaus zum Stadtmuseum
Penzberg war bis 1966 vom Kohlebergbau geprägt. Die für das bayerische
Oberland untypische wirtschaftliche und gesellschaftliche Struktur dieser
Stadt spiegelte sich auch in der städtebaulichen Anlage wider: Südlich des
Bergwerks entwickelte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine Siedlungsstruktur, deren Zentrum zwei sich kreuzende lang gezogene Straßen bildeten.
Etwa 60 Häuser wurden als geschlossene Kolonie in den Jahren um 1874
erstellt und zogen sich giebelständig entlang der beiden Straßen hin. Das
genannte Straßenkreuz als Grundstruktur bildet heute das Geschäftszentrum
der Stadt. Der Großteil der Koloniehäuser ist jedoch verschwunden.
1984 wurde ein zentrumsnahes ehemaliges Bergarbeiterhaus der Kolonie unter Denkmalschutz gestellt und zum Stadtmuseum umgewidmet. Von der alleinigen Ausrichtung auf
die Stadtgeschichte entwickelte es sich seit 1998 zum Ausstellungshaus der Stadt mit einem
vielfältigen Programm. Mehrere Ausstellungen mit Werken Heinrich Campendonks (1889–
1957), dem jüngsten Mitglied der Künstlergruppe »Der Blaue Reiter«, gehörten zu den Höhepunkten. Das Haus wuchs dadurch gleichzeitig auch in seiner klima- und sicherheitstechnischen Ausstattung.
Wichtig waren der Stadt aber auch der Erhalt einer typischen Bergarbeiterwohnung
mit Originalmöbeln aus der Zeit um 1920 sowie die Einrichtung eines Raums, in dem an die
Morde der Nationalsozialisten an Penzberger Bürgern zu Kriegsende erinnert wird.
Das Museum spielt bei dem kulturellen Wandel der ehemaligen Bergarbeiterstadt zum
modernen Industriestandort eine wesentliche Rolle. Es ist eine spannende Aufgabe, den auch
heute keineswegs abgeschlossenen sozialen und kulturellen Umstrukturierungsprozess der
kleinen Stadt als Museum zu begleiten.

Westfassade
Foto: Thomas Grubert
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Der Eingang des
Museums liegt zwischen
Alt- und Neubau.
Foto: Stefan Geisbauer

Neubau und Sanierung
2011 wurden im Stadtmuseum erhebliche Brandschutzmängel festgestellt, weshalb eine Schließung des Gebäudes drohte. Die Stadt Penzberg entschloss sich zu einer Sanierung mit gleichzeitigem Erweiterungsbau auf dem vorhandenen Grundstück. Beim Entwurf der Erweiterung
musste sowohl auf Gesichtspunkte des Denkmalschutzes als auch auf eine markante Gesamtgestalt der beiden Baukörper geachtet werden – und das auf einem äußerst beschränkten
Grundstück.
Bald schon entwickelte sich in der guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit dem
Stadtbauamt die Idee, einen Zwillingsbau mit derselben Kubatur neben das alte Museum
zu stellen. Dies eröffnete die Möglichkeit, die giebelständige Reihung der Koloniehäuser aufzunehmen und wieder sichtbar werden zu lassen.
Trotz der Umwidmung zum Museum war das historische Gebäude vom Typus her
ein Wohnhaus geblieben: mit vorspringendem Satteldach, wohlverteilten Fensteröffnungen
mit umlaufenden Faschen und farbig abgesetzten Fensterläden sowie einer klassischen
Putzfassade. Im Entwurf des Erweiterungsbaus spielte der prägnante Gegensatz hierzu eine
gewichtige Rolle; erreicht werden sollte ein spielerisches Gleichgewicht von Ähnlichkeit und
Andersartigkeit. Zwar erhielt der Neubau die gleiche Kubatur, doch wurde er als dezidiert
zeitgenössischer Bau ohne Fenster und ohne Schmuckwerk geplant.
Damit wuchs der Fassade eine besondere Bedeutung zu, Planung und Materialwahl
nahmen eine zentrale Stellung im Entwurf ein. Ein Nebeneinander von heller Altbau- und
dunkler Neubaufassade war der erste planerische Gegensatzgedanke. Die anthrazitfarbene
Neubaufassade sollte die Farbigkeit der Kohle aufgreifen. Die Wahl fiel schließlich auf eine
ausgewogene Mischung aus mattem und glänzendem Klinkerstein. Der matte Klinker erhält
seine dunkelgraue Farbigkeit durch die Beimischung von Kohle als Pigment im Scherben, der
andere gewinnt seinen fast schwarzen Glanz durch das Einblasen von Kohle und Salz während
des Brennens. Lange und dünne Klinkerformate, im wilden Verband vermauert, betonen die
horizontale Schichtung, die gleichsam einen Bezug zu den unterirdischen Kohleflözen herstellt.
Es ist eine lebendige Fassade geworden, die sich mit den Lichtverhältnissen je nach Wetter
und Jahreszeit verändert.
Raumprogramm
Im Zwischenbau von Alt- und Neubau befindet sich das 6 m hohe Foyer mit Kasse, Museumsshop und Kaffeebar. Da die Oberkante des Zwischenbaus deutlich unterhalb der Traufe des
Altbaus liegt, wird der Baukörper des alten Hauses optisch präsent gehalten (denkmalpflegerischer Gesichtspunkt). Eine lang gestreckte Sitzbank mit verschiebbaren Rückenlehnen lädt
vor der ehemaligen Südfassade des Altbaus zum Entspannen ein. Von hier öffnet sich auch
der Blick auf die beiden »Lichttrichter«, eine transparente Installation der Münchner Künstlerin
Dorothea Reese-Heim.
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Durch die Tieferlegung des Bodens vor der Kasse gelang es, einen hohen Ausstellungsraum im Erdgeschoss des
Neubaus zu realisieren. Im Obergeschoss befindet sich ein
gleich großer Raum, dessen Raumhöhe allerdings der des
Altbaus entspricht.
Ein Steg über dem Eingangsbereich verbindet die
beiden Baukörper funktional miteinander. Das gesamte
Museum ist von Westen her barrierefrei zugänglich und wird über das Treppenhaus im Neubau erschlossen (Ausnahme: Dachgeschoss im Altbau).
Das Dachgeschoss des Neubaus ist bis hin zum First geöffnet. Durch eine Einbringöffnung können hier auch große Objekte ausgestellt werden. Er ist zudem als Multimediaraum
ausgestattet worden und erhielt als Besonderheit eine Lichtdecke. Diese kann in acht Segmenten das gesamte RGB-Spektrum stufenlos erzeugen und lässt sich in eine Multimediapräsentation integrieren. Dieser Raum soll sich der zeitgenössischen Kunst öffnen.
Die Stufen im Treppenhaus des Neubaus sind mit Abstand zu den Wänden freigelegt.
Eine aufgelöste Wandscheibe im Treppenauge wurde punktuell befestigt und vermittelt einen
schwebenden Effekt. In die Wandscheibe sind Formteilleuchten aus Hartgips integriert, welche
die Scheibe punktuell leuchten lassen. Der Entwurf zeichnet sich generell durch viele gestalterische Details aus, die den Besuchern durch ihre Qualität auffallen und dem kleinen Gebäude
eine eigene Großzügigkeit verleihen.
Der Altbau wurde weitestgehend unverändert belassen. Sicherheitsanforderungen machten allerdings den Einbau von Brandschutztüren notwendig. Außerdem wurde eine zusätzliche
Treppe eingebaut, die den Zugang zum Dachgeschoss gegenüber der historischen steilen
Treppe deutlich verbessert.

Das Foyer mit der ehemaligen Südfassade und der
Installation »Lichttrichter«
von Dorothea Reese-Heim
Foto: Stefan Geisbauer

Technik
Der Neubau mit Foyer wurde komplett unterkellert. Hier befinden sich die Technikräume, die
Garderobe, die Toiletten und das Depot. Im Vorbau des Neubaus, dem Pendant zu der Holzlege des Altbaus, fand ein Aufzug seinen Platz.
Die Klimastabilisierung des Altbaus, ein klassischer Mauerwerksbau, durch einfache
Temperierleitungen hat sich seit Jahren sehr bewährt. Ein ähnliches, erweitertes Konzept
sollte sich deshalb im massiv betonierten Neubau wiederfinden. Je vier Heizleitungen wurden
im Sockel auf einer Höhe von 30 cm und in einer Tiefe von 5 cm eingeputzt und haben damit

Der Schnitt durch das
Gebäude verdeutlicht die
Temperierung im Neubau
(rechts).
Zeichnung: Thomas Grubert
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direkten Kontakt mit der Wand. Dadurch können die massiven Bauteile erwärmt werden. Neu
und bisher einzigartig ist die umgekehrte Methode im Sturzbereich: Ebenfalls vier Leitungen
tragen hier zur Kühlung des Gebäudes bei. Fünf 110 m tiefe Geothermiebohrungen versorgen
eine Wärmepumpe mit Energie.
Das Süddach besitzt eine gestalterisch anspruchsvolle Photovoltaikanlage aus schwarzen PV-Elementen. Sie fällt praktisch nicht auf, da sie in Form und Farbe den verlegten Tegalithdachpfannen entspricht. Ein Großteil des gewonnenen Stroms trägt zur Versorgung der
Wärmepumpe und der Beleuchtung bei. Leider standen bis zur Eröffnung des Museums nur
etwa vier Wochen zur Verfügung, um die Anlage zu testen. Man benötigt aber zur Feinjustierung und Fehlerbehebung mindestens ein ganzes Jahr mit allen jahreszeitlichen Wetter- und
Klimasituationen. So gab es die eine oder andere Fehlsteuerung, die aber Dank der ständigen
Kontrolle der Klimawerte umgehend behoben werden konnte. Wie die Protokolle ausweisen,
sind die Klimawerte inzwischen stabil. Nur bei extremen Wettersituationen und einem sehr
hohen Besucheraufkommen muss mit der Klimaanlage gegengesteuert werden. Im normalen
Tagesbetrieb fungiert die Klimaanlage nur als Be- oder Entfeuchtungsanlage, was wiederum
zur Energieeinsparung beiträgt. Das Gebäude ist zudem sehr gut gedämmt und liegt weit über
dem gesetzlichen EnEV-Standard (Energieeinsparverordnung).
Die Lichttechnik in beiden Gebäuden ist ebenfalls auf dem allerneuesten Stand. Ein
DALI-System (Datenleitung) ermöglicht die individuelle Ansteuerung jedes einzelnen Strahlers
über ein Tablet. Einzelne Lichtprofile können abgespeichert werden. Eingesetzt wurde eine
schlichte kubische Strahlerform, die mit fünf speziellen Streuscheiben auf unterschiedliche
Ausleuchtwinkel von »narrow« bis »wallwash« sehr schnell umgerüstet werden kann. Größter
Wert wurde auf die Sicherheitstechnik gelegt, die gesamte Gebäudehülle ist alarmgesichert.
Zusätzlich wird das Museum von außerhalb brandschutz- und einbruchtechnisch überwacht.
Sammlung und Ausstellungsprogramm
Ab 1998 begann ein reger Ausstellungsbetrieb im Stadtmuseum Penzberg, das sich damit
zum Ausstellungshaus der Stadt mit einem erweiterten Themenspektrum entwickelte. Durch
zahlreiche Ausstellungen der Kunstzeche Penzberg e. V. sowie mit umfangreichen Themen-

Träger des Museums:
Stadt Penzberg
Fläche:
Gesamt 711 m²
(Altbau 277 m²,
Neubau 434 m²)
Ausstellungsfläche:
Gesamt 341 m²
(Altbau 167 m², Neubau 164 m²)
Wissenschaftliches Konzept:
Gisela Geiger
Gesamtkosten
inkl. Bauvorhaben:
2.911.380 EUR
Architektur:
Thomas Grubert
Gestaltung:
Thomas Grubert;
Büro Müller-Rieger
(Raum »Mordnacht«)
Förderung:
Bayerische Landesstiftung,
Kulturfonds Bayern,
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern,
Bezirk Oberbayern
Grafik:
Thomas Grubert
Beratung:
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern,
Michaela Firmkäs
(»Bergarbeiterwohnung«)
Medienkonzeption:
Gisela Geiger, Diana Oesterle

Raum im Obergeschoss
des Neubaus mit Werken
Heinrich Campendonks
Foto: Emanuel Gronau
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ausstellungen profilierte es sich besonders für zeitgenössische Kunst. 2002 zeigte das Museum, ohne eine eigene Sammlung zu besitzen, erstmals eine Ausstellung mit Werken Heinrich
Campendonks, die von der Familie des Künstlers unterstützt wurde. Dazu erschien ein erster
Katalog. Campendonk lebte von 1911 bis 1923 in direkter Nähe zur Bergwerksstadt und wählte
sie mehrfach als Motiv, z. B. die besondere Hausform der Kolonie sowie die Bergwerksanlagen.
Das Werk dieses Künstlers galt es wiederzuentdecken, der durch die Exiljahre, die Brandmarkung als »entarteter Künstler« sowie den Krieg in Deutschland vergessen war und an dem
wegen seiner Weigerung auszustellen auch die Wiederentdeckung des Expressionismus nach
1945 vorbeiging. Die Stadt Penzberg bewarb sich deshalb um seinen Nachlass, den letzten
Nachlass eines Mitglieds des »Blauen Reiters«.
Weitere große Campendonk-Ausstellungen folgten, z. B. »Rausch und Reduktion« 2007
zum 50. Todestag des Künstlers. Der umfangreiche Katalog hierzu gilt heute als Standardwerk zu Heinrich Campendonk. 2010 erhielt das Museum ein ausgesuchtes, 82 Werke in allen
Techniken umfassendes Konvolut von Arbeiten aus dem Nachlass des Künstlers als private
Dauerleihgabe. 2016 kamen mit der Eröffnung des neuen Museums über 200 weitere Werke
hinzu. Auch weitere private Sammler haben inzwischen dem Museum Werke Campendonks
als Dauerleihgabe überlassen. Das Haus verfügt damit über die größte Sammlung an Werken
dieses Künstlers.
Doch ist das Werk Heinrich Campendonks nicht das einzige Thema in der Sparte Kunst.
So war beispielsweise eine Themenausstellung mit Porträts des 20. Jahrhunderts, »Bizarre
Begegnung. Bilder schauen Dich an« (mit Katalog und Audioguide), sehr erfolgreich. Immer
wieder sollen auch zeitgenössische Künstler vorgestellt werden. Bei gut 80 frühen Werken
von Gerhard Fietz (1910–1997), Mitglied der Gruppe »ZEN 49«, hat die eigene Sammlung einen
weiteren Schwerpunkt gesetzt. Die Landschaft im Süden Münchens übt auch heute noch ihren
Reiz auf Künstler aus und weist eine vitale Kunstszene auf. Einige der regional verankerten
Künstler haben sich international Ansehen erworben – was so auch für die Künstler des
»Blauen Reiters« wie für die Gruppe »ZEN 49« galt. Sowohl mit Ausstellungen als auch durch
Sammlungserweiterung soll hierauf eingegangen werden.
Mit der Sparte Stadt- und Sozialgeschichte Penzbergs wird in Dauer- und Sonderausstellungen die Arbeit des Stadtmuseums fortgesetzt. Beide Dauerausstellungen »Mordnacht«
und »Bergarbeiterwohnung« wurden völlig neu überarbeitet, die Bergarbeiterwohnung in
Kooperation mit dem Freilichtmuseum Glentleiten des Bezirks Oberbayern. Eine der Sonderausstellungen zur Eröffnung des neuen Hauses war dem Thema »Entwicklung der Stadt in
den 50 Jahren seit Bergwerksschließung 1966« gewidmet.
Großes Gewicht wird auf museumspädagogische Arbeit gelegt. Allein schon der Standort in der Nähe dreier Schulen legt dies nahe. So entstand etwa zusammen mit der örtlichen
Realschule und dem BR ein Kinderkatalog zu Campendonk. Das aktuelle Angebot ist unter dem
Label »pencil« zusammengefasst, mit Führungen und Workshops zu den Themen des Hauses.
Forschung
Aus der Aufgabe der Bewahrung der Sammlung entwickelte sich durch die 17 darin enthaltenen
Hinterglasbilder Campendonks der Bedarf für ein eigenes Forschungs- und Restaurierungsprojekt. Die Ernst von Siemens Kunststiftung förderte ein interdisziplinäres Projekt zu den
Hinterglasbildern Campendonks, der speziellen Maltechnik sowie den dabei verwendeten
Pigmenten und Bindemitteln. Die Aufarbeitung von Campendonks Hinterglasschaffen mündete
in die Erstellung eines Hinterglas-Werkverzeichnisses, das im April 2017 erschienen ist. Mittlerweile wurde das Forschungsprojekt mit Unterstützung der VolkswagenStiftung auf das
Hinterglasschaffen aller Künstler der Klassischen Moderne ausgeweitet. Mit dem Themenbereich »moderne Hinterglasmalerei« hat das Museum Penzberg – Sammlung Campendonk
also ein neues Profil gewonnen.
Das Forschungsprojekt wurde in museum heute 47 in einem ausführlichen Beitrag vorgestellt.

Museum Penzberg –
Sammlung Campendonk
Am Museum 1
(ehem. Karlstraße 61)
82377 Penzberg
Tel. 08856/813480
museum@penzberg.de
www.museum-penzberg.de
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag
10–17 Uhr,
Donnerstag 10–20 Uhr
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Blick auf die Spitalkirche
mit gotischem Chor und
neuzeitlichem Pfründnerund Verwaltertrakt
Foto: Bernhard Menth, Aub

Sicherheit und Fürsorge im Wandel
Das erweiterte Fränkische Spitalmuseum Aub
Museen in kleineren Orten widmen sich in der Regel ganz oder überwiegend der Ortsgeschichte;
sie stellen diese in ganzer Breite dar, haben aber meist keine Themen von überörtlicher oder gar
überregionaler Bedeutung. Im unterfränkischen Aub, mit 1.500 Einwohnern eine der kleinsten
Städte in Bayern, konzentriert man sich hingegen auf einen speziellen Aspekt der lokalen Geschichte – doch dieser spezielle Aspekt, die Geschichte des dortigen Spitals, ist von weit überregionaler
Bedeutung. Das Spital in Aub steht nämlich exemplarisch für eine Einrichtung, wie es sie im Mittelalter und in der frühen Neuzeit an vielen Stellen in Deutschland, ja in Europa gegeben hat. Indem
also das dortige Museum insbesondere das ländliche Spitalwesen umfassend, vielfältig und sehr
lebendig darstellt, liefert es einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Fürsorgewesens und behandelt damit zugleich ein Thema von ungebrochener Aktualität. Profitiert hat das Projekt nicht zuletzt
von der außerordentlich fruchtbaren Verknüpfung von professioneller Kompetenz und bürgerschaftlichem Engagement (das Museum wird seit seiner Eröffnung 2004 ehrenamtlich geführt). Das
Spitalmuseum ist Teil eines höchst aktiven Kulturlebens, das weit über die kleine Stadt Aub hinaus
in die Region zu beiden Seiten der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg ausstrahlt.
Stefan Kley

Das Fränkische Spitalmuseum Aub eröffnet den Blick auf historische Perspektiven der sozialen Sicherung und Fürsorge. Als einziges Spezialmuseum seiner Art in Bayern widmet es sich
einem weit verbreiteten Phänomen der spätmittelalterlichen Stadt: einer auf privater Initiative
beruhenden, sozial-karitativen Einrichtung, dem Spital. Als städtebauliche Denkmäler werden
frühere Spitäler wie in Hof oder Wunsiedel museal genutzt, und in Bad Windsheim erläutert
das Museum »Kirche in Franken« die bauliche Herkunft als Spital. Doch nur in Aub steht die
originäre Ausrichtung, das Wesen der gebauten Caritas, im Mittelpunkt. 2016 konnte das
Fränkische Spitalmuseum Aub mit der Sanierung der aus der Barockzeit stammenden Spitalsscheune eine wichtige Ausbauphase abschließen.

Georg Pfeuffer
Wolfgang F. Reddig
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Das Spital
Unter dem Eindruck der Großen Pest tätigte um 1350 der Ortsherr Graf Gottfried II. von
Hohenlohe-Brauneck eine fromme Stiftung.1 Mehr als 600 Jahre stand sie im Dienst der Idee,
für Arme, Kranke und Pilger der nahen Heerstraße zu sorgen. Dabei musste das Spital stets
auf die jeweiligen sozialen und politischen Zeitumstände reagieren.
Der mittelalterliche Spitalgründer tauschte Kapital gegen Seelenheil, was ihm die Insassen mit ihren Gebeten dankten. Nicht nur Alte und Kranke kauften sich in das Spital als
Pfründner ein. Auch Familien konnten für bedürftige Töchter oder Söhne einen gesicherten
Lebensweg schaffen in Zeiten, als ein warmer, trockener Platz, an dem regelmäßige Mahlzeiten gereicht wurden, keine Selbstverständlichkeit war. Dies macht das Spital zu einer frühen
Form der Sozialversicherung. In der Frühen Neuzeit kannte man neben den inneren Pfründnern,
die im Spital lebten, auch äußere Pfründner: Bedürftige, die weiterhin zu Hause wohnten, aber
Speisen aus dem Spital erhielten.
Das Spital war Pflegeanstalt, religiöser Ort und Großhaushalt in einem. Wer als Pfründner
rüstig war, leistete als Frau Spinnarbeiten, die Männer halfen bei den Haus- und Hofarbeiten
oder brachten Brennholz aus dem eigenen Waldbesitz ein. Das Leben folgte einem geordneten
Rhythmus von Gebet, Mahlzeit und Arbeit – eine historische Sinnstiftung und ein Gebrauchtwerden im Alter, das zu denken gibt.
1872 übertrug man die Hausleitung dem katholischen Pflegeorden der Barmherzigen
Schwestern. Eine wichtige Funktion für das kirchliche Leben des kleinen Städtchens übernahm
die Spitalkirche von 1945 bis 1951, nachdem die Stadtpfarrkirche in den letzten Kriegstagen
durch Beschuss zerstört worden war. Hieran erinnerte sich die Bevölkerung 1998, als es zu
einem Spendenaufruf für die denkmalgeschützte Spitalkirche kam. Dies war der Startschuss,
über die Zukunft des gut erhaltenen Bauensembles nachzudenken, zu dem das einstige Spitalareal mit Scheunen und Gärten an der historischen Stadtmauer gehört.
Vom Spital zum Museum
Bevor aus einem der ehemals größten Landspitäler des Hochstifts Würzburg ein Museum wurde, mussten das Gebäude saniert und die umfangreiche Sammlung geordnet und inventarisiert
werden. 2003 erhielt das Baudenkmal den Denkmalpreis des Bezirks Unterfranken. Der Museumsbereich konnte im Laufe der Jahre von ursprünglich 500 m2, welche die Spitalkirche und
Teile des Pfründnerbaus umfassten, auf 1.500 m2 vergrößert werden. Mittlerweile ist der
Pfründnerbau komplett erschlossen und das Hofareal wurde durch die Sanierung der Barockscheune integriert.
So ergab sich die einmalige Gelegenheit, in einer Dauerausstellung das Spitalwesen in
seiner charakteristischen Verbindung von »Bett und Altar« abzubilden und gleichzeitig das Spital als eigenen Bautyp darzustellen. Ermöglicht wird dies durch einen geführten Rundgang,
der Exponate und Gebäude gleichermaßen in den Fokus rückt.2 Die Besucher sollen informiert, nicht aber
überfrachtet werden. Das gestaffelte System besteht
aus Thementafeln, Exponat- und farblich gekennzeichneten Baubeschreibungen.
Den Auftakt der 33 Stationen der Ausstellung
in Hauptgebäude und Spitalscheune bilden die biblischen »Sieben Werke der Barmherzigkeit«, die thematisch die Räume des Erdgeschosses gliedern. Zum visuellen Leitmotiv werden hölzerne Silhouetten typischer
Spitalbewohner wie des Spitalmeisters, einer Magd,
eines Waldarbeiters oder der Köchin. Sie informieren
über Speisezubereitung, Mahlzeiten, Hygiene, das soziale Gefüge oder die nachhaltige Waldwirtschaft. Belebt
wird der Rundgang durch großformatige Aufnahmen

Einführungsraum mit der
Station »Sieben Werke der
Barmherzigkeit«: Die sieben
roten Stelen sind oben offen
und ermöglichen die Mitnahme thematischer Kärtchen.
Foto: Patrick Menth, Aub
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der 1920er bis 1940er Jahre
des Auber Fotografen Adam
Menth.3 Die Intensität seiner
Fotografien wird bereits vor
dem Betreten des Museums
deutlich, wenn markante Porträts von Spitalbewohnern
dazu einladen, eine vergangene Lebenswelt zu erkunden.
Beim Rundgang durch
Hauptgebäude und Kirche
wird deutlich, dass sowohl
das Gebäude wie seine Bewohner Veränderungen unterworfen waren. In hohen Maß gilt dies für die Zeit des Würzburger Fürstbischofs Julius Echter von Mespelbrunn im frühen 17. Jahrhundert, dessen Wappen
an der Außenwand des Gebäudes prangt. Radikal griff er mit neuen Ordnungen in das Spital
ein, und radikal veränderte er auch das Gebäude. An die Stelle der gewachsenen Abfolge von
Kammern und Räumen traten nun in Erdgeschoss und Obergeschoss Mittelkorridore mit großen Sälen.4
Auch in der Kirche wird die lange Geschichte der Einrichtung ablesbar: Sie vereint eine
einzigartige neugotische Raumfassung mit einem gotischen Vesperbild und translozierten
Stifterepitaphien des 16./17. Jahrhunderts. Kunstgeschichtlich bedeutsam ist ein in Fragmenten
erhaltenes Doppelgrab der Riemenschneiderschule, das ein ritterliches Stifterehepaar zeigt
und in der ehemaligen Sakristei präsentiert wird. Auf der Empore erhebt sich eine SchlimbachOrgel. Ein Fenster öffnet sich von der Krankenstube zum Gottesraum, damit auch kranke Bewohner am Gottesdienst teilnehmen konnten.5
Mit dem »Raum der Stille« im Pfründnerbau bietet das Museum darüber hinaus einen
besonderen Ort, der zum Innehalten und zur Reflektion über das Thema Sterben einlädt. Gerade hiervon zeigen sich viele Besucher berührt. Er entstand in Zusammenarbeit mit der Hospizbewegung der Malteser in Würzburg. Ein Vorraum führt in die Thematik der eigenen Vergänglichkeit ein. Im Hinblick auf die Musealisierung kirchlicher Räume und Kirche im Museum
stellte 2004 die Leiterin des Museums »Kirche in Franken«, Andrea K. Thurnwald, fest, mit
dem Auber Spezialmuseum habe sich »die fränkische Museumslandschaft in eindrucksvoller
Weise erweitert«.6
Die Spitalscheune wiederum bietet einen idealen
Ort, um die materielle Basis
der Rentengrundherrschaft
zu thematisieren: Sie ist den
Einnahmen und Ausgaben der
Spitalwirtschaft vorbehalten.
Mehrere haptische Stationen
dienen der Vermittlung qualitativer und quantitativer Faktoren. Der lange Mittelgang
im Dachgeschoss beginnt
mit der Funktion des Spitals
als früher Kreditgeber, quasi
als Sparkasse im ländlichen
Raum. Um alte Gewichts-,
Maß- und Währungseinheiten
»begreifbar« zu machen,

Blick in die Spitalküche mit
Silhouette »Köchin« und
Setzkasten »Großhaushalt«
Foto: Patrick Menth, Aub
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Blick in die Spitalkirche
mit Silhouette »Betender
Pfründner«
Foto: Bernhard Menth, Aub
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werden Hands-on-Stationen eingesetzt. Schließlich kann auch derjenige
im wahrsten Sinne des Wortes »am Rad drehen«, der den historischen
und gegenwärtigen Zeitaufwand für Alltagshandlungen verstehen will.
Zu den forstwirtschaftlichen Besonderheiten in Unterfranken gehört bis
heute die historische Waldbauform des Mittelwalds. Diese nachhaltige,
auf Fürstbischof Julius Echter zurückgehende Bewirtschaftungsmethode
wurde auch vom Auber Spital angewandt. Historische Waldkarten des
18. Jahrhunderts belegen dies ebenso7 wie Quellen des Spitalarchivs.
Die letzte Station der Dauerausstellung thematisiert die Bedeutung des
Spitals als Auftraggeber für das städtische Handwerk.
Die Sammlung
Der Sammlungstätigkeit des Heimatvereins und ambitionierter Einzelpersonen ist es zu verdanken, dass über ein Stadt- oder Heimatmuseum
hinaus dem Bestand zum Lebenskreis Spital eine große Aufmerksamkeit
zuteilwurde. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt, von herausragenden
Ausnahmen wie einem gotischen Schnellkochtopf des Klosterhospizes
als Vorläufer des Spitals und einem stauferzeitlichen Frauenkopf des
Auber Münsters abgesehen, auf dem 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Aber gerade die scheinbar banalen Alltagsgegenstände wie Kochtöpfe,
nummerierte Bierseidel, Rosenkränze oder Sterbekreuze eröffnen einen
tiefen Zugang zur Thematik dieses Spezialmuseums. Bei der materiellen
Sachkultur ist eine signierte Pfründnertruhe des 18. Jahrhunderts hervorzuheben, die Aufbewahrungsort für die wenige Habe der Bewohner war,
des Weiteren zeugen tragbare Beichtstühle von der Funktion der Spitalkirche als Wallfahrtskirche.
Als historischer Glückfall ist es zu bezeichnen, dass sich das Spitalarchiv in Aub erhalten hat. Das »Gedächtnis des Spitals« umfasst Standbücher und Rechnungen des 16. bis 20.
Jahrhunderts: ein größtenteils noch ungehobener Schatz zur Alltags- und Strukturgeschichte
im ländlichen Raum.
Im Museumshof
Seit 2008 lädt der Kräutergarten, in dem mittelalterliche Heil- und Küchenkräuter angebaut
werden, die Besucher dazu ein, auf dem Spitalareal zu verweilen. Ehrenamtlicher Initiative
entspringt auch hier die Betreuung. Die »Spitalbühne« von 2006 konnte sich als überregionaler Veranstaltungsort etablieren. Gemeinsam mit Konzerten in der Spitalkirche erweitert sie
das kulturelle Angebot am Standort des Museums.

Der lange Mittelgang im
Obergeschoss der Scheune
Foto: Tannenberg/Jaekel, Aub

Fränkisches Spitalmuseum
Aub
Hauptstraße 29–33
97239 Aub
Tel. 09335/97100
info@spitalmuseum.de
www.spitalmuseum-aub.de
Öffnungszeiten:
Freitag bis Sonntag
13–17 Uhr
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Bildersaal der Nürnberger Geschichte

Thomas Schauerte

Das Stadtmuseum im Fembo-Haus präsentiert 800 Jahre Historie
kompakt und multimedial
Eine Ausstellung für eilige Touristen? Die aktuelle multimediale Präsentation im Stadtmuseum im
Fembo-Haus informiert in nur einem Raum mehrsprachig über mehr als 800 Jahre Stadtgeschichte,
in deren Zentrum Kopien von Reichskleinodien stehen. Das neue Format soll mehr Besucher ins
Haus locken, aber auch Appetit auf mehr machen – ein Experiment, dessen Evaluation lohnend wäre.
Otto Lohr

Von 1424 bis 1796 wurden die »Reichskleinodien« ‒ also die deutschen Krönungsinsignien und
der Reliquienschatz ‒ in Nürnberg verwahrt. Jeder neue Herrscher des Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation musste sie dort für seine rechtmäßige Krönung anfragen ‒ »das
Reich« lag also für über dreieinhalb Jahrhunderte in Nürnberg. Daran erinnert nun eine neue
multimediale Ausstellungseinheit im Stadtmuseum im Fembo-Haus, die zugleich einen komprimierten Überblick über 800 Jahre einer höchst wechselvollen Stadtgeschichte bietet. Das
Haus ist Teil des Verbundes der »Museen der Stadt Nürnberg«, die die besonderen Aspekte
der Nürnberger Historie an Originalschauplätzen präsentieren.
Phantomschmerzen …
… wohl jede Stadt hat sie: Bedauern und Trauer um unwiederbringlich Verlorenes, verursacht
von stadtplanerischen oder politischen Fehlentscheidungen bis hin zur Totalzerstörung im
2. Weltkrieg. Nürnberg scheint davon in ganz besonderem Maße geprägt zu sein: 1806 stand
die vormalige Reichsstadt vor dem Bankrott, verlor bei der Eingliederung in das neue bayerische Königreich die eigenstaatliche Souveränität und versank zunächst in der Bedeutungslosigkeit. Der Verlust der Reichskleinodien, die seither in der Wiener Hofburg liegen, hatte hier
kurz zuvor schon Symbolcharakter gehabt. Aber auch der rasante Aufschwung durch die Industrialisierung und die ‒ nicht zuletzt touristische – Wiederentdeckung durch Romantik und
Historismus nahmen kein gutes Ende: Schon 1927 vereinnahmten die Nationalsozialisten die
spätmittelalterliche Kulisse von Stadt und Burg für ihre Reichsparteitage. So war Nürnberg
als eine der bedeutendsten deutschen Industriestädte und zugleich ideologischer Vorzeigeort
des NS-Regimes ein doppelt lohnendes Ziel für große Bombenangriffe der Alliierten. Noch
im Januar 1945 wurde die weltberühmte Altstadt zu etwa 90 Prozent zerstört. Dabei hat das
Fembo-Haus allerdings nur geringe Schäden davongetragen. So war das imposante Gebäude
aus der Spätrenaissance in Sichtweite von Rathaus und Sebalduskirche dafür prädestiniert, in
seinen historischen Räumen die Erinnerung
an die untergegangene Altstadt und ihre Geschichte zu bewahren.
Immerhin: Eine kluge und im Ganzen
gelungene Wiederaufbaupolitik ermöglicht
es bis heute, noch eine recht lebendige Vorstellung vom Glanz der einstigen Reichsstadt
zu bekommen. Vieles davon ist Ergebnis von
Rekonstruktionen, und so ging man Ende der
1980er Jahre auch daran, die Hauptstücke der
Reichskleinodien ‒ also Krone, Szepter und
Reichsapfel ‒ in gediegener Goldschmiedearbeit als Kopien in Auftrag zu geben. Doch

Das Fembo-Haus ist
mitten in Nürnbergs
Altstadt gelegen.
Foto: Landesstelle
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nachdem sie vorlagen, wurden sie eher versteckt als glanzvoll zur Schau gestellt. Grund war
die Befürchtung, dass die Kleinodien des Reiches ungute Assoziationen an das »Dritte Reich«
der Nationalsozialisten wecken könnten. Und so führten die Schätze für die meiste Zeit ein
eher unauffälliges Schattendasein in einem schwer auffindbaren Nebenraum des Rathauses.
Doch setzte 1994 hier ein allmählicher Paradigmenwechsel ein: Mit der Gründung des
Dokumentationszentrums Reichsparteitagsgelände begann die Stadt, sich offensiv mit ihrer
NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Diese Form der Aufarbeitung, die seit Kurzem im
»Memorium Nürnberger Prozesse« auch den historischen Ort der Verhandlungen gegen die
Kriegsverbrecher der Diktatur umfasst, gilt seither weit über Deutschlands Grenzen hinaus
als vorbildlich. Und somit bestand kein ernsthafter Hinderungsgrund mehr, auch erfreulichere Phasen der Stadtgeschichte wirksamer in den Fokus zu rücken.
An- und Herausforderungen
Gemessen an den konstant steigenden Eckdaten des Nürnberger Tourismus und der vorzüglichen Lage zwischen Kaiserburg, Rathaus, Sebalduskirche und Schönem Brunnen sind die Besucherzahlen des Stadtmuseums eher bescheiden zu nennen. So war es von Anfang an eines
der erklärten Ziele der neuen Ausstellungseinheit, eine zusätzliche, barrierefrei zugängliche
Attraktion für das Haus zu schaffen. Doch damit sind noch nicht alle Anforderungen an das
Projekt umschrieben, denn Nürnberg gerät zusehends auch in das Blickfeld der Flusskreuzfahrten, bei denen für Besichtigungen meist nur sehr knappe Zeitfenster eingeplant sind. Daraus ergab sich die besondere Herausforderung einer konsequent zweistufigen Vermittlung:
eine halbstündige Kompaktinformation für den eiligen Gast, die durch eine ausführliche Variante ergänzt wird. Diese vermag den Aufenthalt in der Ausstellung leicht auf anderthalb Stunden auszudehnen, wobei ein Wechsel von dem einen Modus in den anderen natürlich jederzeit
möglich ist. Für diesen Zweck war ein Multimediaguide von Beginn an das Mittel der Wahl,
dies nicht zuletzt wegen der Mehrsprachigkeit der Führung, die außer auf Deutsch in acht
weiteren Sprachen angeboten wird ‒ darunter erstmals in Nürnberg auch auf Arabisch. In der
Vertiefungsvariante ermöglich der Guide aber auch die nahezu unbegrenzte Präsentation von
weiterem Bild- und Filmmaterial und bietet räumliche Orientierungshilfen.
Zur Verfügung stand für all dies lediglich ein Raum, dieser allerdings mit einer beachtlichen Größe von ca. zehn auf sechs Meter mit ganzen fünf Metern Deckenhöhe. Sein großer
Vorteil bestand in der denkmalpflegerisch unproblematischen Bausubstanz und in seinen kubisch schlichten Proportionen. Dennoch bestand selbst bei der Beschränkung auf das Nötigste
bei der Festlegung der einzelnen Themen die Notwendigkeit einer optimalen, ästhetisch überzeugenden Raumausnutzung, die die Seitenwände in voller Höhe und sogar die Decke einzubeziehen hatte. Inhaltlich war die Kunst des Weglassens das Gebot der Stunde: Was also ist
wirklich wichtig für Nürnberg und was ist zum Verständnis seiner Gegenwart unabdingbar?

Wer viel zu erzählen hat, kann
manchmal auch auf die Decke
nicht verzichten: Fotos von
gotischen Kreuzrippengewölben aus Nürnberg erinnern
an die zerstörte Spitalkirche,
in der die Reichskleinodien
bis 1796 aufbewahrt wurden.
Foto: Stefan Meyer
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An der Stirnseite des Bildersaals: Paul Ritter d. Ä.,
»Eintreffen der Reichskleinodien am 22. März 1424 in
Nürnberg«, 1881/83, Öl auf
Leinwand, Kunstsammlungen
der Stadt Nürnberg,
Inv.-Nr. Gm 0075. Der verklärte Blick auf den verlorenen Glanz des Alten Reiches
hing viele Jahre im Rathaus
und sollte mit der Tatsache
versöhnen, dass rings um die
Altstadt die Fabrikschlote
rauchten.
Foto: Landesstelle

Bildersaal der Geschichte
Der erste Raumeindruck ist einer gewissen »Überwältigungsästhetik« verpflichtet:
Die Wände sind über ihre gesamte Höhe hinweg mit Objekten bestückt, von wertvollen
Originalen aus einer der größten kommunalen Kunstsammlungen Deutschlands bis hin zu
Monitoren oder dem Modell eines Bühnenbildes. Ähnlich raumprägend sind die knapp
30 Leuchttafeln, die sogar an der Decke zu finden sind, wo sie mit aktuellen Fotografien von
gotischen Kreuzrippengewölben aus Nürnberg an die Aufbewahrung der Reichskleinodien
im Chor der kriegszerstörten Spitalkirche erinnern. Viel Wert wurde dabei auf eine eindrucksvolle Gesamtdramaturgie gelegt: Alle Objekte und Leuchttafeln »schweben« auf einer
unsichtbaren Unterkonstruktion vor den mattschwarz gehaltenen Wänden, auf denen auch
sämtliche technischen Vorrichtungen optisch verschwinden. Alle Leuchttafeln sind dabei
individuell dimmbar, was ebenso für die Beleuchtung der originalen Gemälde und Skulpturen
gilt, die von mindestens einem, meist aber mehreren Leuchtkörpern von der Decke her
angestrahlt werden. Dabei wurde eine Balance gefunden, die eine ausreichende Raumbeleuchtung allein durch das Rest- und Streulicht gewährleistet.
Hauptakzente des Saales bilden unübersehbar die beiden größten Bilder, die einander
an den Stirnseiten gegenüberhängen: Während beim Betreten des Raumes das riesige Historiengemälde von Paul Ritter d. Ä. fesselt, das in historistisch-spätromantischer Verklärung
die feierliche Einbringung der Reichskleinodien 1424 festhält, bildet sein Pendant den denkbar härtesten Kontrast: Etwa gleich groß hängt dort als Leuchtbild eine der gestochen scharfen, farbigen Ansichten von Nürnbergs verwüsteter Altstadt, die der US-Soldat Ray D'Addario
unmittelbar nach Kriegsende fotografierte. Damit sind die beiden wichtigsten Pole der Nürnberger Selbstwahrnehmung wirkungsvoll ins Bild gesetzt: Hier der verklärte Blick auf den alten reichsstädtischen Glanz, lange nach dessen Ende und dem Abtransport des Kronschatzes;
dort die furchtbare Vergeltung für Nürnbergs fatale Rolle im Nationalsozialismus, die letztlich eine direkte Folge jener »altdeutschen« Selbststilisierung war. Und dazwischen »schwebt«
wie in einem imaginären Magnetfeld die Nachbildung jenes Schreins, in dem die Reichskleinodien jahrhundertelang aufbewahrt wurden. Auch das nicht zufällig, denn tatsächlich
hing dieser Schrein von 1424 bis zum Kriegsbeginn 1939 diebstahlsicher im Gewölbe der
Spitalkirche. Heute finden sich die Nachbildungen von Krone, Szepter und Reichsapfel unterhalb des Schreinszentral in einer Vitrine präsentiert. So bilden sie nicht nur narrativ, sondern
auch real den Leitfaden für die historische Vermittlung. Dies freilich mit einer kleinen ironischen Brechung: Auf dem Vitrinenboden finden sich frappierend echte Nachbildungen von
Heringen und erinnern augenzwinkernd daran, dass die Kostbarkeiten 1424 als Fischtransport
getarnt waren ‒ und dass die glanzvollen Stücke in der Vitrine eben nur Kopien sind.
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Die narrative Aufbereitung der Überfülle an historischem Stoff verdient gesonderte
Erwähnung, weil auch sie eine maßgeschneiderte Lösung für diesen Raum darstellt. Neben
den Reichskleinodien finden sich acht weitere, optisch klar voneinander geschiedene
Stationen der Stadtgeschichte, die den Bogen von der Staufer- bis in die Nachkriegszeit
schlagen. Dabei wurde für jede Epoche eine historische Persönlichkeit ausgewählt, die in der
Ich-Form von ihren Nürnberger Eindrücken und Erlebnissen berichtet. Hauptkriterium dieser
Auswahl war zum einen die »Berühmtheit« dieser Figuren, die Stadt- und Weltgeschichte
verbinden, zum anderen wurde gezielt auf Nicht-Nürnberger zurückgegriffen, die in der Stadt
Bedeutendes geleistet oder sich gleich ganz hier niedergelassen hatten und die damit dem
»fremden« Gast gewissermaßen auf Augenhöhe begegnen. Hier reicht das Tableau von
Kaiser Friedrich II. über Albrecht Dürer d. Ä. und König Ludwig I. von Bayern bis hin zu Sep
Ruf, einem der bedeutendsten deutschen Nachkriegsarchitekten. Wie alle anderen Protagonisten ist auch er mit einem Porträt vertreten, um ihm als Erzähler ein Gesicht zu geben.
Auch wird unter Verwendung von Leuchttafeln in jeder Station zur Gegenwart hingeführt:
Eigens für die Ausstellung angefertigte Fotografien zeigen, welche der historischen Schauplätze sich im Stadtbild noch erhalten haben ‒ und ermuntern zugleich dazu, sie sich in
weiteren Erkundungen eigenständig zu erschließen.
Und darin liegt letztlich eines der wichtigsten Ziele dieser Inszenierung: Sie soll
Fremden wie Einheimischen vermitteln, auf welch historischem Boden sie sich befinden; wie
er zu dem wurde, was er heute ist; was für sein Verständnis von essenzieller Bedeutung ist;
und schließlich und vor allem, was er sonst noch zu bieten hat. Und wenn dies dann noch
in die Erkenntnis mündet, dass es mit einem Kurzbesuch in Nürnberg eben doch nicht getan
ist, wäre viel erreicht.

Den Horror der fast völlig
zerstörten Altstadt hält Ray
D'Addarios Blick von der Burgfreiung 1946 als gleichgewichtiges Gegenüber zu Ritters
Monumentalgemälde fest,
dazwischen glänzen die Repliken der Reichskleinodien.
Foto: Stefan Meyer

Stadtmuseum im
Fembo-Haus
Burgstraße 15
90403 Nürnberg
Tel. 0911/2312595
stadtmuseum-fembohaus@
stadt.nuernberg.de
www.museen.nuernberg.de/
fembohaus
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag
10‒17 Uhr,
Samstag und Sonntag
10‒18 Uhr
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Alles unter einem Dach

Michaela Hermann

Das neue Archäologische Zentraldepot in Augsburg
Die Funde aus dem römischen Augsburg sind einzigartige Zeugnisse der »ersten Hauptstadt
Bayerns«, als München noch keinerlei politische Relevanz hatte: Augsburg war in römischer Zeit
die einzige Stadt mit Stadtrecht in Bayern und Sitz des Statthalters als Stellvertreter des Kaisers
in Rom, während sich auf dem Gebiet der späteren Hauptstadt nur eine Ansammlung verstreuter
Gutshöfe befand. Mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der Landesstelle wurde für das
Archäologische Zentraldepot in den AKS-Hallen im Rahmen einer detaillierten Fachplanung ein tragfähiges Konzept entwickelt, das eng mit dem künftigen Nutzer, der Augsburger Stadtarchäologie,
abgestimmt ist. Das Depot besitzt weit über Augsburg hinaus Vorbildcharakter für die gesamte
archäologische Museumslandschaft in Bayern und hat hier im Bereich der nichtstaatlichen Museen
hohe Standards etabliert. Die archäologischen Funde, oft genug ein ungeliebtes Kind in kommunalen Sammlungen, haben jetzt ein neues Zuhause, das sich sehen lassen kann. Mit der Eröffnung
des Zentralen Archäologiedepots ist ein Langzeit-Kooperationsprojekt zwischen Stadt und Landesstelle abgeschlossen und die Grundlage für ein »Römisches Museum 2.0« geschaffen. Christof Flügel

Aller Anfang ist schwer …
Die Übergabe des Neuen Archäologischen Zentraldepots am 8. März 2017 an den Nutzer war
für die Augsburger Stadtarchäologie das lange ersehnte Ziel eines Wegs, der bisweilen viel
Geduld erforderte. Von der ersten Idee, ein archäologisches Zentraldepot auf dem Gelände
der ehemaligen Augsburger Kammgarnspinnerei (AKS) zu verwirklichen, bis zur Realisierung
vergingen fast 15 Jahre.
Bereits Ende der 1980er Jahre, als die Fundmenge im Augsburger Stadtgebiet durch
zahlreiche Notgrabungen sprunghaft anwuchs, wurde der Depotraum knapp. Nachdem Keller
und Dachboden des Römischen Museums, an das die Stadtarchäologie angegliedert war, bald
voll belegt waren, schaffte die Anmietung eines ehemaligen Druckereikellers zunächst Abhilfe.
Schon damals war aber absehbar, dass dies keine dauerhafte Lösung sein konnte. Daher wandten sich der Leiter
der Stadtarchäologie und der Direktor der Kunstsammlungen in mehreren Schreiben, in denen der Bedarf für ein
archäologisches Depot mit angegliederten Funktionsräumen »unter einem Dach« deutlich formuliert wurde, an die
Stadtverwaltung, wo diese Appelle jedoch meist ungehört
verhallten.
Wie vorausgesehen, war das Magazin im Druckereikeller Ende der 1980er Jahre überfüllt und der weiter wachsende Fundanfall der darauffolgenden Jahre führte dazu,
dass immer neue Lagerflächen angemietet werden mussten, die über das Stadtgebiet verteilt waren. Sie erfüllten
zudem nicht einmal die Mindestanforderungen hinsichtlich
Klimabedingungen oder Sicherheitsvorschriften an ein Depot für Museumsgut, sodass es durch die unsachgemäße
Lagerung sogar zu Schäden am Sammlungsgut kam. Besonders gefährdet war ein großer Teil der römischen Steindenkmäler, die jahrelang im Grundwasser standen, bevor
das Depot im November 2011 geräumt werden konnte und
die Steine in ein trockenes Zwischendepot gebracht wurden.

2011 geräumt: Ehemaliges
Steinlager in einer nicht
genutzten Maschinenhalle
des Augsburger Spickelbads,
in die dauerhaft Grundwasser eingedrungen war.
Foto: Stadtarchäologie
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Das Hauptmagazin bietet auf
1.130 m² Platz für Fahrregale
auf zwei Ebenen sowie den
Zuwachs künftiger Jahre.
Foto: Jost-G. Thorau

Schließlich erzwang die Kündigung der Mietverträge mehrerer Teilmagazine in den
2000er Jahren erneute Umzüge des größten Teils der Sammlungsbestände, ohne dass sich
die Aufbewahrungsbedingungen dadurch verbesserten. Angesichts des äußerst behelfsmäßigen Charakters der Ausweichdepots beschloss man, die für den Transport mit Stretchfolie
umwickelten Fundkisten auf den Paletten zu belassen, auch wenn die bittere Konsequenz
war, dass die Ausgrabungsfunde für Ausstellungs- und Auswertungsprojekte nicht zugänglich waren.
Die große Chance
Im Jahr 2002 wendete sich das Blatt. Der Gründungsdirektor des Staatlichen Textil- und Industriemuseums (tim), Dr. Richard Loibl, wollte dieses neue Museum in einem Gebäude der
soeben in Insolvenz gegangenen AKS verwirklichen. Einen entscheidenden Schub erhielt das
Museumsprojekt durch die Untersuchung und Diskussion zur Denkmaleigenschaft der AKS,
bei der vor allem die Bedeutung des weitläufigen Fabrikgeländes als Ganzes hervorgehoben
wurde. Der Nachtrag in die Denkmalliste erfolgte am 6. August 2002. Für das Museum wurde der 120 x 95 m große nordwestlich gelegene Gebäudekomplex mit einem Hochbau und
ausgedehnten Shedhallen ins Auge gefasst, für dessen adäquate Mitnutzung in annähernd
gleich großen Abschnitten Partner gesucht wurden, die mit dem Stadtarchiv und der Stadtarchäologie bald gefunden waren.
Machbarkeitsstudie, Planung und Umsetzung
Eine erste politische Willenserklärung zugunsten dieses ehrgeizigen Projekts erfolgte zwar
schon im Juli 2003 in einem Grundsatzbeschluss des Stadtrats, der endültige Startschuss für
die Stadtarchäologie kam jedoch erst Jahre später, im Februar 2014. Eine im April 2005 vorgelegte und 2007 aktualisierte Machbarkeitsstudie des Hochbauamts der Stadt Augsburg
zeigte, dass das alte Spinnereigebäude dem in der Zwischenzeit vom Nutzer ausgearbeiteten Anforderungsprofil entsprach. Es bot sowohl Platz für die dauerhafte Unterbringung der
Sammlungsbestände als auch für den Zuwachs künftiger Jahre. Gleichzeitig sollte es das
Depot für die nicht ständig ausgestellten Bestände des Römischen Museums werden, die
auf dem Dachboden der Dominikanerkirche, deren Sanierungsbedarf schon damals absehbar
war, lagerten.
Bereits bei den ersten Überlegungen und in der Entwurfsplanung durch das städtische
Hochbauamt wurden in dem Gebäude die drei Funktionsbereiche Magazine, Werkstätten und
Verwaltung (mit Bibliothek und Ausstellungsfläche) definiert, die fast unverändert in die
Ausführungsplanung des Architekturbüros Schuller + Tham einflossen.
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Die Magazinräume – das Herzstück
Unterzubringen waren zuallererst die in fast 24.000 Holzkisten und einer mittlerweile stetig
wachsenden Anzahl von Euronormboxen aus Kunststoff verpackten Ausgrabungsfunde, die
den umfangreichsten Teil des Bestands ausmachen. Bestens dafür geeignet waren die bis zu
8 m hohen, 1952 erbauten Betonshedhallen, deren im Scheitel nur noch gut 6 cm dicke Dachschalen eine neue Außendämmung erhielten. Ein 1.130 m² großer Teil dieses ehemals ausgedehnten Hallenkomplexes beherbergt nun das Hauptmagazin, das Herzstück des neuen Depots.
Zur optimalen Ausnutzung der Raumhöhe wurde durch eine Stahlbühne eine weitere
Ebene geschaffen, sodass nun auf zwei Etagen unabhängig voneinander zu bedienende Fahrregalanlagen eingebaut werden konnten. Im südlichen Teil des Hauptmagazins ist vorerst noch
eine Fläche frei geblieben, die einmal den Zuwachs künftiger Jahrzehnte aufnehmen soll. Zunächst wird sie für die Sortierung der Funde während des Umzugs und danach für die Auswertung großer Fundkomplexe genutzt. Um die enormen Lasten der Stahlkonstruktion und
der voll beladenen Regale aufzufangen, griffen die Architekten und Statiker auf ihre Erfahrungen aus dem Stadtarchiv zurück, wo die neuen Bodenplatten in den Shedhallen ebenfalls auf
einem engen Raster von bis zu 8 m langen Mikropfählen gegründet sind.
Von der westlich anschließenden historischen Stahlshedhalle, die die Zerstörungen des
Zweiten Weltkriegs überstanden hatte, wurden im Süden etwa 300 m² für den zentralen Fundeingang mit dazugehörigen Nebenräumen abgetrennt. Die großzügig bemessene Fördersumme
der Städtebauförderung ermöglichte bei diesem, im Jahr 1932 errichteten Gebäudeteil die Ertüchtigung der Stahlkonstruktion des ursprünglichen Pultsheddaches und die Freilegung alter
Bauelemente. Der nördliche Teil dieser Halle beherbergt ein Depot mit knapp 600 m² Fläche, in
dem besondere Fundkomplexe, hauptsächlich aus der ehemaligen Studiensammlung des Römischen Museums, Platz finden werden. Bei der Regalplanung für dieses Magazin musste auf
die geringere Tragfähigkeit der vorhandenen Betondecke Rücksicht genommen werden. Daher
entspricht der Abstand der 2,90 m hohen, fest stehenden Regale genau dem Raster der tragenden Stützen im darunterliegenden Keller.
Viele der Objekte aus den älteren Museumsbeständen, aber auch ergänzte und restaurierte Funde neuerer Ausgrabungen können in diesen Regalen, teilweise geschützt durch Glastüren, offen aufgestellt werden. Kleine Funde werden in Schubladen übersichtlich untergebracht. Diese Anordnung bietet gute Möglichkeiten, interessierten Besuchern die Ausgrabungsfunde im Rahmen von öffentlichen Führungen näherzubringen. Geplant sind jedoch weder eine
museale Inszenierung noch eine didaktische Erschließung, was mit den Begriffen »Schaudepot« oder »begehbares Depot« immer wieder in Verbindung gebracht wird. Im Vordergrund steht die Nutzung als Magazin, und die großzügige Art der Aufstellung wird auch der
Erschließungsarbeit zugutekommen.

Archäologisches Zentraldepot
Kunstsammlungen und
Museen – Stadtarchäologie
Zur Kammgarnspinnerei 9
86153 Augsburg
Tel. 0821/3244142
stadtarchaeologie@augsburg.de
www.kunstsammlungenmuseen.augsburg.de

Das zukünftige »Schaumagazin« in der historischen
Stahlshedhalle. Die neu
eingebauten Sichtfenster
ermöglichen einen Blick
in das darunterliegende
Steinmagazin.
Foto: Jost-G. Thorau
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Im Keller unter diesem
»Schaumagazin« werden auf
ca. 700 m² Fläche Steindenkmäler in handelsüblichen
Palettenregalen gelagert. Ein
Schwerlastaufzug und ein
Deichselstapler erlauben den
einfachen Zugriff auf die oft
tonnenschweren Objekte, darunter die ca. 150 Inschriften
und Reliefs, die aus der 2012
geschlossenen Dauerausstellung des Römischen Museums ausgelagert werden mussten. Über zwei neu geschaffene Sichtverbindungen können neugierige Besucher bereits vom Erdgeschoss aus einen ersten Blick in dieses Lapidarium werfen.
Für die Aufbewahrung der Kleinfunde aus Keramik, Glas und Knochen sowie der Metallfunde gibt es östlich eines Erschließungsgangs für das benachbarte Stadtarchiv zwei kleinere
Sondermagazine mit jeweils knapp 100 m² Fläche. In diesem Gebäudeteil liegt außerdem das
Archiv für die Grabungsdokumentationen und den Archivaltbestand. Wie die große Halle verfügen diese Sondermagazine über Regale auf zwei Ebenen.
Werkstätten, Verwaltung und Ausstellung
Südlich der innenliegenden Magazinräume schließen sich Funktionsräume an: eine Restaurierungswerkstatt, moderne Arbeitsplätze für die Fundbearbeitung und den zentralen Fundeingang, wo alle im Augsburger Stadtgebiet ausgegrabenen Funde gewaschen und inventarisiert
werden. Die Büros der Mitarbeiter wurden im Erdgeschoss einer früheren Werkshalle im Osten
des Gebäudes eingebaut.
Wie die historische Stahlshedhalle hat besonders dieser Gebäudeteil von der Umplanung profitiert, die durch den Beitrag der Städtebauförderung möglich wurde. Hier hat man
die Deckenhöhe von 5 m ausgenutzt, um auf einigen neu eingebauten Nebenräumen eine
Galerie zu errichten, die von bestehenden Oberlichtern taghell beleuchtet wird. Zusammen
mit dem Foyer umfasst die Galerie eine Fläche von insgesamt 370 m² und bietet die Möglichkeit für kleine Ausstellungen. Erschlossen wird das neu entstandene Zwischengeschoss durch
zwei Treppen und einen Aufzug, sodass nun auch der barrierefreie Zugang zur oberen Ebene
der Sondermagazine und des Dokumentationsarchivs gewährleistet ist. Gläserne Türen ermöglichen auch hier Besuchern einen Blick in die verschlossenen Archive.
Nahe dem Eingang befindet sich die 115 m² große Bibliothek, die
gleichzeitig für Vorträge und andere Veranstaltungen dient. Ihre hohen
Fenster ziehen zukünftig vielleicht auch den Blick des einen oder anderen Passanten auf sich, der im Inneren dann die ungewöhnliche Raumgeometrie der ehemaligen Shedhallen wahrnehmen wird.
Einrichtung und Raumklima
Parallel zum Bauplanungsprozess waren vom künftigen Nutzer ein Raumfunktionsplan und die Einrichtungsplanung zu erstellen. Von Beginn
an war bei diesen Fragen die Landesstelle eingebunden, die schon
2011 Fördermittel für die Erarbeitung eines Nutzerbedarfsprogramms
zur Verfügung stellte. Dies beinhaltete vor allem die Aufstellung eines
Mengengerüsts und den Entwurf eines Regalierungs- und Einlagerungskonzepts, das der Ausführungsplanung für die Lagertechnik als
Grundlage diente. Dabei war stets abzuwägen zwischen dem, was
technisch möglich, was sinnvoll und was finanzierbar war. Erst im

Arbeitsplätze für
die Fundbearbeitung
Foto: Jost-G. Thorau

An vielen Stellen im Gebäude
findet man Relikte des alten
Industriebaus, z. B. diese
mächtige Lüftungsturbine
über der neuen Treppe zur
Galerie.
Foto: Jost-G. Thorau
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Das Foyer des Verwaltungstraktes bietet zusammen
mit der hell beleuchteten
Galerie Raum für kleinere
Ausstellungen.
Foto: Jost-G. Thorau

Laufe dieses Prozesses kristallisierte sich heraus, dass anstelle von fest stehenden Regalen
eine Fahrregalanlage eingebaut werden konnte, die auf gleicher Grundfläche eine viel höhere
Lagerkapazität bietet und die Entwicklungsreserven wesentlich erweitert.
Darüber hinaus musste das Raumklima im künftigen Depot definiert werden. Vorherige
Messungen über einen längeren Zeitraum hatten ergeben, dass die Klimawerte im Gebäudeinneren nur sehr langsam auf die Änderungen der Außentemperaturen etc. reagieren. Daher
war schnell entschieden, mithilfe einer neuen Dämmung und einer Temperierung, teilweise
unterstützt durch eine einfache Lüftung, ein kurzzeitstabiles Universalklima mit saisonal gleitenden Klimawerten zu erreichen und auf eine kostenintensive Klimaanlage zu verzichten.
Lediglich für die besonders sensiblen Eisenfunde wurde mit einer ca. 28 m² großen Trockenkammer eine individuelle Klimazone geschaffen, in der dauerhaft eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 20 % gewährleistet ist.
Ziel erreicht: Alles unter einem Dach
Unser Ziel, »alles unter einem Dach« zu vereinen, haben wir erreicht. Im Rückblick war die
Übergabe des Gebäudes an den Nutzer viel mehr als der versöhnliche Abschluss eines manchmal nervenaufreibenden Weges, auf dem sich die alte AKS zum neuen Augsburger Kulturgutspeicher wandelte, der nun drei lokale Kulturinstitutionen zusammenschließt. Der Augsburger
Archäologie stehen mit dem hervorragenden Ergebnis nun endlich beste Arbeitsmöglichkeiten
zur Verfügung, um Aufgaben anzugehen, die so lange vernachlässigt werden mussten, vor
allem bei der Erschließung und Auswertung der Fundbestände.
Darüber hinaus ist das Haus zukunftsfähig, denn neben ausreichend Raum für neue
Ausgrabungsfunde verfügt es über das Potenzial, sich an veränderte Verhältnisse anzupassen.
Bei regelmäßigen Führungen durch das Gebäude können sich Besucher bald selbst ein Bild
davon machen; zudem sind kleine Ausstellungen vorgesehen, die Einblicke in die Arbeitsweise
der Archäologen geben.
Museumsdepot ohne Museum
Im Dezember 2012 musste das Römische Museum in der Dominikanerkirche aus statischen
Gründen für den Publikumsverkehr gesperrt werden. Damit verlor nicht nur die Stadtarchäologie eine bewährte Plattform für die öffentliche Präsentation ihrer Tätigkeit, es verschwand
ganz unvermittelt auch eine der ältesten, wichtigsten und umfangreichsten archäologischen
Sammlungen Bayerns fast vollständig aus dem Blick der Öffentlichkeit. Das neue Archäologische Zentraldepot kann diese bedauerliche Entwicklung zwar nicht kompensieren, doch werden in der nächsten Zeit auch die Funde aus der römischen Provinzhauptstadt Augsburg in das
modernste Archäologiedepot in Bayern umziehen, wo sie konservatorisch gesichert und gut
zugänglich sein werden.
So liefert das Depot die unverzichtbare Grundlage für eine künftige Neukonzeption des
Römischen Museums Augsburg, dessen Realisierung es hoffentlich beschleunigen wird.

Bauherr:
Stadt Augsburg, Kulturreferat
Nutzer:
Kunstsammlungen und Museen
Augsburg – Stadtarchäologie
Machbarkeitsstudie, Kostenermittlung und Entwurfsplanung:
Stadt Augsburg, Hochbauamt
Ausführungsplanung und
Bauleitung:
Architekturbüro Schuller +
Tham, Augsburg
Projektsteuerung:
Augsburger Gesellschaft für
Stadtentwicklung (AGS)
Fachplaner:
Schüller-Gailhofer-Bauer,
Ingenieurgesellschaft für Tragwerksplanung GmbH, Augsburg,
IBK Dr. Klas GmbH, Ingenieurbüro
für Versorgungstechnik, Donauwörth, IB²Daschner Elektroplanungsgesellschaft mbH, Augsburg,
Gutachterbüro Dr. Schönwolf
GmbH & Co. KG, Augsburg
(Schadstoffbeseitigung), Archäologische Restaurierungswerkstatt Matthias Blana, Pforzen
Fläche:
Gesamt 4.100 m²
Depotfläche 2.500 m²
(mehr als die Hälfte zweigeschossig nutzbar)
Funktionsräume ca. 500 m²
Verwaltung ca. 200 m²
Ausstellungsfläche 370 m²
Bibliothek 115 m²
Kosten:
9,7 Mio. EUR
Förderung:
Städtebauförderung
(1,65 Mio. EUR),
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern,
Bayerische Landesstiftung,
Bezirk Schwaben,
Bayerisches Landesamt
für Denkmalpflege
Depotberatung, -planung:
k3-artservices, München
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SchichtWerk – Zeitreisen im
Wersonhaus in Gilching

Manfred Gehrke
Annette Reindel

Den Übergang von der Spätantike zum Frühmittelalter im Fokus
Initiiert von einer lokalen Initiative zur Unterstützung der Archäologie in Gilching wurde für das
»SchichtWerk Gilching« im Landkreis Starnberg ein Vermittlungskonzept entwickelt, welches das
Anwachsen archäologischer Schichten und ihr Potenzial für die geschichtliche Interpretation spielerisch vermittelt. Zeitlich beschränkt sich die neue Ausstellung auf die zwei wichtigsten Epochen
Gilchings, die Zeiten der Römer und der Bajuwaren. Über die engere Ortsgeschichte hinaus bietet
die neue Ausstellung im historischen Ambiente des Wersonhauses Einblicke in die Stratigrafie als
Grundprinzip der Archäologie: Man kann in der Erde lesen wie in einem Buch, da die tiefer liegenden
Schichten zeitlich älter sind als die darüberliegenden. Dieses einfache Prinzip wird museal selten
so anschaulich vermittelt wie jetzt in Gilching. Die neue archäologische Dauerausstellung kann
als kleines, aber feines Best-Practice-Beispiel bürgerschaftlichen Engagements in der musealen
Vermittlung gelten. Christof Flügel

Am 18. März 2017 öffnete in Gilching (Landkreis Starnberg) die Dauerausstellung »SchichtWerk – Zeitreisen im Wersonhaus« erstmals ihre Pforten. Die Dauerausstellung wurde von der
Zeitreise Gilching e. V., vormals Gesellschaft für Archäologie und Ortsgeschichte Gilchings e. V.,
mit großzügiger Unterstützung öffentlicher Einrichtungen, ortsansässiger Firmen und Bürger
in ehrenamtlicher Tätigkeit konzipiert und eingerichtet.
Beste Voraussetzungen und der rote Faden
Wie ein roter Faden zieht sich die Römerstraße von Augsburg nach Salzburg seit 2.000 Jahren
durch den Ort Gilching und nun auch durch die neue archäologische Dauerausstellung. Den
thematischen Schwerpunkt bildet dementsprechend der Übergang von der Spätantike in das
frühe Mittelalter, was exemplarisch anhand von Fundstellen auf Gilchinger Gemeindegebiet
bzw. seiner unmittelbaren Nachbarschaft dargestellt wird.

Das Wersonhaus, in dem
sich im ersten Stock das
SchichtWerk befindet
Foto: Annette Reindel
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Ein Ausstellungsraum präsentiert
die bedeutende spätantike Siedlung von
Weßling-Frauenwiese1, die im 5. Jahrhundert aufgegeben wurde. Hierzu liegen
umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen als Präsentationsgrundlage
vor. Als Gegenstück hierzu ist im zweiten Raum eine bajuwarische Handwerkersiedlung vom
Ende des 6. Jahrhunderts dargestellt, die im Jahr 2003 am Rand des Gilchinger Altdorfs ausgegraben wurde. In diesen Zeitraum – zwischen 660 und 680 n. Chr. – datieren ebenfalls drei
bajuwarische Gräber mit zum Teil sehr reichhaltigen Grabbeigaben, die 2012 direkt neben der
Römerstraße ans Licht kamen. Aufgrund des großen Aufsehens, das dieser Fund in Gilching
erregte, gaben »Die drei Kiltis« (so benannt nach der ersten urkundlichen Erwähnung Gilchings
als »Kiltoahinga«) den Anstoß zur Einrichtung der Dauerausstellung.

Archäologische Grabung
an der Römerstraße 2012:
Bergung der »Kiltis«
Foto: Siegfried Reindel

Nomen est Omen
Der Name »SchichtWerk« verweist einerseits auf den Ortschronisten Rudolf Schicht und
spielt andererseits vor allem auf die Stratigrafie (Untersuchung und zeitliche Einordnung von
Schichten) als Kernelement der Archäologie an. Entsprechend ist den Schichten bei der konzeptionellen Umsetzung der Dauerausstellung besondere Bedeutung eingeräumt worden.
Schubladensysteme stellen nicht allein die stratigrafische Abfolge dar, sondern erläutern
auch anschaulich die Erkenntnisschichten, die sich aus den verschiedenen archäologischen
Methoden ergeben, wie beispielsweise den Ablauf von Ausgrabungen, die anthropologischen
Untersuchungen, die Auswertung der Fundobjekte, deren Restauration und Rekonstruktion
bis hin zur Gewinnung von Aussagen über das Leben der Menschen aus jener Zeit.
Im Namen SchichtWerk steckt aber auch die »Ge-Schichte« mit ihren mündlich überlieferten Geschichten, die – unsichtbar, aber prägend – über der ebenfalls in Schichten aufgebauten Landschaft »schwebt«.
Die Umsetzung dieses Konzepts sei hier an zwei Beispielen genauer erläutert:
In die Nachbildung eines römischen Meilensteins, der auf Gilchinger Gemeindegebiet stand,
sind fünf Schubfächer integriert, deren erste die Inschrift des Meilensteins erklärt. In der
zweiten und dritten Schublade wird die bewegte Geschichte des Meilensteins erzählt, der
im Mittelalter als Spolie immer wieder in verschiedene Gebäude verbaut wurde. Nach seiner
Entdeckung wurde er in einem Depot der Prähistorischen Staatssammlung verwahrt, wo
er in einer Bombennacht 1944 verbrannte. Die vierte Schublade geht auf den römischen
Kaiser Septimius Severus ein, der den Meilenstein aufstellen ließ, während die fünfte Schublade anschaulich die römischen Längenmaße erläutert.
Die Inszenierung »Grabungsblock« stellt die Bergung
eines der Skelette und der Grabbeigaben der 2012 gefundenen
Bajuwaren dar. Die erste Schublade zeigt die Grabungssituation vor der Bergung, während die zweite Schublade die archäologische Zeichnung des Befundes enthält. Die Ergebnisse
der anthropologischen Untersuchung sind in der dritten Schublade zu sehen. Die vierte Schublade schließlich beinhaltet einige Repliken, die die Besucher in die Hand nehmen können,
um sich so z. B. das Gewicht einer Spatha vorstellen zu können. Ein Hörspiel in Form einer Rundfunkschaltung am Tag
der archäologischen Ausgrabung rundet das Gesamtbild der
Fundsituation und einen Teil der wissenschaftlichen Bearbeitung (hier Morphologie) ab.
Wie erste Besucherreaktionen zeigen, gelingt es mit
diesem Konzept, die Komplexität eines Fundes aufzubrechen
und Schicht für Schicht anschaulich »freizulegen«.

Architektur:
Verwendung eines bestehenden Gebäudes

Träger:
Zeitreise Gilching e. V.
Wissenschafltiches Konzept
und Gestaltung:
Hans-Peter Volpert M. A.,
Annette Reindel, Manfred
Gehrke
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Wening, Melander Holzapfel
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sowie ortsansässige Firmen
und Einzelpersonen
Beratung:
Hans-Peter Volpert M. A.

Schubladen auf der
Rückseite erklären den
Meilenstein und seine
»bewegte« Geschichte.
Foto: Andreas Wening
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Multimedialer Einsatz
Der Einsatz von multimedialen
Konzepten zur Unterstützung
der Präsentation der Fundobjekte
oder Fundsituationen wurde in
Eigenregie des Vereines umgesetzt. So werden auf einem
Monitor unmittelbar am rekonstruierten Straßendamm verschiedene Bilder von Römerstraßen
gezeigt, von gerade noch erkennbaren Resten solcher Trassen
bis hin zu solchen, die, wie in
Gilching, heute immer noch als
Verkehrswege genutzt werden.
Auf einem Monitor im »Bajuwarenzimmer« laufen Kurzfilme, in
denen Mitglieder des »Bajuwarenhof Kirchheim« Handwerke des frühen Mittelalters
zeigen. Diese bilden eine Ergänzung zu den ausgestellten Funden und lassen die Besucher
z. B. nachvollziehen, wie die Glasperlenkette der »Kiltine« hergestellt wurde.
Auf der Vorabversion einer Multimedia-App (Entwicklung durch die Landesstelle) ist
eine eigene SchichtWerk-App aufgesetzt. Damit können sich die Besucher im Museum
Geschichten anhören, in denen prominente Fundobjekte aus Gilching eine Rolle spielen.

Inszenierung »Römischer
Straßendamm« mit Monitor
Foto: Landesstelle

Mit allen Sinnen: sehen, hören, tasten …
Durch aktives Erforschen (z. B. der Schubladen), unterschiedlichste Mitmachstationen und
Spielszenen in Video oder Hörspielen kommt der Besucher mit der Ortsgeschichte, ihren
Menschen und deren Hinterlassenschaften unmittelbar in Kontakt. Es erlaubt jedem Besucher, in die Vergangenheit einzutauchen, sich mit einzelnen Objekten auseinanderzusetzen
und so Geschichte zu erleben – sich also auf eine Zeitreise zu begeben. Die Mitmachstationen sollen die Besucher animieren, selbst aktiv zu werden. Ein Beispiel dazu sind römische
Schlüssel, die in den Gilchinger Villae Rusticae gefunden wurden. Ein Kästchen mit einem
römischen Schließmechanismus lädt ein auszuprobieren, wie dieses geöffnet werden kann.
Diese im Jetzt stattfindende aktive Auseinandersetzung entspricht wiederum einer weiteren Schicht (wenn auch nicht sichtbar): dem Entdecken, Ausprobieren und Erfahren von Geschichte. Mit diesem Ansatz
hofft die Zeitreise Gilching
e. V., den Interessen verschiedener Zielgruppen gerecht zu
werden.
Verbindung zu den Bodendenkmälern in Gilching
Die Dauerausstellung
»SchichtWerk – Zeitreisen
im Wersonhaus« ist in die
von der Zeitreise Gilching
e. V. seit 2008 eingerichteten
Fuß- und Radwanderwege
der »Via Zeitreise« eingebunden, die auf archäologische
Fundstellen, historische

Hörspiele einfach auswählen und anhören
über die Museums-App
Foto: Andreas Wening
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Mitmach-Station:
»Öffne das Kästchen!«
Foto: Andreas Wening

Schauplätze und geologische Gegebenheiten auf Gilchinger Gemeindegebiet hinweisen.
Damit wird eine Verbindung vom Museum zu den originalen Fundorten hergestellt. Ebenfalls
seit 2008 bietet der Verein entsprechende Führungen zu keltischen, römischen und bajuwarischen Fundstellen in Gilching für Schulklassen an, die großen Anklang finden. Außerdem
werden in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen FahrradClub Gilching Radtouren
durchgeführt.
Ein Faltblatt zu diesen Wegen, wie auch weitere Informationen zur Gilchinger Geschichte
und zur Zeitreise Gilching e. V. sind auf der Homepage des Vereins (www.zeitreise-gilching.de)
verfügbar.
Das Wersonhaus
Das Haus, dessen erste Etage nun für die Dauerausstellung genutzt wird, ist nach Jules Werson
(1884 Malmedy – 1967 Gilching) benannt. Nach einer Lehre als Kunstschmied kam er nach
München, wo ihm der Sprung zum Bildhauer und Maler und in die berufliche Selbstständigkeit gelang. 1950 war er Mitbegründer der Gilchinger VHS. Das Gebäude wurde 1914 als Landhausvilla errichtet. 1919 kaufte Marie Lindemann, Wersons Mäzenin, die Villa, um gemeinsam mit ihm dort einzuziehen. Sie brachten sich auf dem Land vor den politischen Unruhen
in München in Sicherheit. 1981 wurde das Haus von der Gemeinde Gilching erworben und bis
Juli 2016 von der Gemeindeverwaltung genutzt.

Bender, Helmut: Die Römische
Siedlung von Weßling-Frauenwiese,
Passauer Universitätsschriften zur
Archäologie, Rahden/Westf. 2002
1

SchichtWerk –
Zeitreisen im Wersonhaus
Brucker Straße 11
82205 Gilching
Tel. 08105/775394 und
08105/25210
info@schichtwerk-gilching.de
www.schichtwerk-gilching.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 10–12 Uhr
(außer Ferien und Feiertage),
2. Sonntag im Monat 14–17 Uhr
u. n. Vereinb.
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Christine Schmid-Egger

Wirkliche Zahlen statt alternativer Fakten
Die bayerische Museumsumfrage 2016
Das »postfaktische Zeitalter« ist derzeit in aller Munde. Damit man sich in der bayerischen
Museumslandschaft nicht auf »gefühlte Wahrheiten«, sondern weiterhin auf wirkliche Zahlen
und Fakten berufen kann, hat die Landesstelle 2016 eine umfangreiche Museumsbefragung
in Bayern durchgeführt.
Es war nicht die erste Umfrage dieser Art, bereits seit 1995 hatte die Landesstelle in
unregelmäßigen Abständen die bayerischen Museen befragt, letztmalig 2009. Neu waren
2016 allerdings zwei wesentliche Dinge: Zum einen wurde die bayerische Umfrage erstmals
gemeinsam mit dem Institut für Museumsforschung (IfM) in Berlin, das jährlich bundesweit
die Besuchszahlen erhebt, entwickelt und durchgeführt. Und zum anderen wurden zum ersten
Mal keine Fragebögen per Post an die Museen verschickt, sondern die Umfrage online zum
Ausfüllen ins Netz gestellt.
Da seit der letzten Umfrage sieben Jahre vergangen waren, sollten alle vorhandenen
Museumsdaten aktualisiert werden – dadurch ergab sich ein äußerst umfangreicher Fragebogen mit 10 Seiten, 11 Themenkomplexen, 52 Fragen, 1 Kommentarfeld und 679 Datenfeldern.
Auch wenn man die meisten Fragen einfach durch Ankreuzen beantworten konnte, dauerte
das Ausfüllen des Fragebogens insgesamt 20 bis 30 Minuten: Hut ab vor den 708 Museen,
die sich nicht abschrecken ließen und zum Erfolg dieser ersten Online-Museumserhebung in
Bayern mit beigetragen haben!
Insgesamt ist die Teilnahme an der bayerischen Museumsumfrage durchaus noch ausbaufähig: Nur knapp 60 % aller staatlichen und nichtstaatlichen Museen in Bayern haben an
der Befragung 2016 teilgenommen. Dies lag sicherlich am Umfang des Fragebogens, aber auch

Bei den in der Museumsumfrage des IfM ermittelten
Besuchszahlen steht Bayern
bundesweit an erster Stelle.
Foto: Vivi D'Angelo
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an der neu eingeführten digitalen Form des Ausfüllens. Zudem war der Erhebungszeitraum
von Ende Mai bis Anfang November 2016 um Einiges kürzer als noch bei der letzten Umfrage
2009, bei der ein Dreivierteljahr zur Verfügung stand.
Welche Themen wurden 2016 konkret abgefragt? Aus Gründen der Vergleichbarkeit
mit den vorangegangenen Erhebungen fanden sich möglichst identische Fragen zum Museumsgebäude und den Räumlichkeiten, zur Trägerschaft, zur Geschichte des Museums sowie
zur Personal- und Finanzausstattung. Auch die Vermittlung, die Werbung und Öffentlichkeitsarbeit mit dem neu hinzugekommenen Thema »Digitale Strategie« wie auch die Infrastruktur
des Museums waren 2016 wieder im Fragebogen vertreten. Den Abschluss bildete der bundesweite Fragenkomplex des IfM zu den Besuchszahlen 2015, den Sonderausstellungen sowie
zur Konservierung und Restaurierung.
Die Mühen haben sich für alle Seiten gelohnt: Die aktualisierten Daten zur bayerischen
Museumslandschaft ermöglichen es der Landesstelle, bei Nachfragen seitens der Politik oder
der Verwaltung, der Wissenschaft und nicht zuletzt der Museen selbst, verlässlich Auskunft
geben zu können. Darüber hinaus sind natürlich die statistisch nachweisbaren Entwicklungen
in der bayerischen Museumslandschaft auch für die Forschung interessant.
Aus der Fülle der vorliegenden Museumsdaten werden im Folgenden schlaglichtartig
einige Ergebnisse vorgestellt.
Museumsgebäude und Räumlichkeiten
Knapp zwei Drittel der 708 an der Umfrage beteiligten Museen (63,7 %) befinden sich in
denkmalgeschützten Gebäuden. Interessant ist die relativ hohe Anzahl an Neubauten, die
in den vergangenen fünf Jahren zur Erweiterung bestehender Museen errichtet wurden:
24 nennt die Statistik (Gesamtmenge: 102), in den zehn Jahren zwischen 1991 und 2000 war
es nur einer mehr. 36 Erweiterungsbauten sind zwischen 2001 und 2010 datiert. Untergebracht sind über 31 % der Museen in »sonstigen« Gebäuden, deren Spektrum vom spätmittelalterlichen Getreidespeicher über ein ehemaliges Krankenhaus bis zum Lokschuppen, Arbeiterbaracken oder einer Almhütte reichen kann. An zweiter Stelle wurde die Unterbringung in
Burgen/Schlössern genannt, was der regen Beteiligung der staatlichen Schlösserverwaltung
an der Umfrage 2016 zu verdanken ist. Die Kategorien »eigens errichtetes Gebäude«, »Privathaus« wurden anschließend als Museumsgebäude genannt, gefolgt von Fabriken/Werkstattgebäuden, Bauernhäusern, Schulhäusern,
Klöstern und Rathäusern.
40,4 % der 609 Museen, die Angaben
zur Dauerausstellungsfläche machten, verfügen über 101 bis 500 m², die restlichen
Segmente sind relativ gleichmäßig verteilt:
15,5 % mit 501 bis 1000 m², 14,8 % mit 1001
bis 5000 m² und 13,4 % mit einer Dauerausstellungsfläche von bis zu 100 m². Depotflächen im Haus bzw. auf dem Museumsgelände besitzen 56,8 % der Museen (Basis:
630), ein Zentraldepot für mehrere Museen
oder auch gemeinsam mit anderen kulturellen Einrichtungen nutzen 8,9 % der Häuser.
Eigene Räume für Sonderausstellungen
(47,3 %), für Museumspädagogik (25,8 %)
oder für Veranstaltungen (33,6 %) sind mittlerweile bei vielen Museen Standard, ebenso
wie ein angeschlossenes Café/Gastronomie
(28,0 %) oder ein Museumsshop (49,7%).

Einer der zahlreichen
Fragekomplexe aus der
Umfrage 2016
Screenshot: Landesstelle
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Trägerschaft/Personalausstattung
Die meisten Museen der Umfrage befinden sich, wie schon die vorangegangenen Untersuchungen zeigten, in der Trägerschaft von Städten und Gemeinden sowie von Vereinen und
dem Freistaat Bayern. Stiftungen als Träger wurden bei 5,4 % der beteiligten Museen genannt, Privatpersonen, Glaubensgemeinschaften und Firmen bewegten sich im Bereich zwischen 2,6 % und 1,5 % der Nennungen.
Werden die Museen in Bayern vorwiegend haupt-, neben- oder ehrenamtlich geleitet?
Von 653 Museen, die der Landesstelle hierzu Auskunft gaben, sind 39,4 % hauptamtlich
geleitet (2009: 36,4 %), 20,5 % nebenamtlich (d. h. die Leitung ist z. B. auch für das Archiv,
die Bibliothek oder das Tourismusbüro zuständig; 2009: 15,5% ) und 32,1 % ehrenamtlich
(2009: 48,1 %). Die in Klammern angegebenen Vergleichszahlen sind mit einer gewissen
Vorsicht zu interpretieren, da bei der Umfrage 2016 wesentlich mehr staatliche Museen als
2009 beteiligt waren (128 im Vergleich zu 47), was sich zu Lasten der wohl tatsächlich höheren Anzahl an ehrenamtlich geleiteten Museen in Bayern niederschlägt. Die hauptamtlich
geleiteten Museen (39,4 %) unterteilen sich in 30,2 % Vollzeit- und 9,2 % Teilzeitstellen.
Die Zahl der Museen, die Volontärsstellen anbieten (7,1 %; 2009: 7,2 %) ist etwa gleich
geblieben, die der Museen mit Praktikantenstellen (16,7 %; 2009: 20,9 %) dagegen etwas
zurückgegangen.
Eintritt
Im Gegensatz zu vielen anderen Freizeiteinrichtungen ist der Besuch eines Museums immer
noch unschlagbar billig: So verlangten 23,7 % der Museen 2016 keinen Eintritt, 27,1 % zwischen 2 und 3 EUR, 4 EUR kostete der Eintritt bei 9,5 % der Museen und 5 EUR bei 6,4 %.
Sammlungen
Zu den Grundlagen der Museumsarbeit zählt die Erfassung der Sammlungen. Neben erstaunlich vielen Museen, die 2016 dazu keine Angaben machten (25,1 %), antworteten 63,4 % der
Museen, dass eine Inventarisierung bzw. Dokumentation besteht, 11,4 % verneinten dies.
Erfasst werden die Objekte vor allem mittels EDV und Fotodokumentation, aber auch das Eingangsbuch, Karteikarten und Listen sind nach wie vor gängige Methoden. Bei der Museumssoftware werden das von der Landesstelle empfohlene MuseumPlus und VINO am häufigsten
verwendet. »Ist Ihr Museum mit digitalisierten Sammlungsbeständen im Internet vertreten?«
Auf diese Frage antworteten 7,1 % der Museen mit »Ja«, 73,9 % mit »Nein« und 19,1 % machten keine Angabe.
Vermittlung
Die Vermittlung spielt in den Museen eine immer größere Rolle, was die reiche Auswahl an
Möglichkeiten verdeutlicht, die in der Umfrage angekreuzt werden konnten: Nahezu jedes
Museum bietet Führungen an (678 Nennungen), oft wurden aber auch der Unterricht im Museum (326), Ferienaktionen (323), Vorträge (294) und Aktionsprogramme (290) aufgeführt.
Beliebte Formate sind des Weiteren Kindergeburtstage (193) und Vorführungen (177). Der Kontakt mit den Schulen wird ebenfalls gepflegt, was die Durchführung von Lehrerfortbildungen
(165) zeigt. Neben der personellen Vermittlung ist auch die multimediale Vermittlung in vielen
Museen präsent: 21-mal wurden Medienstationen angekreuzt, 194-mal Multimedia-Installationen, Hörstationen 147-mal und Audioguides 103-mal, QR-Codes 29-mal sowie Apps 22-mal.
340-mal wurde aber auch das Feld »keine multimedialen Angebote« angeklickt.
Die Liste der Zielgruppen für spezielle Museumsangebote ist lang, angeführt wird sie
immer noch von Schulklassen (489 Nennungen) und Kindern (383). »Gruppen allgemein«
wurde am dritthäufigsten genannt, gefolgt von Jugendlichen, Familien und Touristen. Eigene
Programme für Senioren (142) und den Freundeskreis (114) wurden ebenfalls häufig angekreuzt. Auch für Menschen mit Handicap (83 Nennungen), für Asylsuchende (63) und für ausländische Mitbürger (52) entwickeln die Museen spezielle Formate.
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Um ein solch breites Spektrum an Angeboten überhaupt auf die Beine stellen zu können,
benötigen die Museen Kooperationspartner: Andere Museen stehen hier an erster Stelle
(404 Nennungen), Tourismusverbände (357) und Schulen (342) folgen dicht dahinter, Volkshochschulen (173), Kindergärten (159) und Universitäten/Fachhochschulen (145) schließen
sich an.
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Digitale Strategie
Wer sich über ein Museum informieren will, sucht heutzutage im Netz. Gut, dass auch die Museen der Umfrage 2016 entweder einen eigenen Internetauftritt (387 Nennungen) und/oder
einen Auftritt auf der Webseite der Gemeinde/des Vereins (353) haben. 41 der teilnehmenden
Museen bieten WLAN an, 20 einen Museumsblog. Um auch in den sozialen Medien auf das
Museum aufmerksam zu machen, werden Facebook (169), Twitter (32) oder Instagram (19)
genutzt. Die am weitesten verbreiteten Informationsmaterialien sind aber nach wie vor der
Museumsflyer (607 Nennungen), Prospekte (593) und Museumsplakate (409). Gedruckte
Programmhefte werden ebenfalls in 257 Museen angeboten.
Die Frage, ob sie eine ressortübergreifende, langfristige digitale Strategie für ihr Haus
haben, bejahten 2016 lediglich 4,4 % der Museen. Einige Institutionen haben sich wohl aber
schon auf den Weg gemacht: 11,6 % entfielen auf die Antwort »Nein, aber in Planung«.
Inklusion
Die Inklusion ist ein weiteres aktuelles Thema, mit dem sich die Museen verstärkt auseinandersetzen. Immerhin 24,7 % der befragten Museen sind ganz, 43,6 % teilweise für Menschen
mit Handicap geeignet. Als spezielle Angebote im Museum wurden beispielsweise Tastmodelle (26 Nennungen) aufgeführt, Textinformationen in »leichter Sprache« (19) oder auch
Technik für Hörgeschädigte (15). Rollstühle stehen bisher in 54, Rollatoren in 16 Museen zur
Verfügung.
Besuchszahlen/Sonderausstellungen
Die Besuchszahlen 2015 wurden im Rahmen der Umfrage 2016 vom IfM bundesweit ermittelt:
Alles in allem ergab sich die stattliche Summe von 114.423.192 Museumsbesuchen; Bayern ist
mit einem Anteil von 20.235.073 Museumsbesuchen Spitzenreiter unter den Bundesländern,
gefolgt von Berlin und Baden-Württemberg. 1.179 Sonderausstellungen in 429 bayerischen
Museen trugen sicherlich zum guten Ergebnis bei. Von den 110 Museen, deren Besuchszahl
im Vergleich zu 2014 stark gestiegen war, nannten 47 explizit »große/attraktive Sonderausstellung« als Hauptgrund, danach folgten »mehr Öffentlichkeitsarbeit/Museumspädagogik«
(28) und »mehr Gruppen« (24).
Ausblick
»Nach der Umfrage ist vor der Umfrage …« dies war auch das Motto von Landesstelle, IfM
und der an der technischen Umsetzung der Online-Umfrage beteiligten Firma. So wurde nach
einem kritischen Resümee und einigen Anpassungen bereits im März 2017 die nächste gemeinsame Online-Museumsumfrage gestartet, die derzeit für alle bayerischen Museen im Netz
zum Ausfüllen bereitsteht. (www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/serviceangebote/
umfrage.html)
In diesem Jahr ist die Museumsumfrage Bayern inhaltlich identisch mit der deutschlandweiten Befragung des IfM und daher auch erheblich »schlanker«: Sie umfasst wenige Seiten und nimmt nur etwa 10 Minuten Bearbeitungszeit in Anspruch. Abgefragt werden Besuchszahlen, Öffnungszeiten, Eintrittspreise wie auch Sonderausstellungen. 2017 neu sind Fragen
zur Digitalisierung der Museumsobjekte.
Im Rahmen einer mehrjährigen Kooperation wollen das IfM und die Landesstelle die
gemeinsame Online-Erhebung weiter ausbauen.
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Beschlagnahmt, verkauft, versteigert

Christine Bach

Jüdisches Kulturgut in den nichtstaatlichen Museen in Franken
Das zweite Projekt der Landesstelle zur Provenienzforschung hat im Februar 2017 begonnen
und wird innerhalb von zwei Jahren weitere nichtstaatliche Museumsbestände auf ihre Provenienzen untersuchen. Dabei wurde eine deduktive Methode gewählt, um sich der Biografie
einzelner Sammlungsstücke vom Archiv aus zu nähern. So wird vom externen Archivgut auf
das Museum als heutigen Besitzer geschlossen. Anders als bei Projekten zur Provenienzforschung zumeist üblich wird kein zuvor definierter Museums- oder Bibliotheksbestand untersucht. Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt auf der Region Franken liegen, um die kommunalen und regionalen Charakteristiken des Entzugs darstellen zu können. In Franken befanden
sich vor der NS-Zeit die bedeutendsten jüdischen Gemeinden Bayerns, in denen etwa zwei
Drittel der bayerischen Juden lebten.1 Des Weiteren stehen nicht die Meisterwerke der bildenden Kunst im Vordergrund, sondern Kunsthandwerk, persönliche Wertgegenstände oder einfacher Hausrat. Diese Gegenstände waren wegen ihres regionalen Charakters interessant für
kleinere und lokal ausgerichtete Museen.
Als Quellengrundlage werden vor allem die Würzburger Gestapo-Personenakten tiefenerschlossen. Mit etwa 26.000 Einzelfallakten handelt es sich dabei um den zweitgrößten erhaltenen Bestand Deutschlands.2 Knapp ein Viertel des Bestandes enthält wichtige Informationen zu der Enteignung fränkischer zumeist rassisch Verfolgter und der Verwertung ihres
Besitzes. Gemeinsam mit dem Staatsarchiv Würzburg konnten etwa 5.000 Akten, die unter
den genannten Gesichtspunkten herangezogen werden können, eruiert werden, darunter zahlreiche Versteigerungsprotokolle.
In den Personenakten ist der schrittweise Entzug von Kulturgütern dokumentiert: von
den Protokollen bei Wohnungsdurchsuchungen bis hin zu Beschlagnahmelisten und Versteigerungsprotokollen mit Namen der Käufer und Zuschlagpreisen. Museen konnten sowohl
bei Beschlagnahmungen wie auch bei den öffentlichen Auktionen in Erscheinung treten und
sich an jüdischem Eigentum bereichern. Dem systematischen Raub fiel nicht nur die jüdische
Oberschicht zum Opfer, sondern grundsätzlich jeder, der über Wertgegenstände verfügte. Die
Wiedergutmachungsakten der Staatsarchive und personenbezogene Daten aus städtischen
Archiven werden als Komplementärdarstellungen herangezogen.
Das Zweitprojekt nähert sich verdächtigen Objekten somit von zwei Seiten her. In einem
ersten Schritt befragt es Archivunterlagen nach ihrer Provenienz, ihrem Schicksal und Verbleib.
Festzustellen ist, ob Objekte beschlagnahmt und an Museen gegeben worden sind. Darüber
hinaus können Museumsmitarbeiter auf Auktionen Stücke mit
belasteter Provenienz ersteigert
haben. Auch Händler und Sammler
reagierten auf Objektwünsche von
Museen und boten ihnen entsprechende Werke an. Durch Quittungen und andere Korrespondenzen
in den Gestapo-Akten werden die
Geschäftsbeziehungen lokaler Anbieter zu den städtischen Museen
nachvollziehbar. Verdachtsmomente erwachsen deshalb weniger primär den Sammlungen der Museen
als den Archivunterlagen.

Aufnahme des sog.
Riemenschneider-Zimmers,
Staatsarchiv Würzburg,
Wiedergutmachungsbehörde
IV a 384
Foto: Konrad Gundermann,
Aufnahmedatum unbekannt
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In einem zweiten Schritt soll überprüft werden, ob diese verdächtigen Objekte sich immer noch in den nichtstaatlichen Museen Frankens befinden. Dafür werden die hauseigenen
Ankaufsbücher, Inventare, Korrespondenzen, Rechnungen etc. befragt. Der Entzug von Kulturgut, der durch die Personenakten der Gestapo deutlich wird, ist ausgesprochen vielschichtig.
Kleine Heimatmuseen haben jüdische Kultgegenstände von den bayerischen Staatsarchiven
übernommen, größere Häuser haben sich aufgrund ihrer Beziehungen Originalwerke beschafft
und alle konnten auf Auktionen mitbieten.
Fallbeispiele: Die Familien Schwabacher und Mühlfelder
Anhand zweier Beispiele, der Schicksale der jüdischen Familien Schwabacher und Mühlfelder aus Würzburg, kann die Vielschichtigkeit des Kulturgutraubs durch die Gestapo nachvollzogen werden.
Auf Anordnung der Gestapo wurde am 19. November 1940 die Wohnung der Getreidehändler Wilhelm und Anna Schwabacher in der Bohnesmühlgasse 9 durchsucht. Im Beschlagnahmeprotokoll des beauftragten Kriminalsekretärs wurde der gesamte bestehende Haushalt
aufgeführt, darunter Putz- und Lebensmittel, Bett- und Tischwäsche, aber auch Zinnobjekte
und Möbel. Zu diesem Zeitpunkt hatte Wilhelm Schwabacher für sich und seine Frau bereits
39.000 RM Reichsfluchtsteuer und Judenvermögensabgaben gezahlt. Auch sein Sohn Albert,
der 1939 nach Kalifornien auswandern konnte, unterstützte die Emigration seiner Eltern mit
Zahlungen an das Jewish Transmigration Bureau. Obwohl das Ehepaar bereits ein kubanisches
Visum besaß, gelang ihm die Auswanderung nicht. Wilhelm Schwabacher starb am 12. Januar
1942 an einem Herzinfarkt. Anna Schwabacher wurde acht Monate später nach Theresienstadt
deportiert und am 16. Oktober 1942 ermordet. Der Hausrat war bereits im August 1941 beim
Würzburger Auktionator Paul Baumeister versteigert worden.3 Bei Baumeister hatte das Mainfränkische Museum Würzburg (heute: Museum für Franken) bereits im Jahr 1939 mehrere Objekte für seine Sammlung gekauft, darunter auch Möbel der Familie Schwabacher (in diesem
Fall Benno Schwabacher, Wilhelms Bruder).4 Während seines Spruchkammerverfahrens wurde Baumeister u. a. als
»engster Mitarbeiter des gefürchteten
Gestapo-Beamten Völkl« bezeichnet.
Völkl wiederum bot dem damaligen Direktor des Mainfränkischen Museums,
Clemens Schenk, Zugang zur Wohnung
der Schwabachers, in der er sich Gemälde mit regionalem Bezug für sein Haus
aussuchen konnte; der Rest wurde versteigert. Der Verbleib der drei ausgewählten Werke, darunter Joseph Oppenheimers »Marienkapelle mit Marktplatz
in Würzburg« blieb bisher ungeklärt.
Bisher ebenso unauffindbar
sind das sog. Riemenschneider-Zimmer
und die restliche Wohnungseinrichtung
der Familie Mühlfelder. Maria Mühlfelder lebte gemeinsam mit ihrer Tochter
Hertha und ihrer Schwester Elsa Fels
in der Haugerpfarrgasse 1 in Würzburg.
Durch mehrere Erbschaften gelangten
die drei Frauen u. a. in den Besitz einer
umfangreichen Bibliothek, niederländischer Fayencen, Holzskulpturen, fran-

Auszug aus einem
Protokoll der GestapoStelle Würzburg, das
am 19. November 1940
nach einer Durchsuchung
der Wohnung Benno
Schwabachers angefertigt
wurde, Staatsarchiv
Würzburg, Gestapostelle
Würzburg 13873, Blatt 24
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zösischer Ölgemälde sowie edler Einrichtungsgegenstände. Die wertvollsten Objekte wurden
u. a. im Riemenschneider-Zimmer verwahrt, das seinen Namen durch seine Holzvertäfelung,
Lisenen aus der Schaffenszeit Tilmann Riemenschneiders, erhielt. Im Zuge einer Zwangsräumung zog die Gestapo im Januar 1941 das gesamte Wohnungsinventar ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die drei Damen bereits ins jüdische Altersheim Würzburg umgesiedelt worden,
in dem Elsa Fels verstarb. Maria Mühlfelder verbrachte man in eine Nervenheilanstalt und
deportierte sie im Juni 1942 nach Sobibor, ihre Tochter ein Jahr später nach Auschwitz.5 Die
seitenlangen Versteigerungsprotokolle Paul Baumeisters zeugen von der restlosen Aneignung und Veräußerung durch die Behörden. Neben »Lederclubsessel«, »eiserne Blumenkrippe«,
»Speiseservice« und »Schreibmaschinentisch« werden bei Baumeister beispielsweise Backutensilien, Wäsche, Schlafzimmermöbel und Gesellschaftsspiele für kleines Geld verkauft.
Auch Gemälde mit und ohne Rahmen wechselten die Besitzer, deren Nachnamen in allen
Fällen hinter dem Zuschlagspreis akribisch notiert wurden. Die herausragenden Stücke –
in den Protokollen oft als »Kulturgut« bezeichnet – wurden dem Mainfränkischen Museum
kostenlos überlassen. Die historische Wandvertäfelung der Mühlfelder’schen Wohnung ließ
der Direktor des Museums Anfang 1942 vom hauseigenen Restaurator abmontieren und in
den Keller der Maxschule auslagern. Laut Nachkriegsaussagen überstand sie zwar den
Bombenangriff vom März 1945, wurde aber im Zuge von Plünderungen zerstört oder entwendet. Anders als im Fall Schwabacher gibt es kaum detaillierte Beschreibungen der Objekte, die
in Museumsbesitz übergingen. Aufzählungen wie »1 eiserner Ofen«, »1 Ölgemälde (Landschaft)«
und »1 Sabbatlampe ohne Kette (Messing)« sind hier die einzigen Anhaltspunkte. Erst Aussagen im Wiedergutmachungsprozess der Erben nach Maria Mühlfelder werden in der Beschreibung konkreter. Ein Freund der Familie erinnert sich 1959 u. a. an »50 verschiedene
Altenglische Zinnkannen« und »20 Gemaelde von Liebermann, Daumier, Renoir und anderen
Meistern«.6 Im Wiedergutmachungsakt fand sich darüber hinaus eine historische Fotografie,
die die Einrichtung des Riemenschneider-Zimmers vor 1933 zeigt und einen seltenen Abgleich
zur schriftlichen Überlieferung bietet. Die Objekte, die auf der Fotografie zu erkennen sind,
konnten bisher jedoch nicht identifiziert werden. In der Mitte des Raumes befindet sich wohlmöglich der »eiserne Ofen«, von dem das Übernahmeprotokoll des Museums spricht. Das
großformatige Gemälde an der rechten Wand kann von Peter Paul Rubens stammen.7
An diesen Beispielen wird ersichtlich, dass Museen sowohl öffentlich bei Versteigerungen als Käufer auftraten als auch von persönlichen Beziehungen zu NS-Funktionären profitierten. Sie konnten von einer Art Vorkaufsrecht, von Beschlagnahmungen und Schenkungen
Gebrauch machen. Mit der Ausreise, Flucht oder Deportation der rechtmäßigen Eigentümer
verbrachte man auch ihre gesamten Mobilien an einen anderen Ort.
Lokale Museen und die Provenienzforschung
Es sind vor allem die kleineren nichtstaatlichen Häuser, die dringend personelle und fachliche
Unterstützung benötigen, um den komplizierten Umgang mit entzogenen Objekten zu erlernen. Die Landesstelle sieht sich in diesem Projekt als Schnittstelle zwischen den Museen und
den Archiven. Sie möchte das Bewusstsein für die Provenienzforschung zu Museumsbeständen
auf beiden Seiten stärken. Die Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sollen für die Provenienz ihrer Ausstellungsstücke und den Informationsgehalt ihrer Archivmaterialien sensibilisiert werden. Eine gründliche Auswertung der Gestapo- und Wiedergutmachungsakten kann
den fränkischen nichtstaatlichen Museen wertvolle Hilfe bei der Überprüfung ihrer Bestände –
bis hin zur Restitution – leisten. Das Projekt wird aber nicht nur regional von Bedeutung sein:
Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass Objektbiografien über die bayerischen Landesgrenzen hinaus und im internationalen Kontext nachvollzogen werden können. Das Staatsarchiv
Würzburg steht stellvertretend für das Potenzial aller Archive in Hinblick auf die Provenienzforschung. Die enge Zusammenarbeit von Archiven und Provenienzforscherinnen und -forschern ist unabdingbar, um auch außerhalb der Metropolen die Biografien von Tätern, rechtmäßigen Besitzern und ihres Eigentums aufarbeiten zu können.
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Fortbildung/Zertifizierungskurs
Um das Thema Provenienzforschung in den bayerischen nichtstaatlichen Museen präsent
zu machen, hat die Landesstelle dieses Jahr den Weiterbildungskurs »Über die Herkunft der
Objekte« mit in ihr Fortbildungsportfolio aufgenommen. Ziel des in Kooperation mit dem Weiterbildungszentrum der Freien Universität Berlin und der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste Magdeburg im Frühjahr 2017 erstmals angebotenen Kurses zur Provenienzforschung war es, Theorie und Praxis zu kombinieren: In vier zweitägigen Modulen gaben Mitarbeiter von Forschungsinstitutionen Einblicke in ihre Arbeitsweisen und Methoden. Um das
komplexe Thema von vielen Seiten aufgreifen und beleuchten zu können, wurde das Programm
ergänzt durch Beiträge von und Diskussionen mit Rechtsanwälten, Journalistinnen und Kunsthändlern. Das Interesse an dem Kurs, bei dem die Landesstelle mit staatlichen Museen eng
kooperierte, war so immens, dass eine Fortführung von März bis Juli 2018 geplant ist. Die Ausschreibung hierzu erfolgt voraussichtlich im Sommer 2017.
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Der Kreistag der NSDAP 1938 in Aichach

Christoph Lang

Ein Filmdokument im Stadtmuseum Aichach
2014 und 2015 wurden dem Stadtmuseum Aichach insgesamt 15 Filmrollen und ein Filmprojektor übergeben. Neben fünf Märchenfilmen auf insgesamt acht Filmrollen und einem Schulfilm enthielt die Schenkung auch eine Zusammenfassung des Olympia-Films 1936 sowie fünf
16-mm-Filmrollen, die Ereignisse des Jahres 1938 in bzw. bei Aichach dokumentieren. Die
Schenker, ein aus Aichach stammendes Geschwisterpaar, waren sich der lokalgeschichtlichen
Bedeutung dieser fünf letztgenannten Filme durchaus bewusst. Produziert hatte sie ihr Vater,
der Aichacher Volksschullehrer Norbert Knabl (1904–1945). Für ihre Bereitschaft, die Filme an
das Stadtmuseum Aichach abzugeben, und die unkomplizierte und verständnisvolle Zusammenarbeit sei an dieser Stelle herzlich gedankt!
Um die Filme sichten und später auch zeigen zu können, war es notwendig, sie
zu digitalisieren. Gleichzeitig konnte so eine Sicherung des Inhalts gewährleistet werden.
Glücklicherweise bot das Medienlabor der Universität Augsburg an, sich der technischen
Umsetzung dieses Vorhabens anzunehmen. In Zusammenarbeit mit dem Medienlabor der
Universität Jena konnte der Film weitgehend verlustfrei eingescannt und als Digitalisat zur
Verfügung gestellt werden.
Nach Abschluss dieser Arbeiten ließen sich nun auch Inhalt und Umfang genauer bestimmen. Sie zeigen den »Kreistag der NSDAP in Aichach vom 27. April – 1. Mai 1938« (drei
Filmrollen, Filmdauer 26 Min. 55 Sek., davon 9 Min. 15 Sek. in Farbe), die »Ortsgruppenerhebung Unterbernbach in Inchenhofen am 4. Dezember 1938« (eine Filmrolle, Filmdauer 7 Min.
32 Sek.) und Aufnahmen aus Aichach vom 10. April 1938 (Fragment, Filmdauer 1 Min. 54 Sek.,
vollständig in Farbe). Eine Tonspur enthalten die Filme nicht.
Bevor die Filme der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnten, war es notwendig, sie
wissenschaftlich zu erschließen. Für den umfangreichsten und wichtigsten der drei Filme konnte eine Studentin gewonnen werden, die sich in ihrer Masterarbeit mit dem Film über den
Aichacher NSDAP-Kreistag 1938 auseinandersetzte.1 Erst nach der Analyse dieses Films und
der Erarbeitung seiner Hintergründe wurde die Öffentlichkeit über die Existenz der Filmdokumente informiert.
Inhalt
NSDAP-Kreisparteitage dieser Art gingen auf die Idee des stellvertretenden Gauleiters von
München-Oberbayern Otto Nippold (1902–1940) zurück und fanden im NSDAP-Gau MünchenOberbayern ab 1936 mehrfach pro Jahr statt. In ihrer Form und ihrem Ablauf orientierten sie
sich an den großen Reichsparteitagen. Ihr Ziel war einerseits, in die Partei hineinzuwirken.
Die Aktiven der NSDAP konnten bei den zahlreichen begleitenden Tagungen geschult und in
ihrem Tun gestärkt werden. Andererseits dienten die Kreistage dazu, der Bevölkerung die
NS-Ideologie näherzubringen und sie für die neue Politik zu gewinnen. Angesprochen werden
sollte dabei v. a. die ländliche Bevölkerung, die durch die allgemeine Propaganda weniger
erreicht werden konnte. Aus diesem Grunde war es den Planern ein Anliegen, volkstümliche, traditionsreiche Festivitäten in die Veranstaltung
miteinzubeziehen. Im Rahmen der Kreistage wurde die Partei als Massenbewegung inszeniert, die Bindung zwischen örtlicher Parteiführung,
Parteibasis und Gesamtbevölkerung sollte gestärkt werden.2
Der Kreistag in Aichach dauerte vom 27. April 1938 bis zum 1. Mai
1938 und umfasste neben dem Kreis Aichach auch die beiden Parteikreise
Dachau und Schrobenhausen. Während Akten zu diesem Partei-Großereignis nahezu vollständig fehlen, informieren ein zum Kreistag 1938
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erschienenes Programmheft und die überaus ausführliche
Berichterstattung der Aichacher Zeitung in den Tagen vor,
während und nach dem Kreistag aus Sicht der NSDAP
detailliert über zahlreiche Details und den Ablauf der Veranstaltung. Der Zeitung ist auch zu entnehmen, dass der
Film im September 1938 öffentlich vorgeführt wurde.3
In den ersten zweieinhalb Minuten zeigt der Film
»Die festliche Tagungsstadt« Aichach. Die Farbaufnahmen
geben eine tief wirkende und erschreckend beeindruckende Vorstellung von der Vereinnahmung der Stadt durch die
groß angelegte Dekoration mit den Emblemen der NSDAP.
Weitere Sequenzen zeigen die Ankunft und Begrüßung des
stellvertretenden Gauleiters Otto Nippold, das Eintreffen
zahlreicher Besucher in Aichach, öffentliche Kundgebungen
und Appelle der verschiedenen lokalen NS-Organisationen,
die große Gauküche, die zur Versorgung der Kreistagsteilnehmer notwendig war, Szenen vom Volksfest und Sportveranstaltungen mit z. T. deutlich paramilitärischem Charakter. Höhepunkt des Kreistags 1938 war »Der grosse
Aufmarsch« auf dem Aichacher Exerzierplatz: Am Vormittag des Abschlusstages versammelten sich dort rund
10.000 Menschen, um zunächst eine Live-Übertragung
von Hitlers Ansprache zum 1. Mai zu hören. Anschließend
folgten Reden örtlicher Parteifunktionäre, gehalten auf
einer altarähnlichen Bühne. Die Farbaufnahmen verdeutlichen, wie sehr man sich auch in der Form an den Reichsparteitagen orientierte. Ebenfalls in Farbe aufgenommen
wurde »Der Vorbeimarsch«, der am Ende des Kreistags stattfand. Hierbei zogen die verschiedenen NS-Formationen der drei NSDAP-Kreise, darunter eine Abteilung der SS-TotenkopfStandarte I »Oberbayern« aus dem Konzentrationslager Dachau, durch die Innenstadt und vorbei an Otto Nippold. Anschließend folgte ein Trachtenumzug, unterbrochen von Volkstanzvorführungen.
Nicht gezeigt im Film werden die zahlreichen Tagungen, die täglichen Standkonzerte
und die umfangreichen Abendveranstaltungen, die im Rahmen des Kreistags veranstaltet worden waren.
Aussagekraft der Quelle
Wenngleich der Kreistag der NSDAP 1938 in Aichach in der lokalgeschichtlichen Überlieferung
nicht gänzlich unbekannt war, spielte er doch bislang in Literatur und Erinnerungskultur fast
keine Rolle. Durch das Auftauchen des Films änderte sich diese Wahrnehmung grundlegend.
Der Film ist nun eine der wichtigsten Quellen zur Geschichte des Dritten Reiches in Aichach.
Generell wurde die NS-Zeit bislang in der örtlichen Geschichtsforschung kaum behandelt. Neben einigen kleineren Beiträgen existieren zwei grundlegende Forschungsarbeiten,
die sich intensiver mit der NS-Zeit in Aichach auseinandersetzen.4 Beide Arbeiten stellen fest,
dass das Bezirksamt Aichach bis zur Machtergreifung 1933 zu den Wahlkreisen gehörte, in denen die BVP ihre besten Wahlergebnisse erzielte und die NSDAP weit hinter den Ergebnissen
anderer Bezirke zurückblieb und lange Zeit kaum Parteistrukturen ausbilden konnte. Da andere Arbeiten bislang ausblieben, hielt sich im öffentlichen Diskurs z. T. die Vorstellung, dass
der Nationalsozialismus in Aichach nur die Angelegenheit einiger weniger Fanatiker gewesen
sei. Der Kreistagsfilm kann hier dazu beitragen, den Nationalsozialismus auch für Aichach als
Massenphänomen zu verstehen. Er zeigt, dass sich auch das katholisch-konservative Aichach
vom Nationalsozialismus hat anstecken lassen.
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Einsatz des Films in der Geschichtsvermittlung
Damit gewinnt der Film über den Aichacher NSDAP-Kreistag auch eine herausgehobene Bedeutung bei der Vermittlung von Geschichte. Als Film erschließt sich dieses Dokument zunächst schneller als viele andere Quellen. Die gezeigten Orte sind meist sofort erkennbar und
die Tatsache, dass etwas mehr als ein Drittel des Films farbig ist, holt das Gezeigte aus einer
gefühlt wesentlich weiter zurückliegenden Schwarz-Weiß-Zeit auch unmittelbarer heran.
Die Bedeutung dieses Filmdokuments für die Geschichtsvermittlung war und ist offenkundig. Gerade deshalb war es wichtig, von Anfang an verantwortungsvoll und angemessen
damit umzugehen. Bei jeder Form der Vorführung bedarf der Film einer kommentierenden
Erläuterung. Dabei wird u. a. auf die Geschichte Aichachs in der NS-Zeit, die Bedeutung der
Kreistage als NSDAP-Veranstaltungen, die Rolle des Films im Dritten Reich und die Biografie
des Filmers eingegangen. Da der Film als Täterdokument die NS-Zeit nur aus der Perspektive
des Regimes zeigt, ist auch auf die Opfer des Dritten Reiches hinzuweisen.
Seitens des Stadtmuseums beschloss man in enger Abstimmung mit Bürgermeister
und Hauptamtsleitung, den Film nach der notwendigen inhaltlichen Erschließung möglichst
bald für die historisch-politische Bildungsarbeit zu nutzen. Um den Film bekannt zu machen,
wurde er zunächst im Rahmen eines Pressetermins vorgestellt und zwei Wochen später öffentlich vorgeführt. Wie groß das Interesse an dem Dokument war, zeigte sich, als der Aichacher Pfarrsaal mit etwa 550 Besuchern übervoll war. Deshalb und aufgrund vieler weiterer
Nachfragen wurde der Film – stets mit entsprechendem wissenschaftlichem Kommentar –
mittlerweile mehrfach öffentlich vorgeführt.
Wichtiges Anliegen war es auch von Anfang an, den Film für die Schulen zugänglich zu
machen. Mit Geschichtslehrern der Aichacher Mittelschule, der Realschule und des Gymnasiums sowie den Mitarbeitern der Medienzentrale des Landkreises Aichach-Friedberg wurde
die Vorgehensweise im Vorfeld abgestimmt und eine Unterrichtseinheit im Umfang von
90 Minuten entworfen. Als Material wurden u. a. zusammengestellt: eine inhaltliche Einführung für die Lehrkraft (mit Bezug auf die jeweiligen Lehrpläne), eine auf knapp 15 Minuten
reduzierte Version des Films, Quellenmaterial zur NS-Zeit in Aichach und Arbeitsblattentwürfe. Ziel ist es zu vermitteln, dass auch die eigene Kleinstadt von nationalsozialistischen
Strukturen durchdrungen war. Parallel zu den Schulen sollte der Film auch in die Dauerausstellung des Aichacher Stadtmuseums integriert werden. Die Suche nach einem gemeinsamen Konsens zwischen den verschiedenen im Museum beteiligten Partnern erfordert jedoch
mehr Zeit als ursprünglich angenommen.
Dass der Film auch über die Geschichte der Stadt Aichach hinaus von Bedeutung ist,
ließ die Recherche nach ähnlichen Aufnahmen vermuten. Bislang sind den Beteiligten keine
Farbaufnahmen von anderen NSDAP-Kreistagen in Bayern bekannt. Im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg, das derzeit vom Haus der Bayerischen Geschichte entworfen wird, werden Ausschnitte des Films zu sehen sein. Auch hier dokumentiert der Film, wie
sich die NSDAP auf regionaler Ebene an den großen Parteiveranstaltungen orientierte, sich
selbst in Szene setzte und das Medium Film für diese Inszenierung zum Einsatz brachte.
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Digitale Strategien für Museen
Bericht zum Stand April 2017
Vor eineinhalb Jahren hat es sich die Landesstelle mit dem Projekt »Digitale Strategien für Museen«
zum Ziel gesetzt, den bayerischen nichtstaatlichen Museen bei ihrem Weg hin zu einer sinnvollen,
professionellen und umsetzbaren Vorgehensweise in der Entwicklung digitaler Instrumente und
Konzepte ein Wegbegleiter und Ratgeber zu sein. Dr. Christian Gries, der Koordinator des Projekts,
berichtet über erste erreichte Meilensteine.
Projektphase 1: Analyse
Im ersten Projektabschnitt wurde auf Basis einer fundierten Analyse die digitale Sichtbarkeit
der im Museumsportal Bayern (www.museen-in-bayern.de/das-museumsportal.html) erfassten
nichtstaatlichen Museen hinsichtlich Struktur, Quantität und Relevanz, genutzte Plattformen
und Instrumente untersucht. Die Analyse wird im weiteren Ausbau durch eine entsprechende
Erfassung auch staatlicher Institutionen und durch Ergebnisse aus anderen Studien ergänzt.1
Bisherige Untersuchungen bringen bereits interessante Einsichten: Kaum eine Institution
arbeitet nach einer verifizierbaren und dokumentierten »digitalen Strategie«; vielfach sind Initiativen und Projekte über die Jahre organisch gewachsen und gruppieren sich primär um die
Arbeitsbereiche Dokumentation und Kommunikation (Marketing und Öffentlichkeitsarbeit).
Die Webseite ist und bleibt das Herzstück der digitalen Agenda, wird zunehmend aber
von weiteren Social-Media-Instrumenten flankiert. Die klassische Museums-App hat ihre erste
Blütezeit überschritten, konsolidiert sich aber durchaus wieder im Kontext intelligent und nachhaltig geplanter, zielgruppenorientierter und mehrwertschaffender Projekte. Während sich
Facebook als Instrument der externen Kommunikation parallel zur Webseite mit einer gewissen Selbstverständlichkeit entwickelt halt, finden sich fast alle anderen Plattformen (vor allem YouTube, Instagram und Twitter) mit regionalen Ausprägungen in sehr unterschiedlichen
Instrumentalisierungsformen und variierender Dichte. Der Newsletter ist ungebrochen für
viele Einrichtungen ein wichtiger Informationskanal, auch wenn er in sehr unterschiedlichen
Betriebsumgebungen realisiert wird. Ein maßgebliches Regulativ für digitale Kommunikation
ist vielfach die Einbindung entsprechender Instrumente in eine übergeordnete Trägerschaft.
Gerade Museumshomepages oder lokale »Museumsportale«, die ausschließlich in Stadtportalen entwickelt werden, werden unter anderen Maßstäben und Kriterien betrieben als »freie«
digitale Angebote.
Digitale Kommunikation hat heute mindestens zwei Perspektiven: die Initiativen des
Museums, die sich meist in der digitalen Wiedergabe von Basisinformationen, Sammlungsgeschichten bzw. -beständen oder Veranstaltungen darstellen, und das öffentliche Meinungsbild des Publikums über entsprechende private Postings auf Plattformen wie Instagram,
Facebook oder Twitter. Während die erstgenannte Perspektive unter der Kontrolle der Museen steht, vollzieht sich die zweitgenannte Umsetzung durchaus auch komplett außerhalb
der Wahrnehmung der Institutionen. Tatsächlich gibt es – nicht nur in Bayern – eine stattliche
Anzahl von Einrichtungen, für die – vor allem auf Facebook – inoffizielle Repräsentationen in
den sozialen Medien zum Teil bereits seit Jahren betrieben werden. Urheber dieser Accounts
sind vereinzelt private »Fans«, meist aber Facebook selbst. Diese sog. Facebook-Pages werden von der Plattform automatisch generiert, wenn viele User nach einem Suchbegriff, etwa

Christian Gries
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dem Namen eines Museums, recherchieren
oder an einem bestimmten Ort »einchecken«.
Die Pages tragen den Namen eines Museums
und sehen für den User auf den ersten Blick
nach einem offiziellen Account aus. Sie
beinhalten zentrale Adressdaten, Öffnungszeiten oder Beschreibungen und werden
zudem teils sehr lebhaft vom Publikum mit
eigenen Kommentaren bespielt. Das Projekt
»Digitale Strategien« der Landesstelle versucht auf diese Gegebenheiten einzugehen
und Ideen zu finden, wie Museen reagieren
können oder müssen. Angesichts der Vielzahl
solcher Fake-Accounts und vor dem Hintergrund, dass sich hier auch fehlerhafte oder
tendenziöse Postings finden oder unkorrekte
Informationen abgebildet werden, scheint
Handlungsbedarf gegeben.
Eine ähnliche Herausforderung zeigt
sich im Umgang mit sog. Hashtags, die gerade
auf Plattformen wie Twitter und Instagram ein
wesentliches Kennzeichen von privaten Veröffentlichungen der Besucher sind. An einen solchen Hashtag, der in der Regel ein einfaches
Schlagwort mit vorangestelltem Rautezeichen
ist (Beispiel: #Freilichtmuseum), sind mitunter
Tausende Fotos geknüpft, die von den Museumsbesuchern vor Ort aufgenommen und in
den Netzwerken geteilt wurden. Die Fotos
transportieren ein öffentlich bestehendes Meinungsbild des Publikums und manifestieren
ein echtes authentisches Feedback. Im Fall des
Hashtags #Freilichtmuseum sind das z. B. auf
der Plattform Instagram derzeit über 7.000
Aufnahmen, die Besucher in Amerang, Fladungen, an der Glentleiten, in Illerbeuren und andernorts aufgenommen haben. Im Rahmen des
Projekts der Landesstelle sollen konstruktive
Positionen und Hilfestellungen entwickelt werden, wie sich mit einem solchen Meinungsbild sinnvoll umgehen lässt. »Digitalisierung setzt (…) an erster Stelle beim Menschen an,
innerhalb und außerhalb der Institution«, hat Franziska Mucha für das Historische Museum
Frankfurt vor einer Weile geschrieben.2 Eine Digitale Strategie bedeutet folglich nicht nur die
Herstellung und Verwaltung entsprechender Daten, sondern auch den reflektierten Umgang
mit neuen Zugangsebenen für die Vermittlung von Inhalten und Themen, neue interaktive und
dialogische Kommunikationsmodelle, Kreativmechanismen und Wertschöpfungsketten wie
auch einen permanenten Blick auf das Publikum.
Projektphase II: Digitale Strategien mit ausgewählten Pilotmuseen entwickeln
Für den zweiten Projektabschnitt wurden zunächst fünf prototypische »Piloten« ausgesucht,
die möglichst unterschiedliche Charakteristika hinsichtlich Museumstyp, Größe des Hauses
und der Sammlung, Trägerschaft, Entwicklungsstand der eigenen Digitalität bzw. Perspektive
und geografischer Lage reflektieren:

Ein Beispiel von vielen: die
inoffizielle Facebook-Seite
des Bayerischen Armeemuseums in Ingolstadt;
die Seite wurde als »Ort«
generiert, hat zum aktuellen
Stand bereits 244 »Likes«
und zählt 1.252 Check-ins.
Zudem wird sie vom Publikum
stark mit Inhalten bespielt.
Siehe: www.facebook.com/
pages/Bayerisches-Armeemuseum/133019876747642
(Screenshot: 15.5.2017).
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1. Museen der Stadt Aschaffenburg mit Christian Schad Museum, Kunsthalle Jesuitenkirche,
Schlossmuseum, Stiftsmuseum, Naturwissenschaftliches Museum, Museum Jüdischer
Geschichte & Kultur, KunstLANDing, Gentilhaus (Unterfranken)
2. Diözesanmuseum, Augsburg (Schwaben)
3. Museen Kempten mit Kempten-Museum (ab 2018), Allgäu-Museum, Alpin-Museum,
APC – Archäologischer Park, Erasmuskapelle, Residenz, Allgäuer Burgenmuseum
(Schwaben)
4. KZ-Gedenkstätte Flossenbürg (Oberpfalz)
5. Oberhausmuseum Passau (Niederbayern)
6. Sammlung Götz, München (Oberbayern)
Bei allen Pilotmuseen wurde bislang in mehreren Workshops und
in enger Zusammenarbeit mit
den Häusern eine differenzierte
Analyse des digitalen IST-Zustands erarbeitet und ein erster
Blick auf eine SOLL-Perspektive
geschärft. Dazu wurden aktuelle
und in der Vergangenheit betriebene Kommunikationskonzepte
und -instrumente dokumentiert
sowie erste Facetten einer mobilen Strategie (insbesondere die
mobile Verfügbarkeit der digitalen Angebote) überprüft. In
differenzierten Betrachtungen
wurden Kommunikationskonzepte und Content-Strategien auf ganzheitliche und crossmediale Ansätze hin analysiert, Zielgruppen definiert und aktuelle bzw. potenzielle Dialog- bzw.
Content-Partner (v. a. im regionalen und thematischen Kontext) diskutiert. Ein noch weiterzuentwickelndes Thema war und ist die Verbindung digitaler Instrumente mit der lokalen
Infrastruktur und die Anbindung an die klassische Museumarbeit, insbesondere an entsprechende Vermittlungskonzepte.
Im aktuellen Arbeitsstand zeigen sich die Pilotmuseen sehr unterschiedlich aufgestellt
bzw. aufgrund unterschiedlicher fachlicher und thematischer Zuordnung, Strukturen, Sammlungsschwerpunkte und Trägerschaften mit deutlich divergierenden Aufgaben und Möglichkeiten konfrontiert. Der nächste Schritt ist es nun, Grundlagen- und Anforderungsprofile für
eine Online-Strategie zu erarbeiten, die dann eigenständig umgesetzt werden können.

1

siehe S. 29 ff.

Mucha, Franziska: Digitale
Museumspraxis #1 – Kick Off,
in: Blog des Historischen Museum
2

Frankfurt, 23.6.2016,
https:/blog.historischesmuseum-frankfurt.de/digitalemuseums-praxis-1-kick-off/
(zuletzt 14.5.17).

In der bayerischen Museumsumfrage 2016 gaben 405
von 708 Museen an, keine
ressortübergreifende, langfristige digitale Strategie für
ihr Haus zu haben. Lediglich
4,4 % der Museen antworteten mit Ja. 11,6 % haben
immerhin mit Planungen
begonnen (siehe S. 31f.).
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Museumsperlen – Schätze der
bayerischen Museumwelt digital heben

Sabine Wieshuber

Der Blog des Infopoints und seine Aktion #perlenfischen
Der Infopoint Museen & Schlösser in Bayern der Landesstelle ist die zentrale Anlaufstelle für
Informationen zu mehr als 1.300 Museen, Schlössern sowie Ausstellungshäusern. Sein Team berät
ca. 50.000 bis 60.000 Besucher im Jahr und lernt fortwährend die Bedürfnisse der verschiedensten
Menschen kennen. Gemeinsam mit den Museumskolleginnen und -kollegen im Land pflegt der
Infopoint auch das Museumsportal www.museen-in-bayern.de und informiert damit stets über
aktuelle Ausstellungen und Veranstaltungen.
Im September 2016 war es endlich soweit: Der Blog »Museumsperlen« des Infopoints ging
nach einer arbeitsreichen Vorbereitungszeit an den Start. Das neue digitale Angebot der
»Museumsperlen« flankiert den Auftritt des Besucherzentrums im digitalen Raum mit inspirierenden Artikeln: Die Blog-Redaktion sammelt hierzu Ideen (»Was wird oft gefragt?«) und
probiert aus (»Was würde die Museumsbesucher wohl brennend interessieren, wenn sie es
nur wüssten?«). Ziel ist es, auf dem digitalen Weg genauso Lust und Laune an Entdeckungen
zu wecken, Verbindungen zwischen einzelnen Stationen zu knüpfen und auf lockere Art und
Weise zu kulturellen Ausflügen in Bayern einzuladen wie im Alten Hof im Herzen der Münchner Altstadt. Der alte Blog, der 2013 online gegangen war, konnte damit ad acta gelegt und
mit neuem Konzept, Design und Namen relauncht werden. Es kostete jedoch Einiges an
Arbeit, die Ideen tatkräftig umzusetzen.
Die Namensfindung war im Ursprungsblog verankert: Dort waren »Ausflugsperlen«
als Artikelserie bereits etabliert, mit dem Relaunch ist die Perle nun namensgebend. Rund
ums bayerische Meer bis in die Weiten der reichen Kulturlandschaft Bayerns warten vielfältige
Sammlungsschätze in den Museen – im Blog »Museumsperlen« erhalten sie nun ihren glanzvollen Auftritt.
In den Monaten zuvor wurde der alte Blog bereits verstärkt bespielt. Die Vielfalt und
Häufigkeit der Posts steigert die Attraktivität und Qualität, die sich in der erreichten Reichweite spiegelt. 2015 hatte der alte Blog mit 22 Beiträgen 907 Besucher, 2016 waren es 41 Beiträge
und 3.509 Besucher, die die Seite insgesamt 9.824-mal aufgerufen haben. Das Herzblut und
die viele Arbeit, die in das Projekt fließen, lohnen sich also. Die Leser, die durch einen aktuellen Post auf den Blog aufmerksam werden, stöbern darin und finden andere spannende Einträge, sodass die Geschichten hier nachklingen und nachhaltig online zugänglich bleiben.
Die Umstrukturierung selbst, der Umzug aller bisherigen Artikel auf eine eigene Domain, die grafische Neugestaltung und das Schreiben der neuen Texte beschäftigte die BlogRedaktion gut neun Monate. Das Blau im Logo der Landesstelle und das Grün
des Infopoints ließ die designgruppe koop im Erscheinungsbild des Blogs harmonisch zusammenfließen. Da die Blog-Leserschaft digital versiert ist, rücken
hier digitale Angebote stärker ins Zentrum: Eine Übersicht der Museumsapps
und der Museumsblogs machte den Anfang, erste App-Besprechungen liegen
vor. Mit dem Blog »Museumsperlen« ist es gelungen, die Idee der Plattform,
die dem Infopoint innewohnt, zu leben. So werden neben eigenen Beiträgen
der Redaktion auch Gastbeiträge publiziert, mit denen die Museen sich selbst
im Bloggen versuchen können. Seit dem Launch vergangenen Herbst wird einmal pro Woche ein Artikel veröffentlicht. Feste Kategorien und ein Redaktionsplan mit Blick auf kommende Ferien und Ereignisse helfen dabei, abwechslungsreiche Lektüre zu bieten.

Die Blogger wurden
durch inspirierende Zitate
auf das Thema des Blogs
eingestimmt.
Grafik: Landesstelle
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Die Blog-Kategorien der Museumsperlen
Mit den »Ausflugsperlen« geht es auf Entdeckungsreise. In dieser Kategorie können die Leser
echte Schmuckstücke der bayerischen Kulturlandschaft aufspüren, ganz gleich, ob Ausstellung,
Museum oder Schloss, ob bei strahlendem Sonnenschein oder Regenwetter. Es wird deutlich:
Bayern ist eine der reichsten deutschen Museumslandschaften. Ob nun kunst- und kulturhistorische Museen, Burgen und Schlösser, archäologische und naturkundliche Sammlungen,
Museen der Technik- und Industriegeschichte oder Bauernhof- und Freilichtmuseen – sie alle
spiegeln die Kultur und Geschichte des Landes wider. Eine Besonderheit bildet die Rubrik
»Infopoint-Schmankerl«: Hier verrät das Infopoint-Team Empfehlungen und kleine Tipps, die
Besucher sonst nur vor Ort bekommen. Regional oder thematisch konzentrierte Recherchen
schnürt die Redaktion mit einem imaginären roten Faden zum »Museumsperlen-Mix« zusammen, dessen Zusammensetzung naheliegen kann, aber oft überrascht. Der Blog gibt zudem
Einblicke in neu eröffnete und frisch umgestaltete Museen. Dabei kommen eigene Veranstaltungen des Infopoints und für sechs bis acht Wochen angesetzten Gastpräsentationen der
Museen im Alten Hof nicht zu kurz. Begegnungen der Redaktion mit Museumskolleginnen
und -kollegen werden im Interviewformat wiedergegeben. Ein besonderes Augenmerk gilt
darüber hinaus den digitalen Angeboten der Museen – Apps, Media-Guides, aber auch SocialMedia-Formate wie Tweetups und Instswaps werden besprochen.
Doch natürlich reicht es nicht, nur zu bloggen – es findet eine vielschichtige Vernetzung
mit anderen Bloggern wie auch Plattformen statt. Die Redaktion liest und kommentiert hierzu
das themenspezifische Angebot im Blogging-Kosmos. Im sog. Blogroll finden sich eine aktuelle Liste bloggender Museen in Bayern und eine Auswahl von Kulturblogs, die die Redaktion
als besonders gelungen empfindet. Auf Twitter und Facebook kommuniziert der Infopoint –
nicht automatisiert, sondern individuell – frisch gebloggte Beiträge mit einem direktem Link
und streut so die Information.
Große Herausforderung: eine eigene Blogparade
Was ist eine Blogparade? Hier gibt ein veranstaltender Blog ein Thema und einen Zeitraum vor,
schreibt einen Artikel dazu und ruft andere Blogger dazu auf, zu dem Thema aus ihrer Perspektive zu schreiben. Dabei werden das vorgegebene Stichwort des Blogs mittels Hashtag (#)
verschlagwortet und die Artikel so miteinander vernetzt. Geplant war die Blogparade bereits
zum Launch des Blogs, um den Namen mit voller Verve einzuführen – da ein solcher Relaunch
aber genauso unberechenbar wie ressourcenintensiv ist, kam man schnell von dieser Idee ab.
Denn die Vorbereitung und Durchführung einer Blogparade ist vom zeitlichen Aufwand her kürzer, aber umso intensiver; sie hat ihre eigenen Regeln und ihren eigenen Rhythmus: Ein festes
Zeitkorsett bestimmt die redaktionelle Planung und es ist aufmerksame Offenheit gefordert.
Der Veranstalter sollte den Überblick behalten und alle eingehenden Einträge anderer Blogs
auf seiner Seite auflisten. Und dann heißt es: teilen, teilen, teilen, in sämtliche Social-MediaKanäle. Nicht nur die Laufzeit will hierbei eingehalten werden, der Gastgeber der Parade sollte
auch rechtzeitig persönliche Einladungen an Blogger schicken, die etwas beitragen können.
So hat der Infopoint die Kulturblogging-Community dazu aufgerufen, »#perlenfischen zu gehen« und ihre persönlichen »Museumsperlen« vorzustellen. Eigene inhaltliche Beiträge waren zum Start der Parade bereits verfasst, denn man weiß nie, wie sich diese entwickelt – sie
kann mitunter überraschend lebendig sein und ihren Initiator dadurch schnell an die Grenzen
seiner Kapazitäten bringen.
Um die Blogparade intensiv konzeptuell vorzubereiten, hat der Infopoint es auch in Kauf
genommen, im ersten Quartal in der Frequenz der Blogposts leicht nachzulassen. Neben dem
gesetzten Hashtag #Museumsperlen, der bereits jeden Post im Blog begleitet, sollte es einen
neuen geben, der allein die Blogparadenbeiträge zusammenführt. Auch hier galt es einen
Begriff zu finden, der Blogger inspiriert und aktiviert, der den Begriff »Museumsperlen« mitschwingen lässt, ohne zu lang zu werden … »#perlenfischen« hat schließlich alle überzeugt.
Die Redaktion ging die Blogparade spielerisch an und streute auch einmal etwas, das abstrakter
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gedacht war. Um Neugierde zu wecken, wurden so etwa
literarische Zitate in den Raum geworfen, die mit dem
Hashtag #perlenfischen versehen wurden, ohne gleich
einen direkten Bezug zur Blogparade herzustellen. Das
Motto lautete: Spaß an dem haben, was man macht, so
steckt man andere damit leichter an.
Aufruf und Spielregeln zur Blogparade #perlenfischen
Den Aufruf zur Blogparade #perlenfischen mit seiner fünfwöchigen Laufzeit (10.4.–14.5.2017)
erfolgte über den Blog selbst sowie über den Newsletter der Landesstelle. Für die erste
Blogparade des Infopoints hieß es, Museen und Blogger zu suchen, die alle an ihren Schätzen
teilhaben lassen und auf diese Weise nach den schönsten »Museumsperlen« fischen wollten:
Das konnten Exponate (Perlen, Gemälde, Apparate, sperrige Objekte) oder ganze Museen
sein, Neu- oder Wiederentdeckungen, reale oder digitale, lokale oder internationale »Perlen«
… thematisch war dies möglichst offen gehalten. Denn die Redaktion war neugierig auf die
vielen unterschiedlichen Perspektiven und wollten sich dabei auch überraschen lassen –
hierzu eines der eingebetteten Zitate:
»Für den Dichter ist die Perle eine Träne aus dem Meer, für den Orientalen ein
erstarrter Tautropfen, für die Damen ist sie ein Schmuck, den sie an Finger, Hals oder Ohr
tragen. Für den Chemiker jedoch ist sie ein Gemisch aus Phosphat und Kalziumkarbonat
mit etwas Gelatine. Und für den Biologen ist sie einfach eine krankhafte Sekretion.«
(aus: Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer)
Laut den Spielregeln sollten Blogger, die »#perlenfischen« wollten, im eigenen Blog
einen Beitrag schreiben und über die Kommentarfunktion die Redaktion der »Museumsperlen«
davon in Kenntnis setzen, die den Post dann in die Liste aller Beiträge aufnahm.
Dies geschah durch einen kleinen redaktionellen Kommentar, der die Leser auf
die »Museumsperle« einstimmen sollte sowie Autor und Blognamen benannte. Ergänzend
wurden die »Museumsperlen« auf einer interaktiven Karte verortet. Die Blogger wurden
von der Redaktion ermutigt, ihre Beiträge selbst unter #perlenfischen zu twittern, auf
Instagram und Facebook zu veröffentlichen sowie andere Beiträge zu liken, zu teilen und
zu kommentieren. Die Blogparade begleitete der Infopoint zusätzlich mit einem Storify,
das bald als Nachlese veröffentlicht wird. Dieses Format fängt einen authentischen und sehr
lebendigen Eindruck der Aktion ein: Einzelne Postings von unterschiedlichen Teilnehmern
mit Texten, Fotos und Filmen (auf Twitter, Facebook, Instagram) können vom »Kurator«
ausgewählt und zu einem interaktiven Erzählstrang verknüpft und auf der Webseite
https://storify.com eingebettet werden.
Resümee
Gleich zu Beginn gab es viel Zuspruch. Zahlreiche Blogger kündigten ihre Teilnahme an,
und früh wurden sehr gute Beiträge eingereicht, die andere motivierten mitzumachen.
In den 35 Tagen der Aktion wurden der Redaktion in regelmäßigen Ebbe-und-Flut-Zeiten
35 Museumsperlen – aus England, Dänemark, Deutschland, Österreich und Italien – an den
Strand gespült. Die Leserschaft des Blogs ist während der Blogparade von April bis Mai um
52 % (im Vergleich zum ersten Quartal 2017) von durchschnittlich 275 Besuchern auf 622
im Monat gestiegen. Auch die Reichweite der Beiträge erhöhte sich merklich – bundesweit
und sogar in Österreich haben sich Blogger an der Social-Media-Aktion beteiligt, das Netzwerk wurde ausgebaut und intensiviert.
So viel steht fest: Es war ein voller Erfolg, der allen Beteiligten und Lesern kostbare
Stücke und Museumserlebnisse, in wunderbare Geschichten verpackt, nahegebracht hat.
→ http://blog.museumsperlen.de/blogparade-perlenfischen/beitraege-blogparadeperlenfischen

Berta-Hummel-Museum
Hier war Anja Gebauer
#perlenfischen
Alle Infos rund um das
Berta-Hummel-Museum
im Museumsportal Bayern

Foto: Anja Gebauer

In ganz Europa wurden
Museumsperlen gefischt,
z. B. im Berta-HummelMuseum in Massing.
Screenshot: Infopoint
(Stand: 11.5.2017)
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Die Social-Media-Aktion #VinzenzOnTour

Simon Hamper
Adrian Siedentopf

Vom Museumsmaskottchen zum kleinsten Museumspädagogen der Welt
Das Holzknechtmuseum Ruhpolding hat eine spannende Aktion für
die sozialen Medien realisiert: Bis Mitte Juni 2017 besuchte das
Museumsmaskottchen Vinzenz Museen in Bayern und berichtete über Impressionen rund um das Thema Holz.
Ursprünglich sollte die kleine Figur die Geschichte
der Holzknechte und der Holzgewinnung im Traunsteiner
Land auf der Facebook-Seite des Museums spielerisch
vermitteln. Schließlich entstand daraus die Idee zu der
Social-Media-Kampagne #VinzenzOnTour: Vinzenz wurde
zum kleinsten Museumspädagogen der Welt gekürt und
auf Bildungsreise durch die bayerische Museumslandschaft
geschickt. Jeweils drei Tage lang sollten die teilnehmenden
Museen in ihren Social-Media-Kanälen über Vinzenz’ Besuch berichten und mit kleinen selbst verfassten Geschichten ihre Häuser und Exponate darstellen. Sprich: Digital Storytelling in der Tradition einer Heldenreise, auf der
der kleine Protagonist viele einzelne Abenteuer bestehen sollte.
Zusätzlich zu der Kommunikation des Projekts über die Homepage und die FacebookSeite des Museums wurde die Projektseite www.VinzenzOnTour.de gelauncht. Vinzenz erhielt zudem den eigenen Twitter-Account: https://twitter.com/VinzenzOnTour.
Interessierte Museen konnten sich auf der Homepage des Museums online bewerben.
Das anfänglich gesteckte Ziel, zehn Museen für die Aktion mit einer Laufzeit von Januar bis
Ende Mai 2017 zu gewinnen, wurde schon kurz nach der Ankündigung im Dezember 2016
um das Doppelte übertroffen. Während seiner Reise durch Bayern erhielt Vinzenz weitere
25 Einladungen von Museen auch aus anderen Bundesländern und Österreich, sodass eine
Verlängerung mit sieben weiteren Museumsbesuchen in ganz Deutschland bis Mitte Juni 2017
geplant werden konnte. Die finanzielle Förderung durch den Landesverband Museumspädagogik Bayern e. V. und die nun teilnehmenden Museen trugen zur Realisierung bei.
Um die Reiseabenteuer von Vinzenz abwechslungsreich und für eine möglichst breite
Zielgruppe attraktiv zu gestalten, wurden auch Institutionen aus den Bereichen Forschung,
Musik und Freizeit aufgenommen. Auf der Reiseroute lagen schließlich 27 Stationen. Am
9. Januar 2017 startete der kleine Vinzenz seine Reise. Während ihres Verlaufs gab es einige
außerplanmäßige Höhepunkte, mit denen auf jeweilige Gegebenheiten spontan reagiert wurde:
So wurde Vinzenz, als er in München war, vom Haus des Deutschen
Ostens zu einer Exkursion mit Führung eingeladen. Im Museum Fünf
Kontinente entstand eine soziale Kooperation: Vinzenz lernte die
Care-for-Rare-Stiftung kennen, eine gemeinnützige Stiftung für Kinder
mit seltenen Krankheiten. Ein erkranktes Mädchen konnte zusammen
mit seiner Familie und Freunden mit dem kleinen Vinzenz eine eigens
vorbereitete Führung durch das Museum erleben.
Eine Sonderausstellung zu #VinzenzOnTour wurde Ende
Januar 2017 in Ruhpolding eröffnet. Sie überführte die virtuelle Aktion
in den realen Museumsraum: Eine Auswahl von etwa 500 Posts der
teilnehmenden Museen wurde ausgedruckt und an Wäscheleinen
aufgehängt. In einer begehbaren Säule konnten Kinder die Geschichte
von Vinzenz erkunden, es gab Malstationen und speziell entwickelte
Kinderführungen.

Vinzenz auf Twitter: Tweet
zur Sonderausstellung
»#VinzenzOnTour« im
Ruhrpoldinger Museum
Screenshot: Holzknechtmuseum
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Museum und Digitales

Welche Schwierigkeiten
galt es zu überwinden?
Ein Projekt wie #VinzenzOnTour, das sich an den
Grenzen zwischen digitaler
und realer Welt bewegt, musste
auf beiden Seiten fest verankert
werden, um sich nicht in den
Weiten der sozialen Netzwerke
zu verlieren oder in thematischen Untiefen zu versinken.
Von Anfang an war klar, dass
das Projekt keine zweckfreie
Spielerei werden durfte. Ein Spielzeugmännchen als Protagonist einer Aktion birgt
immer die Gefahr, dass diese als »nicht ernst zu nehmend« wahrgenommen wird.
Umso wichtiger war es, von vornherein eine klare und ernsthafte Linie festzulegen,
ohne dabei die reizvoll spielerische Seite der Aktion zu zerstören.
Entscheidend war auch, ein verbindendes Motto zu finden, denn jedes
Museum hatte seine eigenen Themen, Exponate und nicht zuletzt Nachrichten, die in Einklang mit der jeweiligen Vermittlungsstrategie des Hauses kommuniziert werden mussten.
Um einen Mehrwert für das eigene Haus zu erreichen, sollte jedoch bei aller Flexibilität sichergestellt sein, dass #VinzenzOnTour die eindeutig zu erkennende Aktion des Holzknechtmuseums blieb. Der Holzfällerlook der Figur Vinzenz mit Helm und Kettensäge und das
Branding mit dem Museumslogo machten den Bezug optisch eindeutig. Inhaltlich ergab sich,
dass das von den Holzknechten geschlagene Holz früher wie heute überregionale und unterschiedlichste Verwendung fand. Damit entstanden zahlreiche Anknüpfungspunkte zum Thema Holz, und Vinzenz sollte eben diese Verknüpfungen aufdecken. Den Teilnehmern standen
alle Möglichkeiten offen, ihre Institutionen und Sammlungen zu präsentieren. Sie mussten
lediglich ihre Vermittlungsstrategie nach dem Thema Holz abklopfen und hatten dann komplette Freiheit bei der Vermittlung ihrer Inhalte. Vinzenz erschien auf den Fotos ihrer Posts,
der Hashtag #VinzenzOnTour in den Texten, und so war der Rückbezug zum Holzknechtmuseum immer gegeben.
In der Planungsphase sah man sich schwer vorhersehbaren Faktoren gegenüber: Zu
den nicht steuerbaren Followern auf den diversen Online-Plattformen betraten sukzessive
neue, zunächst unbekannte Social-Media-Manager der teilnehmenden Museen das Spielfeld.
Sie übernahmen in ihren Zeiten mit Vinzenz aktiv das Ruder, und das Holzknechtmuseum
konnte nur noch passiv reagierend auf das Geschehen eingehen, die Posts der Museen lediglich kommentieren und auf Multiplikatoren-Seiten teilen. Man war also darauf angewiesen,
dass die Kollegen vor Ort das Projekt auch als das ihrige ansahen und genauso
motiviert damit umgingen. Die inhaltliche Konzeption wollte also gut überlegt
sein. Die Entscheidung aber, allen Teilnehmern – bis auf die Vorgabe des Themas
»Holz« – volle Freiheit im Umgang mit Vinzenz zu lassen, hat sich bewährt. Heute
kann sich das Team gemeinsam mit allen Teilnehmern über die kreative Vielfalt
der Beiträge freuen.
Für die im Bereich Social Media nicht ganz so versierten Teilnehmer erwies
sich der für die Aktion angefertigte Reisekoffer als hervorragendes Medium. Wie
in einem Social-Media-Anfängerpaket wurden hier alle nötigen Informationen und
ein Leitfaden geboten. So konnten sich auch die nicht so erfahrenen Kollegen an
das Projekt wagen und es für ihre Museen erfolgreich adaptieren.
Die etwa 100 beteiligten Museumsleute waren meist Kuratoren, Konservatoren und Mitarbeiter der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch Volontäre oder engagierte Freiberufler. So mancher langjährige Mitarbeiter hat seine Sammlung durch

Facebook-Posts zum Besuch
von Vinzenz im Staatlichen
Museum Ägyptischer Kunst
in München (links) und im
Olympiapark München (rechts),
wo er mit Flying Fox auf
Zeltdach-Tour ging
Screenshots: Holzknechtmuseum

In einem extra angefertigten
Transportkoffer ging Vinzenz
auf die Reise.
Foto: Holzknechtmuseum
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Tweets zum Besuch von
Vinzenz im Münchner
Stadtmuseum (links) und
im DB Museum (rechts)
Screenshots: Holzknechtmuseum

die Augen von Vinzenz ganz neu erlebt. Die Teilnehmer blieben der Aktion auch nach ihrer
Zeit mit Vinzenz treu und verfolgten, liketen und teilten die Beiträge der anderen Museen.
Reichweite
Mit einer Reichweite von über einer Million Impressions1 allein auf Twitter rührte Vinzenz für
das Holzknechtmuseum und die an der Aktion teilnehmenden Museen ordentlich die Werbetrommel. Vom Beginn der Aktion bis Mitte Mai 2017 wurden etwa 1.600 Tweets mit dem
Hashtag #VinzenzOnTour versehen. Die Anzahl der Follower auf dem Twitter-Account betrug
in dieser Zeit 555. Die Abonnentenzahl auf der Facebook-Seite des Holzknechtmuseums verdoppelte sich, auch alle teilnehmenden Museen konnten sich über neue Follower freuen. Der
Bekanntheitsgrad und die realen Besucherzahlen des Holzknechtmuseums konnten durch
#VinzenzOnTour messbar (Januar 2017: 150 % der Besucher des Vorjahres) gesteigert werden.
Aufgrund des anhaltend großen Interesses seitens der Museen wird es 2018 womöglich eine weitere Reise geben – dann soll es weiter durch ganz Deutschland und ins Ausland
gehen. An die Social-Media-Aktion anknüpfen will die geplante Ausstellung »Holz macht
Sachen!«. In dieser Gemeinschaftsausstellung sollen die teilnehmenden Museen jeweils ein
Exponat mit Bezug zum Thema Holz präsentieren − und dann zusammen mit Vinzenz die Ausstellung auf ihren Social-Media-Kanälen begleiten.
Mit dem insgesamt sehr guten Ergebnis kann das Holzknechtmuseum als »Neueinsteiger« im Social-Media-Bereich zufrieden sein. Die Aktion #VinzenzOnTour zeigt, wie
erfolgreich der kreative Einsatz der mannigfaltigen Möglichkeiten des Internets insbesondere
auch für kleinere Museen, die bislang lediglich mit analogen Medien ihre Zielgruppen zu
erreichen suchen, sein kann.
Simon Hamper, Museumsleiter des Holzknechtmuseums, ist Erfinder des »Vinzenz« als Identifikationsfigur für das Museum, der Kunsthistoriker, freiberufliche Gestalter und Kommunikationsberater Adrian Siedentopf lieferte die Idee zur Social-Media-Aktion #VinzenzOnTour.
→ Zwei Reisetagebücher mit fast allen Posts zu #VinzenzOnTour können auf der Online-Plattform
https://storify.com/vinzenzontour eingesehen werden.

Impressions = Eindrücke sind
vergleichbar mit der organischen
Reichweite eines Tweets. Hierzu
zählen nicht nur die eigenen Follower, sondern auch weitere Twitter1

Nutzer, die durch einen Tweet/
Retweet erreicht wurden.
#VinzenzOnTour wurde auf
Twitter mittels »Tweet Archivist«
analysiert.
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Betriebsformen von Museen
Die Aspekte der Trägerschaft und der Betriebsform sind in der praktischen Museumsarbeit
eng miteinander verwandt und auch sprachlich zuweilen nur schwer auseinanderzuhalten.
Wir sagen z. B.: »Die Stiftung X ist Träger des Museums Y« und meinen damit die Trägerschaft.
Genau genommen bezeichnet der Begriff »Stiftung« hier aber die Betriebsform, in die ein großzügiger Stifter sein Engagement zugunsten des Museums gekleidet hat. Wir sollten daher die
Begriffe für unseren Gebrauch festlegen: Mit dem Begriff der Trägerschaft soll im Folgenden
die wirtschaftliche Basis der Museumsarbeit bezeichnet werden. Ein Träger ist demnach derjenige bzw. sind diejenigen, die einen wesentlichen und dauerhaften Beitrag zum Betrieb
eines Museums leisten. (Der Begriff »Träger« wird hier demnach nicht im juristischen Sinne
verwendet). Der Begriff der Betriebs- oder Organisationsform bezieht sich dagegen auf grundlegende rechtliche Aspekte der Museumsarbeit. Hier geht es um die Frage, welche Form gewählt wird, um die Arbeit eines bzw. die Zusammenarbeit mehrerer Museumsträger zu organisieren. Die schwierigere der beiden Aufgaben betrifft zweifellos die Trägerschaft. Bei der
Gründung eines Museums etwa geht es darum, Einrichtungen oder Personen dazu zu bewegen, dauerhaft die Last des Museumsbetriebs zu schultern: eine Sammlung und ein Gebäude
zur Verfügung zu stellen sowie Betriebs- und ggf. auch Personalkosten zu übernehmen. Doch
auch der Frage der geeigneten Betriebsform sollte große Sorgfalt zukommen. Träger sollten
die Perspektive erhalten, dass ihr Engagement rechtlich korrekt, effektiv im Sinne ihrer Ziele
und nicht zuletzt verlässlich und berechenbar festgelegt wird. Insofern kann auch die Regelung der rechtlichen Aspekte dazu beitragen, dass Trägerschaften im Museumsbereich eingegangen und aufrechterhalten werden. Für die Museen selbst geht es um so zentrale Fragen
wie den dauerhaften Erhalt ihrer Sammlungen, die Unabhängigkeit ihrer inhaltlichen Arbeit,
den Handlungsspielraum der Museumsleitungen, Haftungsfragen und auch um den Status
und die Sicherheit der Arbeitsplätze.
Die Vielfalt möglicher Betriebsformen ist so groß, dass im Rahmen dieser grundsätzlichen Überlegungen nur die wichtigsten Varianten angesprochen werden können. Die Behandlung erfolgt exemplarisch, sodass zentrale Aspekte auf nicht angesprochene Rechtsformen
übertragen werden können. Sie ersetzt keinesfalls die Beratung im Einzelfall; insbesondere
bei der Ausgestaltung von Verträgen müssen Fachanwälte konsultiert werden. Es gibt keinen
rechtlichen, also zwingenden Zusammenhang zwischen Trägerschaft und Betriebsform; ein
Träger hat also die Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Faktisch besteht jedoch
eine deutliche Präferenz bestimmter Träger für bestimmte Betriebsformen. Die quantitativ
mit Abstand größte Gruppe von Museumsträgern in Bayern sind die kommunalen Selbstkörperschaften, also Gemeinden und Städte, aber auch Landkreise und Bezirke. Sie werden hier
der Einfachheit halber allesamt als »Kommunen« bezeichnet. Sie organisieren ihr museales
Engagement im Falle größerer, hauptamtlich geführter Häuser in der Regel nach wie vor als
kommunale Regiebetriebe. Das Museum ist in diesem Fall Teil der Kommunalverwaltung,
z. B. eine Abteilung des Kulturamtes oder, im Falle sehr großer Häuser, ein eigenes Amt. Die
organisatorische und inhaltliche Anbindung an die Kommune ist eng: Die zuständigen politischen Gremien können Entscheidungen über die Ausgestaltung der Museumsarbeit treffen;
die Verwaltungsleitungen bestimmen durch Dienstanweisung Ablauf und Verteilung der Aufgaben. Für die Museumsleitung kommt es daher darauf an, ein gutes Vertrauensverhältnis
sowohl zu den politischen Gremien als auch zu den Verwaltungen herzustellen. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass unstete Entscheidungen und fachlich nicht begründete Eingriffe eine

Stefan Kley
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profilierte und professionelle Museumsarbeit stark behindern. Hilfreich kann die Berufung
eines wissenschaftlichen Beirats zur Beratung der Entscheidungsträger sein.
Auch die Prinzipien der kameralistischen Haushaltsführung können sich nachteilig
auswirken: Wenn etwa Eigeneinnahmen vollständig in den Gesamthaushalt fließen oder
Haushaltsreste am Jahresende nicht ins Folgejahr übertragen werden können, entfallen wichtige Anreize zum wirtschaftlichen Handeln. Kommunale Verwaltungsreformen haben jedoch
mittlerweile Museen die Möglichkeit gegeben, teilweise flexibel über ihre Mittel zu verfügen
und z. B. für größere Projekte anzusparen. Die Form des kommunalen Regiebetriebs bietet
im Übrigen auch gewichtige Vorteile: Sammlungen sind öffentliches Eigentum, Museen
können – ggf. gegen Verrechnung – kommunale Einrichtungen von der Personalverwaltung
bis zum Bauhof nutzen und die Mitarbeiter genießen die Vorzüge des öffentlichen Dienstes.
Nicht zuletzt bringen Kommunen durch die enge Anbindung eine besondere Verantwortung
für ihr kulturelles Erbe zum Ausdruck. Ähnlich zu bewerten sind Zweckverbände, in denen
sich mehrere Kommunen zusammenschließen, um ein Museum gemeinsam zu tragen. Als
Entscheidungsgremium bilden die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbands eine Zweckverbandsversammlung.
Verein
Die meisten Museen in Bayern indessen haben kein hauptamtliches Personal, sondern sind
für den praktischen Betrieb auf das Engagement ehrenamtlicher Helfer angewiesen. An vielen
dieser Häuser sind auch Kommunen beteiligt, die Gebäude zur Verfügung stellen und bewirtschaften und einen Betriebskostenzuschuss leisten. Sinnvollerweise sollte man bei diesem
erfolgreichen Modell daher von einer gemischten Trägerschaft von Bürgern und Gemeinde
sprechen. Die typische, weil gut geeignete Betriebsform für diese meist kleineren Museen
ist der Verein. Seinem Wesen nach ist der Verein ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss
von Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks. Die Rechtsfähigkeit erlangt er unkompliziert durch die Eintragung ins Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts. Nur der
eingetragene Verein ist vollrechtsfähig und kann problemlos Verträge aller Art abschließen,
Eigentümer, Arbeitgeber, Erbe, Mieter oder Vermieter sein, Konten führen usw. Er ist damit
uneingeschränkt handlungsfähig und gut geeignet für den Betrieb eines Museums. Museumsvereine werden, sofern ihre wirtschaftlichen Aktivitäten wie das Betreiben eines Shops oder
Gastronomie ein bestimmtes Volumen nicht überschreiten, den Status der Gemeinnützigkeit
erlangen. Dem Verein selbst bringt dies steuerliche Vorteile ein und verleiht ihm insbesondere das Recht, Spendenbescheinigungen für externe Spender auszustellen.
Das wichtigste Gremium ist die Versammlung der Mitglieder, die im Rahmen der
Satzung einem Vorstand und ggf. anderen Organen wie einem Geschäftsführer bestimmte
Kompetenzen, insbesondere die laufenden Geschäfte übertragen – und auch wieder entziehen
kann. Auch die Bildung von beratenden Gremien wie Kuratorien oder wissenschaftliche Beiräte ist möglich. An wichtigen Beschlüssen können damit alle Mitglieder Anteil nehmen, was
Entscheidungsprozesse umständlich und im Einzelfall sogar unberechenbar machen kann.
Wichtig ist nicht zuletzt der Umstand, dass der rechtsfähige Verein für die Handlungen seiner
Organe, also der Mitgliederversammlung und des Vorstands haftet. Allerdings entbindet
dies die Akteure nicht von der Beachtung der Gesetze. Ein Vorstand z. B. der Verpflichtungen
eingeht, obwohl sein Verein bereits klar erkennbar zahlungsunfähig ist, setzt sich der Gefahr
aus, dass der Verein oder der Gläubiger ihn für eingetretene Schäden belangt. An den Fiskus,
also an den Freistaat fallen, wenn nicht anders festgelegt bei der Auflösung des Vereins alle
Vermögenswerte, also auch Sammlungen im Vereinsbesitz. Es empfiehlt sich daher, für diesen
Fall rechtzeitig Regelungen zu treffen, z. B. zugunsten eines anderen Museums.
Für die Organisation der bereits erwähnten Zusammenarbeit zwischen Kommune und
ehrenamtlich engagierten Bürgern gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Kooperation kann
vertraglich geregelt werden, was im Sinne der Planungssicherheit für alle Beteiligten im
Rahmen eines schriftlichen Vertrags mit einer bestimmten Laufzeit festgelegt werden sollte.
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Die Kommune kann aber auch selbst Vereinsmitglied werden, und zwar entweder durch
persönliche Vertreter wie Bürgermeister, Landrat oder Kulturdezernent, oder direkt, d. h. als
juristische Person. Im letztgenannten Fall wird die Kommunalaufsicht darauf achten, dass der
Kommune durch die Gestaltung der Satzung ein maßgeblicher Einfluss im Verein zukommt.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Öffentliche Museumsträger sind also nicht auf öffentlich-rechtliche Betriebsformen angewiesen, sondern können ihr museales Engagement auch in privatrechtlicher Form organisieren.
Ein weiteres Beispiel ist die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). In diesem Fall
ist die Kommune einer der oder alleiniger Gesellschafter und beteiligt sich entsprechend am
Stammkapital. Oberstes Gremium ist die Gesellschafterversammlung, die einen Geschäftsführer bestellt. Dessen Handlungsspielraum kann vertraglich sehr variabel geregelt werden;
eine GmbH kann daher den Einfluss von politischen Gremien und Verwaltungen stark beschränken und der Museumsleitung ein hohes Maß an Flexibilität einräumen. Ein Vorteil liegt
in der Möglichkeit, private Partner wie Unternehmen als Gesellschafter einzubinden und in
der einfachen Anbindung von wirtschaftlichen Aktivitäten wie Gastronomie und Museumsshop. Den Status der Gemeinnützigkeit (gGmbH) mit allen damit verbundenen Vorteilen kann
eine Gesellschaft aber nur dann erhalten, wenn die Einnahmen aus kommerziellen Aktivitäten
ein bestimmtes Maß nicht überschreiten. An das öffentliche Tarifrecht ist die Gesellschaft
normativ nur dann gebunden, wenn sie selbst Mitglied im öffentlichen Arbeitgeberverband
ist. Ist dies nicht der Fall, müssen aus Gründen des Zuwendungsrechts lediglich die Obergrenzen der tariflichen Bezahlung eingehalten werden. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen,
dass Museums-Gesellschaften in aller Regel nur deshalb ein ausgeglichenes Ergebnis erlangen, weil ihre Träger jährliche Zuschüsse zum Verlustausgleich leisten. Durch die Festschreibung dieses Zuschusses können Kommunen ihr langfristiges Engagement für ein Museum
beschränken oder sukzessive abbauen; dem erhöhten Handlungsspielraum der Einrichtung
kann damit ein erhöhter wirtschaftlicher Druck gegenüberstehen. Im Falle des wirtschaftlichen Misserfolgs droht der Konkurs; wenn sich auch die Sammlungen im Eigentum der Gesellschaft befinden, können diese im schlimmsten Falle unter den Hammer kommen.
Stiftung
Sehr viel besser geschützt sind Sammlungen im Rahmen von Stiftungen. Stiftungen werden
im Hinblick auf einen bestimmten Zweck gegründet, im Falle eines Museums zum Zweck
des Erhalts einer Sammlung und deren öffentlicher Vermittlung. Träger im wirtschaftlichen
Sinne ist der Stifter: eine Privatperson, ein Unternehmen oder auch ein öffentlicher Träger.
Die öffentliche Stiftungsaufsicht wacht darüber, dass der Zweck dauerhaft erfüllt wird; der
Verkauf einer Sammlung ist damit im Normalfall ausgeschlossen. Die Stiftung muss über die
Mittel verfügen, die sie zur Erlangung ihres eingetragenen Zwecks benötigt, im Falle eines
Museums also neben Sammlung und Gebäude auch über laufende Einnahmen etwa aus den
Erträgen eines Kapitalvermögens. Die Zinsentwicklung der letzten Jahre hat diese klassische
Einnahmequelle von Stiftungen stark eingeschränkt, eine zunehmende Zahl von Stiftungen
wird daher durch laufende Zuwendungen der Stifter finanziert. Der frühere Vorteil der Sicherheit bei gleichzeitiger Unabhängigkeit besteht daher in vielen Fällen nicht mehr unbedingt.
Flexibilität und Unabhängigkeit bei gleichzeitiger Sicherheit für Sammlungen und Mitarbeiter – keine Betriebsform kann alle Vorteile bieten. Betriebsformen können aber auch
kombiniert werden: Der Betrieb wird als GmbH organisiert, Sammlungen finden ihr sicheres
Zuhause in einer Stiftung; auch Kommunen oder Firmen können in dieser Weise mit Stiftungen
zusammenarbeiten. Bei allem aber gilt, dass Museen im Normalfall Zuschussbetriebe sind.
Museen und insbesondere ihre Leitungen müssen es daher immer als eine ihrer wichtigsten
Aufgaben verstehen, die Träger dauerhaft von der Sinnhaftigkeit ihres Tuns zu überzeugen.
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mobil im museum

Kathrin Demmler
Nicole Rauch

Jugendliche drehen Museumsclips
Bei mobil im museum werden Jugendliche und junge Erwachsene bayernweit in nichtstaatlichen Museen aktiv und drehen mithilfe von Tablets kurze Videoclips.
Seit 29. März ist sie eröffnet, die Ausstellung »Spielzeug damals und heute« im
Fränkische Schweiz Museum Tüchersfeld. Zusammen mit der Museums AG des Gymnasiums
Fränkische Schweiz wurde die Ausstellung geplant und umgesetzt. Ein Element der Ausstellung sind kurze Clips, in denen altes und neues Spielzeug zum Leben erweckt wird. Da fliegen Star-Wars-Raumschiffe von Lego Technik durch das Weltall, die beliebten Rama-Figuren
aus den 1950er Jahren erzählen von ihrem Leben und ein Playmobil-Männchen reist durch die
Zeit. Die Clips entstanden im Rahmen eines zweitägigen mobil im museum-Workshops.
Die Museums AG hat sich hier zusammen mit Medienpädagoginnen und -pädagogen des JFF –
Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis mit Filmarbeit beschäftigt und natürlich
auch damit, wie es möglich ist, ein Lego-Technik-Raumschiff im Weltall fliegen zu lassen.
Zwei Tage lang wurden Ideen gesammelt, Clip-Konzepte entwickelt, Storyboards gezeichnet,
Kulissen gebastelt und mit Tablets und verschiedenen Film-Apps die Clips gedreht und geschnitten. In dieser Zeit verwandelte sich das Fränkische Schweiz Museum Tüchersfeld, eines
der 15 Museen, die 2015/16 bei mobil im museum teilgenommen haben, zum Drehort für die
filmischen Kunstwerke der Jugendlichen.
mobil im museum ist ein Projekt des JFF in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen
Jugendring, der Landesstelle und der Bayerischen Sparkassenstiftung.

Eine Playmobilfigur auf
großer Reise durch die Zeit
Foto: JFF
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So unterschiedlich wie die Museen sind auch die mobil im
museum-Workshops. Die Karte der teilnehmenden Museen von
2015/16 zeigt Orte in ganz Bayern. Vom Museum Moderner Kunst
in Passau, in dem sich eine Gruppe Jugendlicher mit Fluchthintergrund über das Thema »Ankommen in der Fremde – Ankommen in
Passau« Gedanken machte, über das Museum für zeitgenössische
Kunst Diether Kunerth in Ottobeuren, wo eine Ministrantengruppe
eine eigene Nachrichtensendung entwickelte, bis zu dem DB Museum in Nürnberg, das
»Reisen früher und heute« zum Thema gemacht hat. Seit Beginn des Projekts im Jahr 2014
fanden bereits 21 Workshops in ganz Bayern statt.
Doch wie kommt ein Museum zu mobil im museum? Im Vorfeld gibt es eine Ausschreibung der Landesstelle. Jedes interessierte Museum bewirbt sich anschließend mit einem
kurzen Motivationsschreiben für das Projekt. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist entscheidet
eine Jury, welche Museen im Rahmen von mobil im museum gefördert werden. Danach wird
zusammen mit den Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern geplant, welcher Zeitraum
sich für den Workshop eignet, wie die Workshopinhalte konkret aussehen sollen und welche
Jugendlichen teilnehmen.
Bei mobil im museum im Klöppelmuseum Abenberg kamen beispielsweise einige der
Jugendlichen aus der örtlichen Klöppelschule und waren somit schon richtige Profis, andere
nahmen teil, weil sie auf die offene Ausschreibung des Workshops in den Ferien aufmerksam
wurden. So entstand eine bunt gemischte Gruppe, die in ihren Clips das Traditionshandwerk
»Klöppeln« anderen Gleichaltrigen auf ihre eigene Art und Weise näherbringt. Die kreativen
»How to Klöppel«-Tutorials können seither auf Bildschirmen im Klöppelmuseum angesehen
werden.
Der Kreativität sind bei mobil im museum keine Grenzen gesetzt. Es gibt kein Genre,
das nicht ausprobiert und keine Idee, die nicht zusammen verwirklicht werden kann. Genau
das ist das Ziel des Projekts: Die Jugendlichen sollen selbst aktiv werden, ihre eigenen Ideen
entwickeln und in Medienprodukten umsetzen. Dabei erschließt sich für sie zum einen, wie
ein Film entsteht und wie viel Arbeit und Zeit in einer zweiminütigen Filmsequenz stecken,
zum anderen werden Themen wie Urheberrecht behandelt – spätestens dann, wenn das
aktuelle Lieblingslied als Soundkulisse für den Film dienen soll. Die Jugendlichen entdecken
das Museum in den Workshoptagen aus
ganz verschiedenen, neuartigen Perspektiven. Durch den Verbleib der Clips im Museum haben sie zudem die Möglichkeit, selbst
Teil der Ausstellung zu werden.
Im Anschluss eines Workshops
werden die entstandenen Kurzfilme der
Öffentlichkeit präsentiert. Zu dieser
Premiere werden Eltern, Freunde, Bekannte, Pressevertreter und alle Interessierten
eingeladen. So erhalten die Werke der
Jugendlichen eine Präsentationsplattform
und die Arbeit, die in den Clips steckt, wird
gebührend gewürdigt. Für die jungen Menschen bedeutet das nochmals große Aufregung,
denn: Sie moderieren ihre Clips vor dem Publikum selbst an.
2017/18 werden 14 dreitägige Projekte in Bayern gefördert. Mit einem Produktionstag
mehr als in den vergangenen Jahren haben die Jugendlichen nun die Möglichkeit, sich noch
intensiver mit dem jeweiligen Museum und dessen thematischer Ausrichtung sowie mit der
Clipproduktion zu beschäftigen.
→ www.mobilimmuseum.de

Im Hintergrund noch
der grüne Molton – auf
dem Bildschirm schon
der Sternenhimmel
Foto: JFF

»How to Klöppel«:
Hier wird das Traditionshandwerk genau erklärt.
Foto: JFF
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Kultureinrichtungen für vielfältige
Besucher anschlussfähig machen
Ansätze für eine teilhabeorientierte Kulturvermittlung
Kulturvermittlung hat in Deutschland in den letzten Jahren sehr stark an Bedeutung gewonnen. Ausgelöst durch den Pisa-Schock sowie durch die Forderung nach mehr Bemühungen
um Bildungsgerechtigkeit, wird von öffentlich geförderten Kulturinstitutionen erwartet, sich
um eine sozial heterogenere Nutzerschaft zu bemühen und mit ihren Angeboten zur kulturellen Bildung v. a. jüngerer Menschen verschiedener sozialer Milieus beizutragen. Forciert wird
dieses Streben durch eine zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft, aber auch durch
die Erkenntnis, dass das Kulturpublikum nicht automatisch nachwächst. Denn das zentrale
Ergebnis jeder Publikumsstudie seit den 1990er Jahren besteht unverändert darin, dass die
Besucher öffentlich geförderter Kultureinrichtungen mit großer Mehrheit zu den hoch gebildeten und besser gestellten sozialen Gruppen gehören.
Inzwischen dürfte es kaum noch ein Konzerthaus, Theater oder Museum geben, das
nicht über innovative Formate der Vermittlung versucht, neue Besucher anzusprechen: Mittels populärer Flashmobs wird auf neue Weise (Zufalls-)Aufmerksamkeit geschaffen, »Lange
Nächte der Museen« verbinden Ausstellungsbesuche mit kommunikativen Events, OutreachFormate machen klassische Kultur unter freiem Himmel und im öffentlichen Raum neu erlebbar, Virtual-Reality-Anwendungen und immersive Inszenierungen zeigen Kunst in außergewöhnlichen Perspektiven, »Bürgerbühnen« eröffnen aktive ästhetische Erfahrungen und
Zugänge. Eine solche Neukontextualisierung klassischer Kunst und Kultur und die (zumindest
temporäre) Befreiung aus ritualisierten, bildungsbürgerlich geprägten Rezeptionsweisen kann
die Zugänglichkeit und Attraktivität für neue Besuchergruppen erhöhen.
Reichen diese Bemühungen aber aus, um die bestehende soziale Homogenität des
öffentlich geförderten Kulturlebens zu verändern oder braucht es darüber hinausgehende
Konzepte der Kulturvermittlung, um Anstöße für ein sozial inklusives, von vielen verschiedenen Gruppen der Gesellschaft mitgestaltetes Kulturleben zu geben?
»Vom Audience Development zum Community Building« – so könnte eine Weiterentwicklung der Konzepte der Kulturvermittlung lauten, anknüpfend an (sozio-)kulturelle Leitbilder einer Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland
bereits seit den 1970er Jahren propagiert, aber nur in Ansätzen umgesetzt wurden. Angesichts
der gravierenden Veränderungen in der Bevölkerung v. a. durch Migration und die damit
verbundene Pluralisierung kultureller Interessen und Ansprüche an Kunst und Kultur erhält
die Frage nach der gesellschaftspolitischen Relevanz des öffentlich geförderten Kulturlebens
neue Bedeutung.
Gräben überwinden und neue Gemeinschaften bilden, statt kulturelle Distinktion zu
zementieren, so lässt sich das Ziel einer teilhabeorientierten Kulturvermittlung benennen.
Kulturvermittlung wird dabei bewusst weit definiert als Gestaltung kultureller Perspektiven
mit dem Ziel, durch Neukontextualisierung Zugänge zu eröffnen zu Kunst und Kultur und
damit Anknüpfungspunkte und Bezüge für unterschiedliche kulturelle Interessen zu ermöglichen, aber auch Verbindungen herzustellen zwischen unterschiedlichen Gruppen und Kulturen.
Kulturvermittlung umfasst direkte Formen der personalen Vermittlung etwa in Führungen, Gesprächen und Workshops, Formen medialer Vermittlung z. B. in Beschriftungen,
Programmheften, Apps, interaktiven Inszenierungen und Computerspielen, kuratorische Konzepte, aber auch indirekte Formen der Vermittlung durch Aufmerksamkeitsmanagement und
Markenbildung in PR und Marketing bis hin zur partizipativen und kollaborativen Entwicklung
von Kulturräumen.

Birgit Mandel

55

Vermittlung

Neue Gemeinschaften bilden
durch gemeinsame künstlerisch-kulturelle Aktivitäten –
ein Dorf inszeniert sich als
Theaterperformance: Heersumer Landschaftstheater.
Foto: Katja Drews

Kulturvermittler in Kulturinstitutionen wie Museen stehen vor der Herausforderung,
neue Besuchergruppen zu gewinnen und ihnen eine anregende und partizipativ angelegte
Erfahrung im Museum zu ermöglichen. Dabei müssen sie zugleich notwendiges und erwartetes Hintergrundwissen einbringen, etwa Besucher zu ermutigen und zu befähigen, eigene
Wertmaßstäbe im Umgang mit Kunst und Kultur zu entwickeln und Raum zu öffnen für
eigene Interpretationen.
Vermittlung im Rahmen von öffentlich geförderten Kulturinstitutionen bewusst als
wechselseitigen Lernprozess anzulegen, könnte eine Bedingung für eine sozial integrative
Kulturvermittlung sein. Denn Kulturinstitutionen und ihre Akteure sind darauf angewiesen,
von neuem Publikum und neuen künstlerischen Akteuren zu lernen, wenn sie relevante, partizipative Kulturorte sein wollen, in denen sich Menschen unterschiedlicher Gruppierungen
und Herkunft in ihren Interessen wiederfinden und wohlfühlen.
Dies beinhaltet auch, Besucherinnen und Besucher genauso wichtig zu nehmen wie
die Kunst bzw. die ausgestellten Gegenstände und die sozialen, kommunikativen Dimensionen von Kunstrezeption und -produktion zu stärken.
➡ Prof. Dr. Birgit Mandel ist Herausgeberin des Bandes »Teilhabeorientierte Kulturvermittlung.
Diskurse und Konzepte für eine Neuausrichtung des öffentlich geförderten Kulturlebens«, Bielefeld 2016
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TOGETTHERE_fACTory:
Austausch über Traditionen
und Klischees im Denken
und Handeln sowohl der
geflüchteten als auch der
einheimischen Teilnehmenden
Foto: Falk Kaglmacher

Mehr als schöne Worte
YES, WE’RE OPEN! – das interkulturelle Programm in der Pinakothek
der Moderne
Ausgerechnet die sog. Flüchtlingskrise scheint die Pinakothek der Moderne dem Ziel näher
gebracht zu haben, ein Ort bereichernder Begegnungen für die unterschiedlichsten Menschen
zu sein. Nachdem im Spätsommer 2015 Tausende Geflohener unter großer medialer Aufmerksamkeit in München angekommen waren und von engagierten, hilfsbereiten Bürgerinnen und
Bürgern empfangen wurden, entstanden zahlreiche, oft spontane Initiativen. An die Leitung
der Kunstvermittlung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die für die Pinakothek der
Moderne zuständig ist, wurde seitens des Fördervereins eine finanzielle Unterstützung eines
entsprechenden Kunstvermittlungsprogramms angeboten. Die Arbeit mit Zielgruppen, denen
ein Museumsbesuch fernliegt, hat hier bereits Tradition. Schon kurz nach Eröffnung des Museums mit den Sammlungen für Design, Architektur, Grafik und moderne Kunst konnten dank
PINK, einem ebenfalls durch private Förderung ermöglichten Programm, spezielle Angebote
entwickelt und finanziert werden, um diesen Zielgruppen »eigene Wege zur Kunst« anzubieten, so der Slogan. Aus dieser Erfahrung heraus war klar, dass ein wesentlicher Faktor zum
Gelingen einer solchen Unternehmung die enge Zusammenarbeit mit den sozialen Institutionen ist, die wiederum die Menschen zur Teilnahme und zum Museumsbesuch motivieren.
Die Erfahrungen bezogen sich auf sehr diverse Gruppen wie Jugendliche aus prekären sozialen Verhältnissen, Senioren, Blinde und Sehbehinderte bis hin zu Langzeitarbeitslosen.
Ob der Besuch geflohener Menschen ein nachhaltiges Erlebnis für diese sein würde
oder nicht, stand zunächst weniger zur Debatte als vielmehr die rasche Umsetzung zur
Erprobung der Möglichkeiten. Dazu kam die spezifische Problematik, dass beim Bau der
Pinakothek der Moderne auf die Belange der Kunstvermittlung keine Rücksicht genommen
wurde und entsprechend geeignete Räume für gestalterisches Arbeiten − wenn überhaupt −
einem nicht realisierten zweiten Bauabschnitt vorbehalten gewesen wären. Auch beim Bau
des Museum Brandhorst sah man keine zwingende Notwendigkeit für solche Räume, womit
nach der technisch bedingten Schließung der Räume in der Neuen Pinakothek sowie der Aufkündigung der Public Private Partnership durch die Bayerische Landesbank und dem damit

Jochen Meister
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verbundenen Aus für das »Palais Pinakothek«
mit seinen Werkräumen nur noch Zwischennutzungen von Ausstellungsräumen möglich waren
und sind. Die Aufmerksamkeit, mit der nun die
»Zielgruppe« geflohene Menschen Ende 2015
an Kulturinstitutionen bedacht wurde, traf auf
eine desolate Raumsituation, die zugleich die
Arbeit des Museumspädagogischen Zentrums
(MPZ) mit Schulklassen und Kindertageseinrichtungen massiv beeinträchtigte. Ist es zynisch,
deshalb von einer »Flüchtlingschance« zu schreiben? Oder trifft es zu, dass hier angesichts
eines entscheidenden Moments eine zentrale Frage positiv beantwortet wurde: Traut man
sich zu, das Museum als offenen Ort zu denken und zu gestalten? Natürlich nicht ohne Wenn
und Aber, natürlich verantwortungsvoll und mit Respekt vor seinen Besonderheiten und
Notwendigkeiten als Ort des Sammelns, Forschens und Bewahrens. Hier war die Unterstützung der Direktion, aber auch der zuständigen ministeriellen Stellen ausschlaggebend, um in
Anwesenheit des Staatsministers für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst bereits am
18. Februar 2016 einen temporären Vermittlungsraum inden vorhandenen Räumlichkeiten zu
eröffnen und das Programm YES, WE’RE OPEN! zu starten.
Es war jedoch wichtig, von Anfang an den Fokus eben nicht auf »Geflüchtete« zu
legen, auch wenn genau diese Menschen gezielt ins Museum eingeladen waren und sind.
Ziel war es, Offenheit zu demonstrieren. So fand sich in einem gemeinsamen Brainstorming
seitens des Museums und der Förderer der Titel YES, WE’RE OPEN! Schon zuvor hatten in
kürzester Zeit Überlegungen zu einer Raumgestaltung mit Signalwirkung eingesetzt. Schließlich wurde ein Architekturteam aus Berlin, das als »Stiftung Freizeit« unkonventionelle Gestaltungen im öffentlichen Raum und insbesondere für Ausstellungen entwickelt, mit einer funktionalen und einladenden, optimistisch wirkenden Gestaltung beauftragt. Die Lösung begeistert noch immer: Nach einem einfachen Prinzip wurde ein System entwickelt, um Material zu
lagern und zugleich Entstandenes zu zeigen. An der Ausführung waren viele Freiwillige beteiligt, die bei einer »Colouring Party« Kisten und Hocker aus Karton falteten, klebten und mit
farbigen Mustern oder Schablonenbuchstaben versahen. Dieser inspirierende Geist setzte ein
Zeichen, auch wenn das Tagesgeschäft bald wieder die Tücken des Betriebs mit Einschränkungen, fehlenden Zuständigkeiten und personellen Engpässen lehrte.
Es gelang, eine zusätzliche befristete Stelle zu schaffen, um das durch das neue Programm gewachsene Aufgabenfeld überhaupt bewältigen zu können. Denn die Administration
des Programms, die Koordination der einzelnen Projekte in Zusammenarbeit mit dem MPZ,
auch wenn sie von freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern durchgeführt werden, ist aufwendig. Und zudem sollten unbedingt Impulse ins Haus getragen werden, sollte die Kunstvermittlung insgesamt die Chance auf Reflektion und Veränderung nutzen, was ein Implementieren auch in die interne Personalstruktur bedingt. Dazu sind echte, kritische Analysen notwendig. Doch zunächst galt es, Projekte zu entwickeln und dazu unterschiedliche Blickweisen
auf die aktuelle Situation kennenzulernen. Um es vorwegzunehmen: Was nicht geschah, war
der Einbezug von geflohenen Menschen in die Planung der Programme. Es fehlten Erfahrungen und Kontakte sowie der experimentelle Freiraum, um dieses Neuland zu betreten, und
hier liegt immer noch eine Herausforderung für die Zukunft − sicher nicht nur für die Pinakotheken. Bei zwei Treffen zur Vernetzung und zum Sammeln von Ideen Ende 2015 und Anfang
2016 zeichnete sich ab, dass die rasche Umsetzung und die Teilnahme einer großen Zahl von
Menschen am ehesten gelingen würden, wenn man die Mittel konzentrierte. Ebenso wichtig
erschien ein starkes und unübersehbares Signal im Haus und aus dem Haus heraus, ein
Leuchtfeuer also. So entstanden gleichzeitig der KunstWerkRaum und TOGETTHERE_fACTory.
Letzteres war ein intensives Projekt, das 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für mehr als
drei Monate verbindlich dazu brachte, wöchentlich in der Pinakothek der Moderne zusammen-

OPEN THURSDAY:
Aufgaben wie das Bauen
von Mobiles erfordern
Teamwork.
Foto: Alexander Hirl
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zukommen, um interdisziplinär, spielerisch und gestalterisch Kommunikation zu erproben
und von einem Kurator an Kunstwerke herangeführt zu werden. Schließlich wurde eine Performance entwickelt und öffentlich im Museum aufgeführt. Das mediale Echo, aber auch die
Reaktionen der Besucher, von denen viele spontan zusahen, waren eindrucksvoll.
Im KunstWerkRaum, der wöchentlich freitags stattfindet, werden Kunstwerke zum
Ausgangspunkt gestalterischer Übungen genommen. Diese ermöglichen eine spielerische
Begegnung der Teilnehmenden. Eine Folge von vier Terminen mit wechselnden Themen wird
angeboten, diese können jedoch nach Belieben besucht werden. Die Gruppe der Teilnehmenden wird bei der Anmeldung möglichst heterogen zusammengestellt, sowohl das Alter als
auch die Herkunft betreffend. Wie erwähnt, ist das Ziel, ein inklusives Programm zu bieten,
welches nicht nach »Geflüchteten« und »Einheimischen« selektiert, sondern genau dies für
den Moment der Begegnung miteinander und mit dem Kunstwerk überwinden will. Das dritte Projekt OPEN THURSDAY ergänzt deshalb den KunstWerkRaum um die Möglichkeit, auch
ohne Anmeldung teilzunehmen und sich auf die jeweils abwechselnden Themen Bewegung,
Musik oder Gestalten einzulassen. Dabei flossen Erfahrungen aus TOGETTHERE_fACTory ein.
Die Abendöffnung am Donnerstag wird genutzt, um Berufstätigen die Teilnahme zu erleichtern, wobei wiederum Gruppen geflohener Menschen besonders eingeladen werden. Ob
und wie lange diese Projekte weiterlaufen, die alle dank der finanziellen Unterstützung des
Fördervereins »PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne« sowie beim KunstWerkRaum
einer zweckgebundenen Zuwendung der PNB Paribas Stiftung stattfinden können, muss
ausgehandelt werden. Längst ist man überzeugt, dass YES, WE’RE OPEN! zu einem Leitprogramm geworden ist, das die Möglichkeit bietet, kulturelle Teilhabe in einer für die Museen
der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen neuen Dimension zu ermöglichen.
→ Weitere Informationen: www.pinakothek.de/besuch Menü »Interkulturelles Programm«
(7.4.2017); https://vimeo.com/187968152 (7.4.2017)
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Der Spielmann bringt
die Menschen zum
Tanzen – im Gedicht und
in der Performance.
Foto: Kunsthalle Schweinfurt

»Weltpoesie ist Weltversöhnung!«

Friederike Kotouč
Daila Nanke-Santacroce

Eine Performance in der Kunsthalle Schweinfurt
Eine Übergangsklasse mit Schülern u. a. aus Italien, Afghanistan, Syrien, Vietnam – insgesamt aus zehn verschiedenen Ländern – traf anlässlich der Ausstellung »Der Weltpoet
Friedrich Rückert 1788–1866« in der Schweinfurter Kunsthalle auf Schauspieler, bildende
Künstler, Tänzer und Musiker. Den Zusammenhang muss man nicht lange suchen, denn der
Dichter und Sprachwissenschaftler Friedrich Rückert war ein Kosmopolit, sein Interesse für
fremde Welten, Sprachen und Schriften war immens. In einem gemeinsamen Projekt des Museums-Service MuSe und Künstlerinnen und Künstlern von LTTA (Learning Through The Arts)
wurde diese Idee im Sommer 2016 umgesetzt.
Menschen aus vielen verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichsten kulturellen
Hintergründen fanden sich zusammen, um eine Performance zu Rückerts Gedicht »Der Spielmann« einzuüben und zu präsentieren. Eine große Herausforderung, nicht nur in sprachlicher
Hinsicht. Alle Beteiligten arbeiteten hart und zielgerichtet für dieses Vorhaben: Künstler,
Lehrer und Museumspädagogen wurden zu Vermittlern zwischen Poesie, Geschichte, Künsten und Kulturen, und die Kinder und Jugendlichen durften für einen Moment das Erlebte
vergessen und standen im Mittelpunkt dieses Projekts.
Das allein war schon spannend genug, das Projekt ging aber noch einen Schritt weiter.
Die Präsentation in der Kunsthalle vereinte Kindergartengruppen, treue Kunsthallenbesucher,
Gruppen der offenen Behindertenarbeit und Klassen verschiedener Schulen als Gäste der vier
Aufführungen der Performance. Das Publikum durfte in ein buntes Kaleidoskop blicken: Während der Performance wurde das Gedicht von einer Schauspielerin vorgetragen, Schüler der
Übergangsklasse ergänzten einzelne Verse in ihrer Sprache. Eine Tänzerin trat dazu auf und
natürlich durfte ein Spielmann nicht fehlen, er untermalte alles musikalisch mit seiner Geige.
Im Hintergrund entstand auf einer großen Leinwand ein Bild mit Filzstiften, Farben und
Sprühfarbe: Die Schüler setzten gemeinsam mit einer bildenden
Künstlerin das Gedicht in Farbe und Form um.
Tanz, Literatur, Musik, Schauspiel, Malerei, Dichtung,
fremde Sprachen und ganz unterschiedliche Menschen verbanden sich in einer aufgeräumten, freundschaftlichen und inklusiven Atmosphäre. Was hätte wohl Friedrich Rückert zu so einem
Experiment gesagt? Hier in Schweinfurt, seinem Geburtsort?
Er hätte sich sicherlich begeistert zum erneuten Ausruf seines
Credos hinreißen lassen: »Weltpoesie ist Weltversöhnung!«

Auf einer Leinwand wurde
das Gedicht visuell umgesetzt.
Foto: Kunsthalle Schweinfurt
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Münchner Stadtmuseum goes
Mini-München
Kinder und Jugendliche gestalten Stadtmuseum
Welche Kompetenzen und Aufgaben hat ein heutiges Stadtmuseum eigentlich – und welche
könnte es haben? Was kann ein Stadtmuseum für Kinder und Jugendliche sein? Was soll dort
geschehen, welche Themen können dort wie verhandelt werden, wie könnte es aussehen?
Wo könnte man diesen Fragen besser nachgehen als in Mini-München?! Einem »Ort«,
den junge Münchner höchst engagiert, wissbegierig und konzentriert selbst gestalten.
Unterstützt werden sie dabei von Fachleuten aus den unterschiedlichsten Sparten. Über drei
Mini-München-Wochen hinweg entsteht stets ein eigen(sinnig)er, quicklebendiger Stadtorganismus: mit demokratischen (Spiel-)Regeln und Akteuren, ja einer politischen Kultur, mit
Unternehmen, Bank, Arbeitsamt, Hochschule, Kunstakademie, Handwerksbetrieben, Presse,
Rundfunk und Fernsehen, Sport- und Freizeiteinrichtungen und vielem mehr.
Seit über 34 Jahren ist Mini-München das größte Ferienprogramm der Stadt München
und eines der bekanntesten kulturpädagogischen Projekte für Sieben- bis Fünfzehnjährige in
Deutschland. 2016 hatte es 32.230 Teilnehmende, mitunter waren bis zu 2.500 Kinder gleichzeitig auf dem Gelände. Mini-München ist Vorbild für weit über 200 Spielstädte im In- und
Ausland. So lag es nahe, dass sich Kultur- und Spielraum e. V. als Veranstalter der Spielstadt
Mini-München, Münchner Stadtmuseum und KuKi Kunst für Kinder e. V. zusammenschlossen,
um ein Stadtmuseum mit den Mini-Münchnern zu gründen und zu bespielen. Ein Museum
hatte es in Mini-München bislang nur in der ersten Spielstadt im Jahr 1979 gegeben, damals
allerdings noch ohne professionelle Unterstützung.
Wie arbeiten Museen? – Vorbereitende Workshops im Münchner Stadtmuseum
Zur Vorbereitung auf Mini-München fanden drei zweitägige Workshops im Münchner Stadtmuseum statt. Die Teilnehmenden kamen intensiv, spielerisch und selbstbestimmt forschend
mit Museumsexpertinnen und deren Tätigkeitsfeldern Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln in Kontakt.
Auf dieser Basis legten sie ihre eigene Sammlung an. In der Umgebung des Museums
wurde gesucht, fotografiert, skizziert, was als »typisch für München« gelten konnte. Die Objekte wurden beschrieben, vermessen, gewogen, kurz: inventarisiert. Es folgte eine Analyse
der Museumsausstellungen mit (Raum-)Abfolge, Farbkonzepten, Vitrinen, Hängung, Beleuchtung, Wand- und Objekttexten. Auch wurde überlegt, wie man einen Ausstellungsbesuch
noch spannender gestalten könnte.
Schließlich eröffneten die Kinder ihre erste selbst konzipierte Ausstellung im Studio
des Stadtmuseums. Sehr besucherorientiert waren Rätselfragen gleich in den Ausstellungsparcours eingebaut, die Texte verständlich. Nach der Ausstellung wurde der Bestand professionell verpackt. Er sollte den Grundstock für die Sammlung des Mini-Münchner Stadtmuseums bilden.
Gleichzeitig wurden Lage und Größe des Mini-Münchner Stadtmuseums analysiert
und ein maßstabsgetreues Modell der zukünftigen Museumsräume gebaut. Die Kinder diskutierten, welche Berufe es im Museum geben sollte, oder entwarfen Flyer, Logos und Plakate.
Nach längerer Diskussion entschied man, Eintrittsgelder zu erheben, denn schließlich stecke
in einem Museum richtig viel Arbeit. In der Praxis wurde dies bald verändert – und die Besuchszahlen verdoppelten sich bei freiem Eintritt. Auch konnte der Mini-Münchner Stadtrat
von der Relevanz des Museums überzeugt werden und genehmigte Fördergelder, sodass das
Museum nicht mehr auf die Erhebung von Eintrittsgeldern angewiesen war.

Miriam Hannig
Julia Marx
Karin Schad
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Endlich in der Spielstadt: Das Mini-Münchner Stadtmuseum
Die 18. Spielstadt fand in den ersten drei Augustwochen 2016
statt. In direkter Nachbarschaft zu Rathaus und Marktplatz
wurde das Stadtmuseum im Herzen Mini-Münchens angesiedelt. Es bestand aus einem Ausstellungsraum (ca. 36 m²) und
einem kleineren Depotraum (ca. 12,5 m²).
In unterschiedlichen Berufsrollen hatten die Kinder
die Möglichkeit, eigene Ideen eines Stadtmuseums zu konzipieren, zu gestalten, zu erproben und weiterzudenken. So konnten sie als Sammlungsleiter,
Museumsgestalter, Kassenkraft, Kulturvermittler oder – besonders beliebt – Sicherheitskraft
oder Museumsdirektor arbeiten. Die Arbeitsdauer bestimmten sie selbst, viele blieben ganztägig oder arbeiteten sogar mehrere Tage mit. Das lag einerseits sicher am guten Arbeitsklima, zum anderen hielt die Museumsarbeit sehr komplexe, lange zu bearbeitende Aufgaben
bereit. Eine Ausstellung oder gar eine Sammlung entstehen schließlich nicht an einem Tag!
Diese Herausforderungen und das Gefühl, etwas gestalten und bewirken zu können, lockten
die Kinder sehr. Gleiches galt für die große Verantwortung, die sie bei der Fertigstellung der
Ausstellungen oder der Betreuung von Studierendengruppen übernahmen.
Events
Die erste größere öffentliche Veranstaltung im Mini-Münchner Stadtmuseum, für die eigens
geworben und zu der die Mini-Münchner, ihre Stadträte und Presse etc. eingeladen wurden,
war die Übergabe dreier Leihgaben (Repliken der bekannten Moriskentänzer von Erasmus
Grasser) aus dem »großen« Münchner Stadtmuseum. Dessen Direktorin Dr. Isabella Fehle
brachte sie persönlich zu ihren Mini-Münchner Kollegen. Weitere Events mit guter Resonanz
waren die Museumseröffnung, die Ausstellungseröffnungen und das Museumsfest.
Sammlungsaufruf oder: Sammeln in Kooperation von Museum und Bürgern
Das Stadtmuseum wollte bald nicht nur ein Museum in Mini-München sein, sondern auch ein
Museum ÜBER Mini-München. Ein Sammlungsaufruf fordert die Mini-Münchner auf, »historische Mini-München-Dinge und deren Geschichten« dem Museum als Schenkung oder Leihgabe anzuvertrauen. Bereits am darauffolgenden Tag kamen erste Kinder und auch Erwachsene mit Objekten früherer Spielstädte. Alle diese Objekte wollten inventarisiert, im Depot
untergebracht und einige auch ausgestellt werden.
Objekterschließung in Kooperation mit Bürgern und Radio
Beim schnellen und »fiebrigen« Sammeln waren Objektdokumentation und -erschließung oft
zu kurz gekommen. Das merkten Sammlungsleiter und Ausstellungsgestalter schnell, da sie
oft keine Geschichten zu den Objekten zu erzählen wussten. Ohne Geschichten erschließen
sich die Dinge jedoch nicht. So bat das Museum einzelne Leihgeber oder Schenkende zum
Interview, was in enger Kooperation mit dem Mini-München-Radio erfolgte. Die fertiggestellten Interviews waren dann in der Ausstellung an einer Hörstation abrufbar.
Ausstellungen – von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft
In der ersten und zweiten Spielstadtwoche wurde jeweils eine neue Ausstellung eröffnet.
Besonders wertgeschätzt fühlen sich die Mini-Münchner, da zu jeder Vernissage auch ein
Ehrengast aus dem Münchner Stadtmuseum anwesend war und die Ausstellung neben dem
amtierenden Mini-Münchner Museumsdirektor und den Bürgermeistern sowie Stadträten
eröffnete. Die erste Ausstellung »Spielstadt trifft Großstadt« zeigte Objekte aus den vorbereitenden Workshops und aus Mini-München. Die folgende Ausstellung »MiMüvolution«
konnte sich dank der zahlreichen Leihgaben ausschließlich auf Mini-München konzentrieren,
dessen Geschichte, Gegenwart und Zukunft durch Ausstellungsobjekte sowie Mitmachstationen präsentiert und verhandelt wurden. Das Museum rief also Bürger dazu auf, sich in die

Volles Museum beim
Besuch der Direktorin des
Münchner Stadtmuseums,
Dr. Isabella Fehle
Foto: Kultur- und Spielraum
e. V./Tom Reger
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Weiterentwicklung ihrer (Spiel-)Stadt einzubringen. Um die Ausstellungen zu bewerben,
wurden Handzettel verteilt und Ausstellungsplakate in der Stadt ausgehängt. Kooperationen
führten dem Museum Besucher auf anderen Wegen zu: Die Hochschule etwa ermöglichte es,
auch im Stadtmuseum zu studieren. Hierfür entwarf das Museum eigens einen Rätselbogen,
der sich nur durch Lesen der Objektschilder, genaues Betrachten der Ausstellungsstücke und
Lauschen der Hörstationen korrekt beantworten ließ. Als zwei englischsprachige Mitarbeiter
gewonnen werden konnten, gehörten englischsprachige Rundgänge zum Vermittlungsangebot und das Quiz sowie die Objektschilder wurden übersetzt.
Das Museum geht in die Stadt – Museumsfest und Einweihung der Zeitleiste
In der letzten Woche lud das Mini-Münchner Stadtmuseum zum Museumsfest, in dessen
Rahmen es eine Zeitleiste mit Eckdaten der Spielstadtgeschichte einweihte. Auf den Boden
geklebt, führte sie vom Haupteingang quer durch die Spielstadt – und potenzielle Besucher
geradewegs vor den Museumseingang. Historische Ereignisse und deren zeitliche Abstände
wurden räumlich erlebbar. Das Museum verließ seine angestammten Räume und erweitert
seine Präsentation in den öffentlichen Stadtraum hinein. Natürlich konnte die Zeitleiste erst
mit Kreppband auf den Hallenboden geklebt werden, nachdem interessante Ereignisse aus
den Beständen des Museumsdepots herausgearbeitet, die Berechnungen für die maßstabsgetreue Darstellung geleistet sowie mehrere behördliche Genehmigungen (das Mini-Münchner Baureferat befürchtete zunächst, die Zeitleiste lenke die Taxifahrer zu sehr ab) eingeholt
worden waren.
Nach Mini-München ist vor Mini-München
Kurz darauf schloss Mini-München seine Tore und mit ihm das Mini-Münchner Stadtmuseum. Die noch jungen Sammlungsbestände befinden sich aktuell im Depot von Kultur- und
Spielraum e. V., dem Veranstalter der Spielstadt. Schließlich ist beabsichtigt, die Türen des
Mini-Münchner Stadtmuseums eines Tages wieder zu öffnen. In die Sammlungen des Münchner Stadtmuseums hat Mini-München noch nicht Eingang gefunden. Im Zuge der anstehenden Neukonzeption wäre dies durchaus zu überlegen – nicht zuletzt wegen der Bedeutung
der Spielstadt für die bundesdeutsche wie die internationale kulturelle Kinder- und Jugendbildung.
Ein Blick zurück ist ein Blick nach vorn
Im Rückblick erinnern die sechs vorbereitenden Workshoptage, die drei Mini-München-Wochen und die Ideen zur Weiterentwicklung des Mini-Münchner Stadtmuseums sehr an aktuelle Museumsdiskurse: die Objektbasis in Zusammenarbeit mit den Bürgern verbreitern – die
Objektgeschichte genauer (mit den Bürgern) erforschen und auch verständlich und besucherorientiert vermitteln – Zugang für alle durch freien Eintritt – Texte und Vermittlungsangebote
mindestens zweisprachig anbieten – Die Vernetzung zu weiteren, insbesondere städtischen,
Einrichtungen intensivieren und ausbauen, um einen Aktualitätsbezug zu ermöglichen und so
zum (wiederholten) Besuch im Museum zu motivieren.
Ideen hierzu gab es in der Spielstadt viele: Angefangen bei einer Kooperation mit dem
Mini-Münchner Kino bis zum Stadtrat, mit dem die Politikverdrossenheit in Mini-München
zu thematisieren wäre. Fachfragen, die auch außerhalb Mini-Münchens relevant sind und
zunehmend Eingang in Museen finden sollten.
Bei aller Übertragbarkeit, Entlehnung, Vergleichbarkeit darf jedoch nicht vergessen
werden, dass Mini-München auch eine Verabredung zu einem hoch ausdifferenzierten Spiel
ist! Das Spiel braucht die realen Bezüge – je mehr desto besser –, aber genauso bricht es
mit diesen, stellt sie infrage, regelt sie probe- und zeitweise neu und stellt sie mitunter auf
den Kopf. Derlei vitale Formen der Aneignung und des spielerischen Handelns braucht es zur
Überprüfung musealer Arbeitsformen und Vermittlungsideen.
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100 Jahre und kein bisschen leise

Wolfgang Stäbler

Der Deutsche Museumsbund feiert in Berlin Geburtstag
Im Mai 1917 trafen sich im Städel’schen Kunstinstitut zu Frankfurt/Main 22 Museumsdirektoren und hoben den Deutschen Museumsbund aus der Taufe, in Zeiten des Ersten Weltkriegs
als Solidargemeinschaft der Museen in einem naturgemäß schwierigen Umfeld gedacht. 100
Jahre später ist aus diesem zarten Pflänzchen eine unverzichtbare Institution innerhalb der
deutschen Museumslandschaft geworden, die inzwischen über 3.000 Mitglieder zählt.
Angesichts des Jubiläums und des gewählten Veranstaltungsorts Berlin verwundert es
nicht, dass die diesjährige traditionelle Jahrestagung des DMB einen neuen Besucherrekord
aufweisen konnte. Fast 500 Museumsleute fanden sich vom 7. bis zum 10. Mai ein, um zum
Thema »digital. ökonomisch. relevant. Museen verändern sich!« gemeinsam Zukunftsperspektiven zu überlegen und zu diskutieren.
Zwei Keynotes führten sehr unterschiedlich in die Problematik ein: Andreas Reckwitz
von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder arbeitete zunächst die Gegensätze einer
»kosmopolitischen Hyperkultur« und eines der Homogenität der Gemeinschaft verpflichteten
»Kulturessentialismus« heraus, um schließlich zu einem »Kulturuniversalismus« zu kommen.
Er sieht dabei die Möglichkeit für Museen, Angebote für die individuelle Selbstverwirklichung
zu entwickeln. Pier Luigi Sacco von der IULM Universität Mailand setzte sich mit der Frage auseinander, wie Museen Werte schaffen können. Er entwarf dabei ein Gebäude vom Museum 1.0
(»Tempel des Wissens«) bis zum Museum 3.0 (»partizipative Plattform«). Darüber hinaus stellte er Untersuchungen vor, die ergaben, dass Museen gesundheitsfördernde, stressvermindernde Auswirkungen haben können – zumindest für die Besucher.
Drei Panels setzten sich in Einführung und Podiumsdiskussion mit den im Tagungstitel
angesprochenen Thematiken auseinander. Etwas verblasen wirkten die Ausführungen zur Erweiterung des Museums in den digitalen Raum und hinterließen den Eindruck, dass sich viele
Häuser und Akteure etwas hilf- und ziellos in diesem Universum bewegen – Hauptsache, man
ist dabei. Den ökonomischen Aspekten moderner Museumsarbeit widmete sich die nächste
Runde. »Wa(h)re Museen« – der Titel zeigte bereits die scheinbar unüberbrückbaren Gegenpole von Kunst/Kultur und Kommerz auf, doch führte die folgende Diskussion durchaus zu
dem Ergebnis, dass eine nützliche Koexistenz im Sinne der Museen wie auch ihrer Besucher
möglich ist. Die gesellschaftliche Relevanz der Museen stand im Fokus einer weiteren
Gesprächsrunde. Auch hier war einer der wesentlichen Punkte der nötige Transformationsprozess bzw. die Neudefinition im »digitalen Zeitalter«. Als nicht einfach stellte
sich die Beantwortung der Frage heraus, was Relevanz eigentlich für die Museen bedeutet. Ist sie etwa nur als ökonomische Kategorie, also die »Abstimmung mit den
Füßen« durch die Besucher, zu sehen? Das letzte Panel widmete sich der wohl spannendsten Frage, nämlich: Brauchen wir eine neue Museumsdefinition? Die Antwort
fiel eindeutig aus. Eine Neudefinition ist wohl nicht erforderlich, allerdings sind neue
Interpretationen der Museumsaufgabe vonnöten. Erstmals wurde ein Ideen-Slam junger
Museumsmitarbeiter ins Programm aufgenommen, der kurzweilig Aspekte von der
Inklusion als Kernaufgabe der Museen bis hin zum Crowdsourcing beleuchtete.
Wie immer war dieses Programm von Exkursionen, Empfängen und den abschließenden Arbeitsgruppen- und Arbeitskreistreffen eingefasst. Der 101. Geburtstag
wird 2018 in Bremen gefeiert werden. Ad multos annos, DMB!

Tagung visuell: Die Künstlerin
Gabriele Schlipf setzte via
»graphic recording« auf
der Bühne die besprochenen
Themen unmittelbar bildlich
um.
Foto: Landesstelle
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Das Abschlusspanel
(v. l. n. r.):
Dr. Andreas Rudigier,
Sibylle Lichtensteiger,
Dr. Kirsten Baumann,
Dr. Astrid Pellengahr,
Prof. Dr. Eckart Köhne
Foto: Deutscher
Museumsbund e. V.

2030. Zur Zukunft der kulturhistorischen
Museen
Fachtagung in Stuttgart, 26.9.2016
Einen Ausblick auf die nächsten Jahrzehnte strebte die Tagung »2030. Zur Zukunft der kulturhistorischen Museen« an, welche Ende September 2016 im Linden-Museum Stuttgart stattfand. Über 150 Museen aus dem deutschsprachigen Raum waren der Einladung des Landesmuseums Württemberg, des Badischen Landesmuseums und des Linden-Museums Stuttgart
gefolgt. Die Fachtagung, die in enger Kooperation mit dem Deutschen Museumsbund durchgeführt und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
gefördert wurde, nahm den stetigen Wandel, der sowohl unsere Gesellschaft als auch die
Museen und ihre Arbeit beeinflusst, zum Anlass, einmal nicht zurück oder in die Gegenwart
zu blicken, sondern nach vorne: Wie sollte nachhaltige Museumsentwicklung aussehen, wenn
man die Zukunft der kulturhistorischen Museen befragt?
Prof. Dr. Reinhold Popp (Institut Futur der FU Berlin/Sigmund Freud Privatuniversität
Wien) zeigte zunächst die Geschichte der Zukunftsbefragung auf: vom Orakel von Delphi
über Propheten hin zu computerbasierten Analysen und schließlich zur heutigen wissenschaftlichen Disziplin der Zukunftsforschung. Im Gegensatz zu früheren Weissagungen strebe
Letztere aber nur mehr Plausibilitäten an. Um eben diese zu erarbeiten, helfe wiederum ein
Blick in die Vergangenheit, und spätestens hier ergebe sich die Notwendigkeit ebenso wie die
Relevanz von Museen: Museen hätten das Potenzial, die Bedeutung der Gegenwart und der
Zukunft zu klären und auch alternative Szenarien zu denken, indem sie sich der Geschichte
und ihrer Bedeutung annehmen und diese der Bevölkerung zugänglich machen, denn Zukunft
brauche Herkunft.
Damit Museen dies erfolgreich gewährleisten können, sei eine starke Identität des
jeweiligen Museums und die Nutzung des erworbenen Erfahrungsschatzes für die Gestaltung
der Zukunft wünschenswert, so Prof. Uli Mayer-Johanssen (Mitbegründerin von MetaDesign
und Geschäftsführerin der Uli Mayer-Johanssen GmbH). Unter Identität sollte man aber vor
allem – neben der Entwicklung einer Markenstrategie – eine Art Geisteshaltung verstehen,
welche vom ganzen Haus getragen werden muss. Doch nicht nur das individuelle Museum
könne zur Marke werden: Gerade bei kleineren Häusern sei eine regionale Vernetzung sinnvoll, um die Marke »Museum« an sich zu stärken und von Vernetzungssynergien und Kollaboration zu profitieren.

Miriam Hannig
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Das kulturhistorische Museum als Identitätsstifter thematisierte Prof. Dr. Thomas
Thiemeyer (Universität Tübingen) in seinem Vortrag. War der Kulturbegriff an sich in früheren
Jahren ausschließlich exklusiv besetzt, zielten Kulturinstitutionen – und damit auch Museen –
heute in viel größerem Maße auf die Ansprache eines breiten Publikums, was man beispielsweise daran erkennen könne, dass sich Museen verstärkt als Wissens- und weniger als Identitätsorte verstünden. Generell müssten Gruppenidentitäten heute transnationaler gedacht
werden, damit Museen nicht an Relevanz verlören und beispielsweise auch für die stetig zunehmende Zahl der Menschen mit Migrationserfahrung einen interessanten Ort darstellten.
Die Digitalisierung könne hierzu einen großen Beitrag leisten, erleichtere sie doch den Zugang
und ermögliche so im Sinne einer Diversifizierung des Publikums auch einem neuen Personenkreis, sich für Museen zu interessieren.
Auf die gesellschaftlichen Herausforderungen in der Kulturlandschaft bezog sich Prof.
Dr. Wolfgang Schneider (Universität Hildesheim). Er betonte die Relevanz des Barriereabbaus
vor dem Hintergrund, dass die Teilhabe an Kultur als ein Menschenrecht allen Menschen offen
stehen müsse. Auch strukturelle Defizite erschweren den Zugang, und so wurde auf der Tagung der Wunsch nach eintrittsfreien Museen laut. Ebenso war man sich einig im Verständnis
von Museen als Labore oder auch Heimatmuseen als Phänomene der Breitenkultur, welche
Teilhabe, Interkulturalität sowie interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen.
Wie geht die Vermittlungsarbeit im Museum mit der gesellschaftlichen Heterogenität
um? Dieses Themas nahm sich Prof. Dr. Barbara Welzel (Technische Universität Dortmund) an
und verdeutlichte anhand eines Projekts mit Studierenden, wie Zielgruppen ernst genommen
werden können. Sie plädierte dafür, dass mehr Einladungen zur Zusammenarbeit überbracht
werden sollten. Beispielsweise sei es wünschenswert, dass kulturelle Bildung ein fester und
kontinuierlicher Bestandteil des Schulalltags werde. Hierfür müsste allerdings die alleinige
Erzählhoheit aufgeben werden, um die aktive Partizipation unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen zu ermöglichen.
Den gelungenen Abschluss des interessanten Tagungstages bildete ein Panel, welches
durch zwei innovativ arbeitende Häuser – das Stapferhaus Lenzburg und das Vorarlberg Museum, Bregenz – mit einem komprimierten Blick in die erfolgreiche Praxis eingeläutet wurde.
Gemeinsam diskutierten im Anschluss Dr. Astrid Pellengahr (Landesstelle) und Dr. Kirsten
Baumann (Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Stiftung Schleswig Holsteinische
Landesmuseen Schloss Gottorf) die zukünftigen Themen und Konzepte kulturhistorischer
Museen und hoben hervor, dass Museen durchaus die richtigen Orte seien, um aktuelle Themen zu verhandeln. Denn: Zukunft braucht Herkunft.
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»Zwischen den Welten. Museen im
Angesicht von Flucht und transkulturellem
Dialog«

Shahab Sangestan

Jahrestagung des Bundesverbands Museumspädagogik e. V., Köln,
23./24.10.2016
Vergangenen Oktober widmete sich die Jahrestagung des Bundesverbands Museumspädagogik e. V., die dieser in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung
veranstaltete, dem Thema »Zwischen den Welten. Museen im Angesicht von Flucht und
transkulturellem Dialog«. Veranstaltungsort war das »Richard-Wallraff-Museum & Fondation
Corbou« in Köln. Am ersten Tag standen in Podiumsdiskussionen und bei der Vorstellung von
Projekten Aspekte, Voraussetzungen und Ergebnisse von verschiedenen Vermittlungsangeboten für geflüchtete Menschen im Mittelpunkt. Am zweiten Tag wurden unterschiedliche
Initiativen in sog. BarCamps vorgestellt und diskutiert, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit zwischen den Projekten wechseln konnten. Um einen Überblick über die bei
der Tagung diskutierten Wertigkeiten, Zielsetzungen und Herausforderungen in der Vermittlungsarbeit mit geflüchteten Menschen zu schaffen, werden im Folgenden einige zentrale
Fragestellungen dargelegt, mit denen sich die Tagungsteilnehmer intensiv befasst haben.
»Würde ich nach der Flucht aus meiner Heimat und von meinem Zuhause, die halb zerstört
hinter mir liegen, wo ich Familie und Freunde zurückgelassen habe und mich früher innerhalb
der vertrauten Gesellschaft und der Kultur geborgen gefühlt habe, an einen Museumsbesuch
in meinem Fluchtland denken?«
Diese zugegeben zugespitzte Frage kann der Ausgangspunkt für Überlegungen zu
einem musealen Vermittlungsangebot für geflüchtete Menschen sein. Denn viele Menschen,
die aus Krisengebieten nach Deutschland kommen, sehen sich vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, die das Fluchtland mit sich bringt und die sie parallel zu ihren individuellen
Problemen, inneren Konflikten und Ängsten sowie der Sorge um die Nächsten und vieles
mehr bewältigen müssen. Und doch haben sich zahlreiche Kolleginnen und Kollegen in den
Museen entschieden, den Dialog mit den geflüchteten Menschen zu suchen und ihnen die
Institution Museum näherzubringen.

BarCamp: Impression
von der Session zu »Visual
Thinking Strategies«
im Wallraf-Richartz-Museum
& Fondation Corboud
Foto: Museumsdienst Köln/
Julia Müller
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Denn neben einem rücksichts- und respektvollen Umgang der Museumsvermittlerinnen und
-vermittler mit den geflüchteten Menschen, bei
dem man versucht, mit einer sensiblen Umgangsform die genannten Aspekte bei der musealen
Handlung zu berücksichtigen, stellen sich aus der
Sicht des Museums folgende Fragen:
1. Können Museen, wenn sie ihre Inhalte nicht frontal vermitteln, sondern auf ästhetisch
sinnliche Prinzipien bauen und diese im Ausstellungsraum gestalterisch einsetzen,
nicht zunächst vereinfacht ein Ort des Wohlfühlens und des optischen Genusses sein?
Und darauf aufbauend in einer späteren Phase die Beschäftigung mit den Exponaten und
Themen, die sie vermitteln wollen, erreichen?
2. Kann die eben genannte Strategie dazu führen, dass geflüchtete Menschen sich im Anschluss für Vermittlungsangebote der Museen interessieren und diese wahrnehmen?
Für die bei der Jahrestagung »Zwischen den Welten« vorgestellten Projekte lässt sich beides
mit einem klaren »Ja« beantworten. Dieses Ja bedeutet nicht, dass sämtliche präsentierten
Initiativen der verschiedenen Museen durchweg und gänzlich erfolgreich waren und alle an
den Vermittlungsangeboten teilnehmenden und beteiligten geflüchteten Menschen erreicht
haben. Sie haben jedoch aufgezeigt, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl sehr
empfänglich für die Angebote sind als auch die Initiativen in Anbetracht ihrer Situation nicht
als irrelevant erachten. Vielmehr konnte die Tagung bestätigen, dass geflüchtete Menschen
sich sehr wohl für die Vermittlung von Kultur und Natur, Kunst und Technik, Geschichte und
Gesellschaft und die vielen anderen museale Aspekte interessieren, weil diese in ähnlicher
oder anderer Form zu ihrem Leben in ihrer Heimat gehörten. Sie können ein Museum als
einen Ort der Kommunikation erleben, als eine Institution, in der es nicht nur darum geht,
die historischen und gegenwärtigen Facetten Deutschlands vermittelt zu bekommen, sondern die sich auch für die kulturellen Eigenschaften ihres Herkunftslands interessiert und sich
gerne mit ihnen darüber austauschen möchte. Geflüchtete Menschen haben gezeigt, dass
sie durchaus in der Lage sind, trotz der unmittelbaren Missstände in ihrem Leben, die sie zur
Flucht nach Deutschland bewegt haben, mit Hoffnung nach vorne zu schauen und ihr Wissen
und Verständnis für die neue sie umgebende Gesellschaft zu erweitern. Im Hinblick auf die
auf der Tagung vorgestellten Vermittlungsprogramme kann in der Summe bilanziert werden,
dass Museen ein großes Potenzial für das Gelingen der Integration und kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe von geflüchteten Menschen besitzen und dass ihre Öffnung für die
neue Besuchergruppe eine bedeutende Rolle spielen kann.
Daher erübrigt sich wieder einmal die Frage nach der politisch-gesellschaftlichen Verantwortung von Museen gegenüber neuen Besuchergruppen, weil ihre inhaltliche Vielfalt unmittelbar die Verantwortung gegenüber der ganzen Gesellschaft impliziert und keine Gruppe
ausschließen darf. Auch ein Museum kann und soll einen Beitrag zur Integration leisten und
ein Ort für den transkulturellen Dialog zwischen geflüchteten Menschen und Einheimischen
sein, wo beide Gruppen ihre gesellschaftlichen Kompetenzen und damit auch ihre Kompetenzen für eine weltoffene Zukunft der Bundesrepublik Deutschland stärken können.
Die Jahrestagung des Bundesverbands Museumspädagogik e. V. hat aber auch erkennen lassen, dass die Vermittlungsprojekte für geflüchtete Menschen die Kolleginnen und
Kollegen zum Großteil vor noch mehr praktische Herausforderungen stellen, als sie bei ihrem
Tagesgeschäft ohnehin bewältigen müssen. Eine große Hürde, die es zu überwinden gilt, ist
die Sprachbarriere, die nicht nur Verständigungsprobleme mit sich bringt, sondern auch einen
zeitlichen Mehraufwand im Vergleich zu den sonstigen Vermittlungsangeboten des Veranstalters impliziert. Zudem gibt es kaum zurückliegende erfolgreich umgesetzte Projekte, auf die
Kolleginnen und Kollegen zurückgreifen können, was wiederum sowohl den zeitlichen Faktor

Saalimpression:
Plenum
Foto: BVMP e. V./
Britta Handke
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weiter erhöht als auch die Aussicht auf zumindest einen Teilerfolg des Angebotes offen lässt.
Der respektvolle Umgang mit Menschen aus anderen Kulturen und in anderen Lebenssituationen, der in der deutschen Erziehung stark verankert ist und sich dementsprechend flächendeckend im Kultur- und Bildungssektor wiederfindet, spiegelt sich auch in den Bemühungen
von Kolleginnen und Kollegen wider, den richtigen Umgang und inhaltlichen Fokus mit und
für die geflüchteten Menschen zu finden. Auch heißt es Themen und Exponate zu vermeiden,
die aufgrund des kulturellen Unterschieds oder Begebenheiten in Krisengebieten zu Hemmungen und Abweisungen führen könnten. Hier ist aufgrund des Erprobungscharakters der Angebote ein Mehraufwand einzuberechnen, und in der Summe kann diese Pionierarbeit die personellen Kapazitäten eines Museums deutlich überschreiten. Zudem stellt nicht nur die Sichtbarmachung der Museen für die neue Zielgruppe eine Herausforderung dar, sondern auch
die Erreichbarkeit der Häuser. Während diese in Großstädten zumeist durch die gut organisierten öffentlichen Verkehrsangebote gewährleistet ist, sieht es in den kleineren Städten
schlechter aus, was sich manchmal als ein großes Hindernis erweist und die Initiative eines
Museums scheitern lassen kann.
Die Jahrestagung hat gezeigt, dass Menschen mit Fluchthintergrund die Auseinandersetzung mit der Geschichte und Kultur Deutschlands und ihre Aneignung als einen Bestandteil der gesellschaftlichen Integration betrachten. Eine gut durchdachte Strategie und darauf
basierende Vermittlungsangebote eines Museums können ihnen diese Kompetenzen vermitteln. Gelingt es, die bewährten Methoden der musealen Vermittlungsarbeit wie z. B. die Begegnung mit dem Besucher auf gleicher Augenhöhe oder partizipative Ansätze, die auf Dialog
abzielen, in das Vermittlungsangebot für geflüchtete Menschen zu überführen, können Museen auch für diese Gruppe ihre gesellschaftspolitische Rolle erfüllen.
→ Eine ausführliche Besprechung der Veranstaltung findet sich in der April-Ausgabe der
Zeitschrift des Bundesverbands »Standbein Spielbein« (Nr. 107/2017).
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Viermal Inklusion – viermal anders
Kurzberichte zum Tagungsschwerpunkt Inklusion
Bei einem Blick in die Terminankündigen fällt auf, dass das Thema Inklusion in letzter Zeit
vermehrt, ja fast schon – wie bei einer der Tagungen leicht überspitzt formuliert – inflationär
in Fortbildungen und Fachkonferenzen in den Fokus genommen wird. Die hohen Teilnehmerzahlen der Veranstaltungen zeigen jedoch, dass Handlungsbedarf besteht und der Erfahrungsaustausch gewünscht und benötigt wird. Der impulsgebende Austausch, die Reflexion der
eigenen Arbeit und die Sensibilisierung anderer tragen entscheidend dazu bei, das Thema
nachhaltig in der Museumswelt zu verankern. Inspirierende Praxisberichte und anregende
Diskussionen prägten alle vier im Folgenden besprochenen Tagungen, insbesondere die spannenden Fachvorträge von langjährigen Experten, v. a. von Experten in eigener Sache, setzten
jedoch durchaus unterschiedliche Akzente. Von der Vielzahl der durchwegs interessanten
Vorträge soll hier eine kleine Auswahl vorgestellt werden.
»Mit allen Sinnen – das inklusive Museum«
Fachkonferenz im Historischen Museum Frankfurt, 12./13.12.2016
Der Leitspruch »Museum für alle« wurde im Historischen Museum Frankfurt bereits bei der
Eröffnung des Neubaus im Jahr 1972 als Maßstab formuliert, auch wenn damals noch nicht
unbedingt an Besucher mit Einschränkungen gedacht wurde. Bei der laufenden Neukonzeption ist man nun auf dem besten Weg, diesen umfänglich in die Tat umzusetzen. Dazu versprach man sich von der zweitägigen Fachkonferenz wichtige Anregungen und praktische
Hinweise. Der Keynote-Vortrag von Prof. Richard Sandell von der renommierten School of
Museum Studies, University of Leicester bildete mit der Forderung, dass sich die Museen stärker als Orte gesellschaftspolitischer und sozialer Relevanz und als Plattformen kultureller
Teilhabe aller etablieren sollten, einen richtungsweisenden Auftakt für die Tagung. Betrachte
man die beunruhigenden Entwicklungen unserer Zeit, wie den Auftritt Donald Trumps, bei
dem dieser einen behinderten Journalisten verspottete, oder den deutlichen Anstieg von
»hate crimes« gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen in Großbritannien, sieht Sandell
Museen umso mehr in der Pflicht, klar Stellung für Toleranz und Offenheit zu beziehen und
ihre Besucher für die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Die Forschungsprojekte des Lehrstuhls z. B. zur Neubewertung medizinhistorischer Sammlungen verfolgen das
generelle Ziel, ein Umdenken bei den Museen, ihren Mitarbeitern und Besuchern zu generieren: hinsichtlich der bislang fehlenden Repräsentanz von Behinderung im Museum, hinsichtlich neuer Narrative und Arten des Ausstellens und hinsichtlich der aktiven Einbeziehung und
Teilhabe von Betroffenen.
Als Vorreiter im Bereich Inklusion, die viele der von Sandell formulierten Forderungen
bereits seit einigen Jahren ernst nehmen, gelten etwa das Deutsche Hygiene-Museum Dresden (Vorstellung durch Susanne Weckwerth), das in seiner Dauerausstellung, im Kindermuseum und in seinen Sonderausstellungen das Thema Inklusion sowohl inhaltlich als auch
bei den Vermittlungsformen und -angeboten so weit wie möglich berücksichtigt, oder das
klingende und interaktive Bach-Museum Leipzig (Kerstin Wiese), das in den letzten Jahren
angefangen mit der Herstellung von Barrierefreiheit über einen Multimediaguide mit Gebärdensprachvideos und Audiodeskriptionen, Hör- und Taststationen bis hin zu Induktionsschleifen und einem Museumsführer in Leichter Sprache Schritt für Schritt inklusiver geworden ist.
Sehr bereichernd waren auch jene Vorträge, die die Möglichkeiten gelebter Inklusion
und die Einbeziehung Betroffener auf Augenhöhe als feste Mitarbeiter, Partner und Berater
aufzeigten. So berichtete Prof. Dr. Heike Düselder von den Erfahrungen des Museums Lüne-
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Bayerische Museumsakademie: Mit Simulationsbrillen durch das Bayerische
Nationalmuseum
Foto: Landesstelle

burg mit der Einstellung von acht Mitarbeitern der Lebenshilfe als Aufsichten und im
Museumscafé. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, die durch intensive Betreuung, die
Schaffung klarer Strukturen und die Arbeit mit Theaterpädagogen aus dem Weg geräumt werden konnten, haben sich die Abläufe nun eingespielt und die neuen Kollegen nehmen ihre
Aufgaben verantwortungsvoll und gewissenhaft wahr. Imke Baumann (Förderband e. V. –
Kulturinitiative Berlin) stellte ein Kooperationsprojekt zwischen acht Museen und sechs
Selbsthilfeorganisationen aus dem Raum Berlin und Brandenburg vor, bei dem in verschiedenen Veranstaltungsformaten Museumsmitarbeiter mit Betroffenen zusammenkamen und
z. B. bei der Tandemarbeit gemeinsam Erfahrungen sammelten, Chancen und Herausforderungen im Miteinander kennenlernten und inklusives Handeln trainierten.
In insgesamt sechs Workshops hatten die Teilnehmer dann am zweiten Konferenztag
selbst die Gelegenheit, praktische Erfahrungen zur Umsetzung von Inklusion zu sammeln:
Im Rahmen eines Planspiels mit Annalena Knors (M. A. Museumsmanagement und -kommunikation, Berlin), bei dem eine Teamsitzung zur Konzeption einer fiktiven Ausstellung simuliert
wurde, konnte die Workshop-Gruppe erproben, wie bestehende Ressourcen und Strukturen
genutzt werden können, um das Thema Inklusion im Museum zu verankern. Der Workshop
von Katja Weber, Museum für Kommunikation Frankfurt, und Lukas Bosch, Design Thinking
Coach, näherte sich im praktischen Versuch der Methode des »Design Thinking« an, einer
Strategie zur Problemlösung, zur Erforschung individueller Besucherbedürfnisse und zur
Erarbeitung kreativer Lösungsansätze, die auch für die Entwicklung inklusiver und besucherorientierter Angebote oder Ausstellungen sehr gewinnbringend sein kann.
Bei der Abschlussdiskussion sammelten die Teilnehmer schließlich gemeinsam Schlagworte, Anregungen und Thesen zur inklusiven Museumsarbeit, die parallel kunstvoll festgehalten wurden. Eine ausführliche Dokumentation der Tagung und Audiomitschnitte der Vorträge finden sich auf der Webseite des Historischen Museum Frankfurt.
»Hören, Sehen, Verstehen. Das Zwei-Sinne-Prinzip als Voraussetzung zur Inklusion
in Ausstellungen und Vermittlungsprogrammen«
Bayerische Museumsakademie, Bayerisches Nationalmuseum, München, 2.2.2017
Die Tagung im Bayerischen Nationalmuseum widmete sich schwerpunktmäßig verschiedenen inklusiven Angeboten, die dem Zwei-Sinne-Prinzip Rechnung tragen. So boten
Dr. Rotraut Krall (Kunsthistorisches Museum Wien) und Linda Miesen (Tactile Studio) spannende Einblicke in den Entstehungsprozess von Tastbüchern, die zweidimensionale Kunstwerke in tastbare Oberflächen übersetzen. Das Kunsthistorische Museum Wien wagte sich
auf Initiative von Rotraut Krall 2012 an die Erschließung seiner bekanntesten Gemälde, darunter Arcimboldos »Sommer«, mithilfe eines Tasthörbuchs. Linda Miesen hatte verschiedenste
Tastbücher, -folien und -stationen, u. a. aus dem Louvre oder dem Musée d‘Orsay von Tactile
Studio im Gepäck, einer französischen Firma, die sich dem Konzept »Design for all« verschrieben hat und hochwertige, ästhetisch ansprechende Vermittlungsangebote für Besucher mit
und ohne (Seh-)Beeinträchtigungen entwirft. Am Beispiel eines taktilen Bilderbuchs für die
Petite Galerie im Louvre zeigte sie den Umsetzungsprozess vom Bild zum taktilen Element auf.
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Welche Methoden sich für Tastführungen eignen, konnten die Teilnehmer schließlich –
ausgestattet mit Schlafbrillen sowie mit entsprechend bestückten Museumskoffern beim Gang
durch das Bayerische Nationalmuseum mit Ruth Lobenhofer (Dipl.-Sozialpädagogin und Kunsthistorikerin) und Andjelka Lissner (Metallrestaurierung, BNM) sowie mit Markus Wagner (MPZ)
und dem Restaurator Joachim Kreutner (Metallrestaurierung, BNM) selbst ausprobieren.
Zwei weitere Vorträge widmeten sich den Bereichen Verstehen und Hören. Birgit Tellmann von der Bundeskunsthalle Bonn, Sprecherin der Fachgruppe Barrierefreie Museen und
Inklusion des Bundesverbands Museumspädagogik e. V., berichtete von einer 2015 in Bonn
gestarteten Qualifizierungsmaßnahme, in deren Rahmen gehörlose Kunstvermittler gecoacht
und ausgebildet wurden, um Führungen in deutscher Gebärdensprache durch die Ausstellungen der Bundeskunsthalle durchzuführen. Das Peer-to-Peer-Prinzip erweist sich insbesondere bei der sehr geschlossenen Gruppe der Gehörlosen mit ihrer ganz eigenständigen Kultur
als erfolgversprechend.
Vor dem Hintergrund ihrer langjährigen Erfahrungen als Rektorin einer Förderschule
mit Kindern mit Lernschwierigkeiten zeigte Dr. Edith Wölfl eindrücklich auf, wie heterogen diese Gruppe ist und mit welch unterschiedlichen Bedürfnissen diese an die Institution Museum
herantritt. Trotzdem ist es ihr gelungen, vorsichtig einige Gemeinsamkeiten zu identifizieren:
Schwierigkeiten bei der Orientierung und beim Lesen, schnelle Überforderung durch Reizüberflutung oder eine gewisse Tollpatschigkeit. Wichtigste Gemeinsamkeit sei aber die Tatsache,
dass diese Gruppe aufgrund der gesammelten negativen Erfahrungen und häufiger Misserfolge viel leichter verletzbar und seelisch angreifbar ist als andere. Die Herstellung eines Wohlfühlklimas im Museum, eines Gefühls des Willkommenseins, verspräche daher einen noch
größeren Erfolg als verschiedene Einzelmaßnahmen – und das wohl für alle Besucher.
»Kultur für Viele – inklusive Vermittlungsangebote. Beispiele aus dem Südwesten«
Workshop der Fachgruppe Barrierefreie Museen und Inklusion des Bundesverbands
Museumspädagogik e. V., Badisches Landesmuseum Karlsruhe, 27.3.2017
Am 27. März 2017 luden der Bundesverband Museumspädagogik e. V. (BVMP) und der
Landesverband Museumspädagogik Baden-Württemberg e. V. zum Erfahrungsaustausch im
Rahmen des 13. Workshops der Fachgruppe Barrierefreie Museen und Inklusion ins Badische
Landesmuseum im Karlsruher Schloss ein. Zum Auftakt informierte die Sprecherin der Fachgruppe Birgit Tellmann über den aktuellen Stand des vom BVMP initiierten Förderprojekts
»Pilot Inklusion«. Vier Partnerkultureinrichtungen, die Bundeskunsthalle Bonn, die Klassik
Stiftung Weimar, das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg und die Städtischen Museen
Freiburg, erarbeiten im Rahmen des Projekts übertragbare inklusive Vermittlungsmodule.
Ziel ist es, multisensorische, multiperspektivische und multikognitive Zugänge zu schaffen,
von denen alle Besucher profitieren. Die Bundeskunsthalle implementiert bereits seit 2014 inklusive Elemente in einzelne Ausstellungen wie z. B. kunstvoll gestaltete Hör- und Tastmodule
in die Ausstellung »Japans Liebe zum Expressionismus« (2015/16).
Insbesondere die Ausstellung »Touchdown. Eine Ausstellung mit und über
Menschen mit Down-Syndrom« (2016/17), an deren Konzeption entsprechend der Maxime »Nicht ohne uns über uns« Betroffene intensiv mitgewirkt haben, habe die Stimmung im ganzen Team nachhaltig verändert, so
Birgit Tellmann. Die Klassik Stiftung Weimar entwickelt derzeit inklusive
Sitzmöbel für ihre Besucher, das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg ein Begleitheft in Alltagssprache sowie Hands-on-Stationen für die
Jugendstil-Sammlung und die Museen Freiburg haben z. B. für die Ausstellung »Hans Baldung Grien. Holzschnitte« einige seiner Werke in 3D-Drucke
übersetzen lassen, wobei sich auch für die Kuratoren neue Erkenntnisse
zur Arbeitsweise des Künstlers ergaben. Später ergänzte Maren Heun
(Städtische Museen Freiburg) die Ausführungen um weitere Hintergrund-

Inklusive Tastführung
bei der Tagung der
Bayerischen Museumsakademie in München
Foto: Landesstelle
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informationen sowie Erläuterungen zu den für die Zukunft geplanten Maßnahmen in den
Städtischen Museen, darunter Audioguides für Blinde und Sehbeeinträchtigte, Hands-onStationen für alle Besucher oder die für 2018 angesetzte partizipative Ausstellung »Freiburg
sammelt«. Daniel Blüter, ehemaliger Geschäftsführer des Landesverbands der Gehörlosen
Baden-Württemberg e. V., stellte in seinem von zwei Gebärdensprachdolmetscherinnen übersetzten Vortrag den vom Verband entwickelten »Leitfaden zur barrierefreien Kommunikation
im kulturellen Bereich« vor. Zudem sensibilisierte er eindrücklich für die Belange gehörloser
und hörbeeinträchtigter Menschen, die in der »hörenden Welt« häufig ein Gefühl der Isolation
sowie Berührungsängste erfahren würden.
Vier verschiedene Workshops am Nachmittag ergänzten die Berichte um praktische
Eindrücke. Beim Programm von Silke Stimmler, freie Ausstellungsbegleiterin Karlsruhe, die
gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten zunächst eines der Bilder
der Kunsthalle unter die Lupe nahm und dies anschließend kreativ in individuelle Kunstwerke
umsetzte, beeindruckte besonders die Tatsache, dass viele der Teilnehmer diesem Format und
dem Museum bereits seit 1987 treu sind und es wöchentlich besuchen.
FOCUS: Inklusion und Barrierefreiheit im Museum:
»Inklusion . Barrierefreiheit. Design für Alle«
Fachtagung, Archäologisches Landesmuseum Brandenburg, 29.–31.3.2017
Die diesjährige Tagung des interdisziplinären Forums »FOCUS” widmete sich drei Tage lang
mit einem dichten und vielseitigen Programm den Themen Inklusion und Barrierefreiheit. Im
angeschlossenen Messebereich konnten sich die Teilnehmer über innovative technische Lösungen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Museen informieren und mit Anbietern ins
Gespräch kommen. Die ersten Vorträge setzten auch hier wichtige Impulse für die gesamte
Tagung: Jürgen Dusel, Beauftragter der Landesregierung für die Belange der Menschen mit
Behinderungen in Brandenburg, gelang eine kurzweilige, aber eindringliche Beschreibung der
Rechtsgrundlagen für die durch Grundgesetz, UN-Behindertenkonvention, Bundesteilhabegesetz und weitere Gesetze auf Bundes- und Länderebene (eigentlich) zugesicherte und einklagbare gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen. Dass es häufig die unsichtbaren
Barrieren sind, die dieses »eigentlich« bedingen, deckte Dr. Folker Metzger, Klassik Stiftung
Weimar und Sprecher der Fachgruppe Barrierefreie Museen und Inklusion des Bundesverbands
Museumspädagogik e. V., in seinem Vortrag auf und zeigte sich dabei auch sehr (selbst)kritisch
gegenüber seiner eigenen Zunft, die Ausstellungen und Angebote letztlich doch für Ihresgleichen schaffe. Auch wenn den meisten Verantwortlichen bewusst sei, dass sich mit der sich
verändernden Gesellschaft auch die Museen verändern müssen, bleibe hier doch immer die
unterschwellige Angst spürbar, die lange gehegte Deutungshoheit des Museums zu verlieren.
Inklusion bedeute v. a. aber auch, sich die Ausgrenzungsmechanismen, die Museen über die
letzten 150 Jahre entwickelt haben, bewusst zu machen und umzukehren. Er mahnte insbesondere auch angesichts des Erstarkens rechtspopulistischer Tendenzen eine Neuaushandlung
des eigenen Verständnisses an.
Dass dies bereits in einigen Museen angestrebt und gelebt wird, zeigten die vorgestellten Praxisberichte. Beispielsweise trifft dies auf die Gedenkstätte für die Opfer der EuthanasieMorde in Brandenburg zu: Gedenkstättenpädagoge Christian Marx berichtete von einem Projekt mit Mitarbeitern der Lebenshilfe Werkstatt Brandenburg, bei dem sich diese den NS-Täterort und die Hintergründe zur sog. »Aktion T4«, der systematischen Ermordung von Menschen
mit geistigen und körperlichen Behinderungen durch die Nationalsozialisten, in mehreren
Workshops erarbeiteten und nun selbst in Tandems Führungen geben. Mit den Neukonzeptionen des Nationalpark-Zentrums Eifel, vorgestellt durch Karoline von dem Bussche, und des
Staatlichen Museums für Archäologie in Chemnitz (Bericht durch Frauke Schilling) ist Deutschland nun um zwei Einrichtungen reicher, die umfassend inklusive Angebote bereithalten und
einen Besuch lohnen.
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Workshop »Taktile Bilder
für blinde und sehbehinderte BesucherInnen« von
Birgit Baumgart (Staatliches Museum Schwerin)
Foto: Landesstelle

Anders als bei den drei zuvor beschriebenen Tagungen bot FOCUS auch Dienstleistern
und Herstellern inklusiver Produkte und Formate Raum für Vorträge, die die Gelegenheit gerne nutzten und interessante Erfahrungen und Perspektiven, z. B. zur Erarbeitung inklusiver
Audioguides, Apps und Medienanwendungen, zur Erstellung von Audiodeskriptionen oder zu
den Einsatzmöglichkeiten von 3D-Druckern, einbrachten.
Da häufig das Budget enge Grenzen setzt, durfte auch dieses Thema nicht fehlen.
Während Eeva Rantamo (Kulturprojekte – Inklusive Kulturarbeit, Köln) in ihrem Vortrag Wege
aufzeigte, wie vorhandene Ressourcen und Strukturen, z. B. Erfahrungen im Mitarbeiterkreis,
mittelschonend und effektiv genutzt werden können, erarbeitete Renata Kavelj (emcra GmbH,
Berlin) mit den Teilnehmern ihres Workshops, wie sich passende EU-Fördermittel auftun lassen
und gab Tipps zur Orientierung im Förderdschungel. Auch im Workshop von Birgit Baumgart
(Staatliches Museum Schwerin) ging es um kostensparende Vermittlungsformen: Für ihre Tastführungen setzt sie die Gemälde der Staatsgalerie mithilfe verschiedener Materialien oder
eines Schwellkopierers in Tastbilder um.
Fazit
Inklusion muss also nicht immer viel kosten, was sich auch als generelles Fazit aus den vier
Tagungen mitnehmen lässt. Entscheidend ist zunächst eine Änderung der Haltung, denn
Inklusion beginnt im Kopf. Anstatt sich von einem defizitorientierten Denken leiten zu lassen
und darüber nachzudenken, welche kostspieligen Sonderangebote geschaffen werden müssten, gilt es, neue, kreative Wege zu finden, um das ganze Museum multisensorischer, multikognitiver und multiperspektivischer zu gestalten und damit der großen Vielfalt aller Besucher
besser gerecht zu werden. Museen sind Orte, die sich dafür exzellent eignen, nicht zuletzt
weil die Auswahl der Inhalte und ihre Rezeptionsart und -geschwindigkeit individuell steuerbar sind. Außerdem geht es im Museum nicht ausschließlich um Wissensvermittlung, sondern
besonders auch um das gemeinsame Erlebnis, um ein soziales Bedürfnis, um die Begegnung.
Nimmt man Inklusion ernst, ergibt sich diese bereits im partizipatorisch angelegten Entstehungsprozess gemeinsam mit Menschen mit Beeinträchtigungen, die in diesem Feld große
Expertise einbringen können und daher unbedingt einzubeziehen sind. Dies mag den Prozess
stellenweise komplizierter und aufwendiger machen, stellt aber eine Bereicherung für das
ganze Haus, ja für die gesamte Institution Museum an sich, dar.
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Mut zur Verantwortung!

Sybille Greisinger

Auf Spurensuche am 40. Internationalen Museumstag
Das Motto des 40. Internationalen Museumstags »Spurensuche. Mut zur Verantwortung!«
rief die Museen im Jubiläumsjahr dazu auf, Diskussionen anzuregen, Verdecktes an den Tag
zu bringen und auch die Schattenseiten der Geschichte und Zeitgeschichte nicht auszusparen.
Unrecht, Gewalt, Verfolgung oder Flucht sind solche dunklen Seiten unserer Vergangenheit
und Gegenwart. Das kostet Mut – gerade heute sind Museen verstärkt gefragt, engagiert
die moralischen und ethischen Werte im Blick zu behalten und auf politische Ereignisse und
gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren. Diesen Herausforderungen stellten sich
1.762 Museen, die sich mit 4.613 Aktionen an insgesamt 1.093 Orten in ganz Deutschland am
Museumstag am 21. Mai 2017 beteiligten.
Museen in Bayern
Die 327 teilnehmenden Museen in Bayern, dem museumsreichsten Bundesland, stemmten
eine überwältigende Anzahl an Sonderführungen, Workshops, Aktionen und Vorträgen, die die
»Spurensuche« in all ihren Facetten zeigte. Die mittlerweile etablierte Online-Datenbank auf
www.museumstag.de, wo sich die Museen registrieren und ihre Aktionen eintragen konnten,
war dabei Dreh- und Angelpunkt für Museumsbesucher sowie Presseanfragen. Ansprechpartner für Bayern ist hier die Landesstelle, die bei Fragen und Problemen rund um die Einträge
Unterstützung bietet.
Die Spurensuche im Historischen Museum Bamberg (Ofr.) fand im Rahmen einer Sonderausstellung statt, die der Abschluss eines vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste geförderten Forschungsprojekts war. Zum Museumstag wurden hier Führungen zum Thema angeboten und die Museumsbesucher angeleitet, anhand eines Beispiels auch selbst einmal als
Provenienzforscher aktiv zu werden, um zu erleben, wie aufwendig und langwierig sich Arbeitsprozesse zur Ergründung von Provenienzen gestalten können.
Burgen, über Jahrhunderte hinweg Zeugen einer wechselhaften Geschichte, eignen sich
optimal zur historischen Spurensuche. Das Museum Rupertiwinkel auf der Burg Tittmoning
(Obb.) z. B. nahm die ganze Familie mit auf eine Zeitreise und ließ ihr kleines Gespenst Hieronymus die Museumsrundgänge begleiten. Zudem konnte in der Museumswerkstatt passend
zur aktuellen Sonderausstellung mit Leder experimentiert werden.
Im LIMESEUM Ruffenhofen (Mfr.) konnten sich Sammler von archäologischen Lesefunden auf Spurensuche begeben, sich unverbindlich beraten und ihre Stücke begutachten
lassen. In einem Werkstattgespräch wurde darüber hinaus über die rechtliche Situation bzgl.
dieser ungeplanten Funde informiert.
Wer sich für die Steinzeit interessierte, war am Museumstag im Naturkundemuseum
Ostbayern in Regensburg (Opf.) richtig: Hier wurden die ausgeklügelten Techniken unserer

Die diesjährige InstagramKampagne begleitend zur
Aktion #SpurenSuchen rief
zur Beteiligung über die
Social-Media-Kanäle auf.
Fotos: Museum für Abgüsse
Klassischer Bildwerke/Roy
Hessing (links), Germanisches Nationalmuseum
Nürnberg (Mitte u. rechts)
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Vorfahren vorgeführt, wie etwa das Abschlagen von Stein zu Messerklingen, das Herstellen
von Pfeilspitzen, das Feuermachen mit Feuerstein und Zunder, die Anfertigung von Muschelschmuck, die Arbeit mit Steinzeit-Bohrern, das Töpfern und die Körperbemalung mit Mineralien. Daneben konnte man sich im Bogenschießen versuchen.
Das Museum für Kommunikation Nürnberg (Mfr.) ging der Spur eines ominösen
@-Zeichens auf einer historischen Schrift von 1582 bei einem Rundgang »Spuren des Alten
im Neuen?« nach – wer nun wissen will, was das Ergebnis dieser Recherche war, muss sich
allerdings selbst ins Museum begeben.
Ein inklusives Angebot machte das Allgäuer Bergbauernmuseum Immenstadt-Diepolz
(Schw.) mit einem Wild- und Gartenkräuterkurs für Blinde und Sehbehinderte. Dabei stand
das Herstellen von Kräutersalz im Mittelpunkt. Hier konnten Geruch, Geschmack, die Haptik
und weitere Eigenschaften von unterschiedlichen Kräutern kennengelernt und aus den Pflanzen eine eigene und ganz individuelle Kräutersalzmischung gemörsert und mit nach Hause
genommen werden.
Das Jüdische Museum Franken in Fürth (Mfr.) startete zum Aktionstag neben einem
ersten Blick in den Erweiterungsbau vor seiner Eröffnung 2018 eine Selfie-Aktion mit Gewinnspiel, eine Art »Selbstsuche« per Foto also. Die sog. Selfiebox versprach im Rahmen des dort
stattfindenden Museumsfestes viel Vergnügen. Die Selbstporträts konnten gleich vor Ort
ausgedruckt oder in den eigenen Social-Media-Kanälen geteilt werden.
#SpurenSuchen ... ein Storytelling-Projekt
Auf den digitalen Raum übertragen wurde das Motto mit der alljährlichen Social-Media-Aktion, die diesmal den Fokus auf die »Geschichte hinter dem Exponat« legte. Vieles kann sich
hinter einem Ausstellungsobjekt verbergen, etwa die Sammlungsgeschichte, eine Motiventwicklung oder Spuren der Bildentstehung in Form von Untermalungen und Vorstudien, aber
auch erzählenswerte Anekdoten und Begebenheiten hinter den Kulissen. Zum Museumstag
sollten unter dem Hashtag #SpurenSuchen genau diese Objektgeschichten erforscht und
recherchiert werden, die sich hinter einem Porzellanteller genauso verbergen können wie
hinter einem Buch, einem Gemälde, Gebäude oder auch der Funktionalität technischer Geräte.
Die Exponate sollten »umgedreht” werden und so die »Geschichte dahinter«, die Rückseiten,
die Stempel, Werkstattzuordnungen, Provenienzen, Materialitäten oder Untermalungen dem
Blick freigegeben werden. Eine Sonderausstellung des Frankfurter Städel Museums stand
hier Pate: 2015/16 zeigte es unter dem Titel »Vice Versa« das, was sonst eher verborgen
bleibt: die Rückseite von Gemälden. Gerade in den sozialen Medien wurde am Museumstag
diese Ausstellung im Kontext des Mottos diskutiert und kommentiert: »Manchmal sind Rückseiten von Gemälden spannender als Vorderseiten #imt17«.
Aber nicht nur die Provenienzforschung, sondern insbesondere auch Gedenkstätten
sowie jüdische Museen in ganz Deutschland beteiligten sich zahlreich an der diesjährigen
Social-Media-Aktion, wie z. B. die Gedenkstätte Feldscheune
Isenschnibbe Gardelegen (Sachsen-Anhalt) (@gfi_gardelegen)
oder die KZ-Gedenkstätte Neuengamme (Hamburg)
(@gedenkstaetteNG), die anhand einer Serie mit neun
»Spuren von …« Objekten aus ihrer Sammlung die Aspekte
Zwangsarbeit, Todesstrafe, aber auch Hoffnung in den
sozialen Netzwerken thematisierten. Parallel fand vor Ort
ein Rundgang zu den Spuren des KZ Neuengamme statt.
Hier twittert und instagramt der Direktor selbst, und
das natürlich auch am Museumstag (@alltag_museum):
Im Museum der Alltagskultur – Schloss Waldenbuch

Fotos: Germanisches
Nationalmuseum Nürnberg
(links), Deutsches Museum
München, CC BY-NC 4.0
(Mitte), Kunsthalle zu Kiel
(rechts)

Gedünnte Cassone-Bilder
eines Sieneser Meisters (um
1430): Zu sehen sind die horizontal verlaufenden Bearbeitungsspuren eines Stemmeisens sowie die freigelegten
Fraßgänge des Holzwurms.
Foto: Städel Museum

76

(Baden-Württemberg) wurde bereits über Wochen vor dem Museumstag eine Geschichte
über verschiedene Social Media Kanäle entwickelt, die sich der Suche nach dem Sichtbarmachen von Spuren rund um die wechselvolle Geschichte des Schlosses, das nach dem
2. Weltkrieg als Notwohnung für Flüchtlinge und Heimatvertriebene diente, widmete. Seinen
Höhepunkt fand das Projekt im »Erzählcafé«, das sich an Zeitzeugen wie Interessierte richtete und am Aktionstag zum gemeinsamen Austausch einlud.
Vermittlungskonzepte
Grundlage für die Aktion #SpurenSuchen waren die zum Museumstag entwickelten, auf
Karten abgedruckten Vermittlungskonzepte, die exemplarisch Möglichkeiten des kreativen
Arbeitens mit verschiedenen Apps für Tablets und Smartphones aufzeigten. Alle bislang
erschienenen Vermittlungskarten stehen unter www.museumstag.de/fuermuseen/vermittlung
zum Download bereit und sind dazu gedacht, für den Praxiseinsatz im Museum adaptiert
und weiterentwickelt zu werden. Jedes Jahr wird so der vorhandene Werkzeugkasten der
Vermittlung erweitert und durch eine zusätzliche Ebene der Kommunikation zwischen Objekt,
Vermittler und Besucher ergänzt.
Durch die kreative Verarbeitung von Eindrücken mithilfe eines museumspädagogischen
Angebots kann jeder Museumsbesuch zu einem besonderen Erlebnis werden – und das Museum zum Ort einer intensiven Auseinandersetzung mit den Exponaten, den Objektgeschichten
sowie historischen Zusammenhängen.
Die Konzepte sind so formuliert, dass einzelne Methoden miteinander zu einer
umfangreichen museumspädagogischen Einheit kombiniert werden können. Während der
Planungsphase des Internationalen Museumstags wurden darüber hinaus einzelne Blogposts
zum Thema Spurensuchen veröffentlicht sowie praxisorientierte App-Empfehlungen für die
verschiedenen Betriebssysteme auf https://museumstag.de/fuermuseen/blog geben. Hier findet sich neben vielen weiteren spannenden Themen auch ein Interview mit den Provenienzforscherinnen der Landesstelle, die Einblicke in ihren Arbeitsalltag geben.
Eine praktische Umsetzung der Vermittlungskonzepte bot das Archäologische Museum Bad Königshofen (Bayern) am Museumstag. Im Rahmen des Projekts »Spuren von Raum
und Zeit – Spuren bewahren in 3D« konnte man mittels Smartphones und Apps im Museum
auf Motivjagd gehen. Das Haus wurde so in seinem jetzigen Zustand erforscht, aufgenommen
und für die Zukunft in 3D bewahrt. Die besten Aufnahmen werden auf der Webseite des
Museums publiziert. In Zusammenhang mit den Vermittlungskonzepten entstanden nicht nur
3D-Aufnahmen, sondern auch via App exemplarische 360°-Panoramaaufnahmen, die zeigen,
wie man den Museumsraum fotografisch erforschen und interaktiv dokumentieren kann.
Der Einsatz digitaler Medien in der Vermittlung kann mit den richtigen Aufgabenstellungen verschiedene Lerntypen ansprechen und ein aktives und entdeckendes Lernen im Museum ermöglichen. Der Medienwechsel und der Transfer vom Analogen ins Digitale eröffnen
nicht nur neue Perspektiven, sondern verändern auch den Blick auf das Objekt. Die Möglichkeit, das Gesehene und Geschaffene mittels sozialer Medien mit der digitalen Community
zu teilen, lässt Museumsbesucherinnen und -besucher selbst innerhalb ihres Netzwerkes zu
Vermittlern werden.
Dieses Jahr gab es so viele differenziert zum Motto ausgearbeitete Veranstaltungen,
Mitmachaktionen und Führungen wie nie zuvor. Die Veranstalter sind gespannt, wie sich das
nächste Jahr gestalten wird, wenn 2018 der Internationale Museumstag – dann bereits am
13. Mai – unter dem Motto »Hyperconnected museums: new approaches, new publics« an
den Start geht.

Das Jagd- und Fischereimuseum in München
in einer 360°-Panoramaansicht, die mit der App
»Street View« erstellt
wurde. Das interaktive
Panorama findet sich
unter: bit.ly/2pZ1noE.
Foto: Landesstelle
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Virtuelle Welten im Museum

Christine Schmid-Egger
Sabine Wieshuber

Die 17. MAI-Tagung, Museums and the Internet, Bonn, 15./16.5.2017
MAI steht nicht nur für den Wonnemonat, sondern ist auch die Abkürzung von »Museums
and the Internet«, eine Thematik, der sich die von der Museumsberatungsstelle des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) organisierte MAI-Tagung am 15. und 16. Mai 2017 bereits
zum 17. Mal widmete; Veranstaltungsort war diesmal das Zoologische Forschungsmuseum
Alexander Koenig in Bonn. Das Interesse an dieser Tagung war so groß, dass sie bereits
nach einer Woche ausgebucht war.
Das vielseitige Programm war in die Themenkomplexe »Aspekte strategischen
Online-Marketings«, »WhatsApp und Instagram im Museumseinsatz«, »Virtual Reality«,
»Erschließen – Präsentieren – Vermitteln« und »museum goes mobil« aufgegliedert. Im
Folgenden sollen aus dem breiten Spektrum der beiden Tage einige Museums- und Webprojekte herausgegriffen werden.
Nachdem einige mögliche Herangehensweisen für die Umsetzung strategischen
Online-Marketings vorgestellt wurden, die über die klassische Online-Werbung hinausgingen, beschäftigten sich die Vorträge des zweiten Themenblocks mit dem Feld der sozialen
Medien. WhatsApp und Instagram im Museumsbereich einzusetzen, liegt eigentlich nahe,
gehört doch für viele Menschen die Nutzung dieser Kommunikationskanäle mittlerweile
zum Alltag. Das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin etwa entwickelte im Rahmen
seiner Sonderausstellung »Deutscher Kolonialismus« ein Dialogsystem, über das man sich
in das WLAN-Netz des Museums einwählt, um per WhatsApp zusätzliche Informationen
über ausgewählte Objekte zu erhalten. Da die Ausstellung kurz vor der MAI-Tagung zu Ende
gegangen war, konnte das DHM bereits erste Zahlen zur Nutzung dieses Angebots präsentieren: Von rund 130.000 Ausstellungsbesuchern nutzten 9,9 % den »normalen« Audioguide,
2,2 % das neue Angebot des WhatsApp-Guides. Diskutiert wurden auf der Tagung auch die
Möglichkeiten, nicht nur linear Informationen zu den Objekten zu liefern, sondern gleich in
einen dynamischen Dialog mit dem Besucher zu treten, wozu jedoch die personellen Kapazitäten ein wichtiger Aspekt sind, genauso wie Fragen rund um das Thema Datenschutz. Trotz
der bekannten Sicherheitslücken ist WhatsApp auch nach Meinung des Neanderthal Museum
in Mettmann eine Option und hilft dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Seit 2014 nutzt das
Museum diesen Kommunikationsdienst, über den derzeit etwa fünf bis zehn Anfragen pro
Woche eintreffen. Auf positive Resonanz stößt der seit Kurzem über WhatsApp verschickte
Museumsnewsletter mit Veranstaltungsterminen. Dem Vorteil, zeitnah und individuell auf
Besucherbedürfnisse eingehen zu können, steht aber immer ein erhöhter personeller Aufwand gegenüber. Instagram, der kostenlose Online-Dienst zum Teilen von Fotos und Videos,
wird bereits von einigen Museen wie dem Haus der Kunst und den Pinakotheken in München,
dem Kunstmuseum in Bonn oder auch dem Städel Museum in Frankfurt, z. B. für kreative
Foto-Aktionen, genutzt. Eigens
erwähnt wurde auch die SocialMedia-Aktion #VinzenzOnTour
des Holzknechtmuseums Ruhpolding: Vinzenz, das Museumsmaskottchen, begibt sich auf
eine Bildungsreise zum Thema
Holzverarbeitung und kann von
Museen eingeladen werden, die
dann in Wort und Bild berichten
(siehe S. 46ff.).

Das Thema »Museen
und Internet« beschäftigt
die Experten seit vielen
Jahren.
Foto: Billion Photos/
shutterstock.com
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Nicht nur in der freien Wirtschaft und der Unterhaltungsindustrie ist die Virtual Reality
momentan ein wichtiges Thema, es gibt auch einige Museen, die sie in ihre Ausstellungen
einbeziehen. So setzte das Max Ernst Museum Brühl in seiner 2016 gezeigten M.C. EscherAusstellung dessen nach dem Prinzip der optischen Täuschung gefertigten Werke in virtuelle
360°-Bilder um, die mithilfe von VR-Brillen virtuell zugänglich wurden. Der Besucherandrang
war so groß, dass die VR-Brillen, die sich eigentlich nicht für den Dauereinsatz eignen, überhitzten und teilweise ausgetauscht werden mussten. Auch das Senckenberg Naturmuseum
Frankfurt setzt VR-Brillen beispielsweise zur virtuellen Rekonstruktion der fossilen Objekte
des Museums ein. Explizit an Schulklassen wendet sich die in Zusammenarbeit mit Google
Arts & Culture entstandene virtuelle Kurztour »Dinosaurier und Vögel« durch das Museum
mit der Möglichkeit zur Interaktion. Einig waren sich die Zuhörer und Vortragenden der MAITagung darin, dass Virtual-Reality-Angebote nie zur Konkurrenz des Museumsobjekts werden,
sondern einen Mehrwert darstellen. Ganz neue Wege beschreitet das NRW-Forum Düsseldorf
mit seiner am 25. Mai 2017 eröffneten Ausstellung »Unreal« in einem permanenten Erweiterungsbau, in dem künftig rein virtuell erlebbare Gruppen- und Einzelausstellungen präsentiert
werden können. Allen, die in Europa und darüber hinaus am Thema »Virtuelles Museum/
Virtuelles Kulturelles Erbe« arbeiten, bietet das EU-finanzierte und vom Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin mitbetreute Projekt ViMM (Virtual Multimodal
Museum; www.vi-mm.eu) künftig eine Plattform.
Der zweite Tag widmete sich dem Thema »Erschließen – Präsentieren – Vermitteln« und
startete mit der Vorstellung eines Modellprojekts für digitale Wissensvermittlung, welches
das Historische Institut der Universität zu Köln initiierte, um junge Forscherinnen und Forscher
an digitale Formate des Publizierens heranzuführen. Dabei entstanden sind »Wallraff digital«,
ein Online-Portal mit 60 wissenschaftlichen Aufsätzen, die App »Wallraffs Köln« für den Stadtraum sowie kurze Erzählformate auf dem blog.zeitenblicke.uni-koeln.de. Das Jüdische Museum
Berlin unternimmt derzeit Vorstöße, um auf der Webseite www.jmberlin.de ein barrierefreies
Angebot mit einem responsiven Layout anzubieten und dadurch besonders agil zu werden.
Hoch professionell und unterhaltsam zugleich zieht das Städel Museum in Frankfurt seine Besucher über eine VR-Zeitreise in die historische Hängung der Sammlung und vermittelt einen
allgemeinen Online-Kurs zur Kunst der Moderne anhand seiner Werke. Der Saarländische
Museumsverbund schickt Wanderer App- und GPS-gesteuert auf Entdeckungstouren, die Bergund Hüttenleute als Zeitzeugen vor Originalschauplätzen sprechen lassen.
Auch der Themenblock »museum goes mobil« bot Einblicke in spannende Projekte.
Radikal und konsequent positioniert sich das Stadtmuseum Borken – sein Exponate-Kubus
lässt sich ohne Wandtexte, allein über Objektnummern, die durch browserbasiertes Mobile
Computing ansprechende Themenpfaden eröffnen (u. a. Tops und Flops), erschließen. Kreativ
versucht sich die Landesgalerie Niederösterreich darin, ihr (künftiges) Publikum durch digitale
Medien in Ausstellungen sichtbar zu machen und kooperiert für ihre vom Besucher selbst
gestaltete versandfreie Museumspostkarte mit der Post. Spannend für alle Museumsgänger
war der Tagungsbeitrag des Österreichischen Museums für Angewandte Kunst/Gegenwartskunst Wien, das seine Objekte dahingehend befragt hatte, was sie über bestimmte handwerkliche Berufe aussagen würden. Schüler zwischen 12 und 15 Jahren konnten dann beim Projekt
»personal.curator« mit einer Smartwatch durch die Sammlung spazieren, bekamen über deren interaktive Nutzung eine Berufsempfehlung ausgesprochen und waren hellauf begeistert
von dem Format.
In zwei verschiedenen dreistündigen Workshops konnten die Tagungsteilnehmer
zum Ausklang der Veranstaltung die Themen »Visuelle Kommunikation mit dem Smartphone«
sowie »Instagram für die Kultureinrichtungen« praxisorientiert durchdenken.
→ Alle Vorträge zum Nachlesen finden sich im Internet unter: www.mai-tagung.lvr.de. Die
Tagung wurde live auf Twitter (@maitagung) begleitet und über Storify zusammengefasst.
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Treffen der deutschsprachigen
Provenienzforschung

Carolin Lange

München, 28.–30.11.2016
Vom 28. bis 30. November 2016 versammelten sich in München die Mitglieder des Arbeitskreises Provenienzforschung zu ihrem halbjährlichen Arbeitstreffen. Das umfangreiche Programm
umfasste Vorträge im Museum Fünf Kontinente, eine Podiumsdiskussion über den »Stand der
Provenienzforschung« und die Probleme für Museen, Forscher und Betroffene, ein Kolloquium im Zentralinstitut für Kunstgeschichte, eine Restitution der Graphischen Sammlung und
eine Buchvorstellung zum Raub jüdischer Münchner Kunstsammlungen im November 1938.
Alle nicht internen Veranstaltungen waren auffallend gut besucht: Das Thema Raubkunst interessiert eine breite Öffentlichkeit und wird zudem für Studienabsolventen der
(kunst)historischen Fächer zu einer Karriereoption. Im Gegensatz zu diesem Interesse und
der öffentlichen Aufmerksamkeit steht die mitunter schwierige Situation der Museen selbst.
Besonders die kleineren, kommunalen Häuser sind finanziell und personell kaum in der Lage,
Provenienzforschung in dem Maße zu leisten, wie dies wünschenswert wäre und wie sie dies
auch häufig selbst leisten wollen. Es gibt kaum Planstellen, sondern in den meisten Fällen befristete Verträge, die die Forschung immer wieder unterbrechen. Auch den Mangel an klaren
Gesetzen und Regelungen empfanden viele der Teilnehmer der Podiumsdiskussion am Abend
des 29. November als belastend. Dr. Mathias Mühling, Direktor des Münchner Lenbachhauses,
empfand die Museen als »eingeklemmt zwischen den ethisch-moralischen Vorstellungen der
Öffentlichkeit, der Kunstgeschichte und unserer selbst«. Dr. Ute Haug, Vorsitzende des Arbeitskreises Provenienzforschung, betonte, dass der Prozess gerade erst angefangen habe
und nun stetig erweitert werde. So würden beispielsweise die Beschäftigung mit Kunstraub
in der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone und der DDR oder der Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte immer mehr in den Fokus rücken.
Am Vormittag des zweiten Tagungstages wurde im NS-Dokumentationszentrum darüber diskutiert, wie sich Provenienzforschung in Ausstellungen integrieren und interessant
gestalten lässt. Die Klassik Stiftung Weimar beispielsweise präsentiert seit November 2015 in
einer mobilen Vitrine jeweils ein Objekt, das als NS-Raubgut identifiziert wurde. Die Biografien der ehemaligen Eigentümer werden dabei ebenso dokumentiert wie die Ergebnisse der
Provenienzrecherche im Haus.
Die öffentlichen Vorträge am Vortag machten die
Bandbreite der Provenienzforschung deutlich. Themen
waren u. a. die Forschung
an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die
sich mit Überweisungen aus
ehemaligem Staatsbesitz
befasst (d. h. Kunstwerke,
die während der Zeit des
Nationalsozialismus Parteifunktionären wie Julius Streicher, Martin Bormann oder
Heinrich Hoffmann gehört
hatten), die ausgesprochen

Fragment einer Torarolle
aus dem Gäubodenmuseum
Straubing
Foto: Bayerisches Nationalmuseum/Walter Haberland
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kleinteilige und komplexe Forschung an kunsthandwerklichen Objekten am Bayerischen Nationalmuseum oder der Umgang mit kolonialzeitlichen Sammlungen. Ein weiteres Panel widmete sich der Arbeit an nichtstaatlichen Häusern, darunter das Museum im Kulturspeicher in
Würzburg, das Historische Museum Regensburg oder das Historische Museum Bamberg.
Auch die beiden Provenienzforscherinnen der Landesstelle konnten am 28. November
im Museum Fünf Kontinente aktuelle Fälle aus ihrem Forschungsprojekt vorstellen und mit
dem Publikum diskutieren. Dabei wollten sie aufzeigen, dass Provenienzforschung nicht nur
Meisterwerke der bildenden Kunst betrifft, sondern sich auch mit Objekten beschäftigt, deren
Herkunft noch schwieriger festzustellen ist. Ihr Vortrag hatte den Titel »,Viele Vorhänge und
Teppiche, eine große Anzahl von Thorarollen und etliche Metallsachen‘ – Provenienzforschung
an der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern«. Das Zitat stammt aus einem
Schreiben des Staatsarchivs Neuburg an der Donau vom 29. Mai 1940 an die Generaldirektion
der staatlichen Archive.* Die vielen Objekte, die in den Besitz des Staatsarchivs gelangt waren,
stammten aus der Beschlagnahme von jüdischem Archivmaterial und Ritualgeräten im Winter
1938. Nach den reichsweiten Pogromen im November 1938 befahl Reinhard Heydrich, Chef
des Sicherheitsdienstes der SS, die »Sicherung« von jüdischen Gemeindearchiven, um sie vor
der Zerstörung zu bewahren. Ihm war besonders an den Matrikeln gelegen, also an der Dokumentation von Eheschließungen, Geburten und Todesfällen, die für die Rassen- und Abstammungslehre des Dritten Reiches wichtig waren. Die religiösen Schriften hingegen waren für die
Archive nicht interessant und wurden zum Teil dem lokalen Altpapierhandel zum Einstampfen
übergeben. Beschlagnahmt wurden aber auch Ritualgegenstände wie Thorarollen, Synagogenleuchter, Thorakronen, -mäntel oder -zeiger. Je nach Ort und möglicherweise auch Zustand
wurden diese Gegenstände zumeist durch Altwarenhändler »verwertet« oder der »Metallspende des deutschen Volkes« einverleibt und letztlich eingeschmolzen.
Trotzdem haben viele Objekte die Pogromnacht und das »Dritte Reich« überlebt – und
zwar jene, die über verschiedene Kanäle in regionalen und lokalen Museen landeten. In erstaunlich vielen kleineren bayerischen Häusern finden sich auch heute noch jüdische Ritualgegenstände, die teils zur Dauerausstellung gehören, häufiger jedoch seit Jahrzehnten eine
Art Schattendasein im Depot fristen. Der konservatorische Zustand der Gegenstände ist deshalb ganz unterschiedlich, und manchmal liefert er faszinierende Details zur Biografie der
Objekte. So ist etwa die Schrift einer Thorarolle so ausgebleicht, dass sie eindeutig mit säurehaltiger Flüssigkeit in Berührung gekommen sein muss: Während der Pogromnacht wurde
auf religiöse Texte mitunter uriniert, und der in Urin enthaltene Harnstoff hat sicherlich zum
fragilen Zustand der Schrift beigetragen. Eine Sammlung von Judaica aus unterfränkischen
Gemeinden wiederum weist Spuren von Phosphorbomben und generelle Brandspuren auf:
Sie befanden sich unter den nicht ausgelagerten Objekten des Museums, als dieses während
eines Luftangriffes getroffen wurde. Einige der gefundenen Gegenstände sind von den Museen bereits auf der Datenbank www.lostart.de eingestellt worden, andere werden im Laufe des
Jahres gereinigt und konserviert. Dabei wird auch darauf zu achten sein, ob sich irgendwelche
Hinweise auf frühere private Eigentümer an den Objekten finden lassen, was allerdings in den
meisten Fällen aufgrund der häufig seriellen Herstellung von Judaica unwahrscheinlich ist.

Schreiben des Staatsarchivs
Neuburg an der Donau an die
Generaldirektion der staatlichen Archive in Bayern vom 29.
Mai 1940, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, GDion 2619.
*
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Der Besucher, das unbekannte Wesen …

Katharina Eckstein

Frühjahrsakademie der Bayerischen Museumsakademie, München,
27./28. April 2017
Was können Museen leisten, um das unbekannte Wesen »Besucher« besser kennenzulernen?
Dieser Frage widmete sich die Frühjahrsakademie der Bayerischen Museumsakademie 2017
unter dem Motto »Besucherforschung und Evaluation im Museum«, inhaltlich vorbereitet
von der Landesstelle und dem Deutschen Museum als Kooperationspartner der Bayerischen
Museumsakademie. Insgesamt elf Referentinnen und Referenten waren geladen, um sich des
Themas Besucherforschung anzunehmen. Dazu gliederte sich die Tagung in drei Vortragsblöcke: Block I widmete sich den Besucherinnen und Besuchern: Welche Interessen und Motive locken Menschen ins Museum, welche Besuchertypen gibt es und wie werden die Objekte von ihnen wahrgenommen? In Block II stand die Frage nach den Evaluationsmethoden und
-ergebnissen im Fokus, bevor es in einem letzten Block um konkrete Anwendungsbeispiele
der Besucherforschung ging.
Ein starker Auftakt gelang den Veranstaltern mit der Keynote-Referentin Jocelyn Dodd
von der University of Leicester. Dodd ist Direktorin des Research Centre for Museums and
Galleries (RCMG) und war an der Entwicklung der Generic Learning Outcomes (GLOs) beteiligt, mit deren Hilfe untersucht wird, ob und wie Menschen im Museum lernen. Sie stellte in
ihrem Vortrag die GLOs vor und betonte, dass Museen die Aufgabe hätten, ihre Besucherinnen
und Besucher zum selbstständigen Denken anzuregen und dazu zu bringen, Fragen zu stellen.
Es sei notwendig, durch Besucherbefragungen herauszufinden, ob Museen diesem Auftrag
gerecht würden. Genauso wichtig sei es aber auch, aus den gesammelten Daten Erkenntnisse
zu ziehen und auf diese zu reagieren – eine Meinung, die auch andere Referentinnen und
Referenten der Tagung teilten.
Prof. Dr. Doris Lewalter vom Lehrstuhl für Gymnasialpädagogik an der Technischen Universität München leitete mit ihrem
Vortrag zur Besuchsmotivation Block I ein, indem sie die Ergebnisse
einer Besucherbefragung vorstellte: Mithilfe eines Fragebogens
waren 605 Personen an drei Standorten zu ihrer Besuchsmotivation
befragt worden. Verkürzt gesagt war die »gemeinsame Freizeitaktivität« dabei für die meisten Besucher das ausschlaggebende
Kriterium für den Museumsbesuch. Als schwierig zu beantworten
bezeichnete Lewalter die Frage, wie »Nicht-Besucher«, denen offenbar die Besuchsmotivation fehle, dazu gebracht werden könnten,
ins Museum zu kommen. Sie seien schwer greifbar, da sie allein
schon aufgrund ihrer physischen Abwesenheit im Museum nicht
befragt werden könnten.
Dr. Nora Wegner, Geschäftsführerin eines Karlsruher Büros
für Evaluationsstudien, stellte im Anschluss Typen von Museumsbesuchern vor. Aus den Ergebnissen von Experteninterviews und
schriftlichen Befragungen zur Besuchsmotivation in Sonder- und
Dauerausstellungen entwickelte sie vier verschiedene Besuchergrundtypen, etwa Typ G, der gerne gezielt Sonderausstellungen
in kunst- und kulturgeschichtlichen Museen besucht, meist über
50 Jahre alt, weiblich und hoch gebildet ist. Als weitere Besuchergruppen identifizierte sie die Typen U (»unternehmungs- und erlebnisorientierte Besucher«), O (»objektorientierte SightseeingBesucher«) und E (»edutainment-orientierte Spontanbesucher«).

Das Deutsche Museum
in München war Veranstaltungsort der Frühjahrsakademie 2017.
Foto: Deutsches Museum
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Als letzter Redner in Block I stellte Prof. Dr. Stephan Schwan vom Leibniz-Institut für
Wissensmedien Tübingen die Ergebnisse einer groß angelegten Studie zur Bedeutung des
Originals für Museumsbesucher vor. Die Studie zeigte, dass Besucherinnen und Besucher
Kopien akzeptieren, wenn das originale Objekt nicht mehr existiert oder zu empfindlich ist,
um ausgestellt zu werden – sie wünschen sich der Studie zufolge allerdings auch, dass auf
diesen Umstand im Museum hingewiesen wird.
Evaluationsmethoden und -ergebnisse bildeten den zweiten Block der Frühjahrsakademie, der drei Vorträge umfasste. Hier stellte Bastian Schlang sein Dissertationsprojekt
an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg vor, welches sich mit »Objektkompetenz(en)
in historischen Museen« befasst. Besonders ging er dabei auf die Methode der »Benutzerdefinierten Gestaltung« ein, die an der Professur für Museologie in Würzburg aus der medienwissenschaftlichen Methode »Contextual Design« entwickelt wurde.
Besonders innovativ für Museen erschien das aus dem Marketing stammende sog.
Personas-Verfahren, vorgestellt von Dr. Werner Schweibenz von der Universität Konstanz.
Er beschrieb Personas als fiktive Stellvertreter für Personengruppen, die abstrakte Gruppierungen von Museumsbesuchern anschaulich machen sollten. Grundlage für die Personas
seien quantitative und qualitative Daten und Fakten aus zuvor durchgeführten Besucherforschungen, welche dann mit narrativen Elementen und Fiktion angereichert würden. Das
Personas-Verfahren diene besonders den Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern als
Hilfestellung, um die Wirkung von Produkten oder Dienstleistungen auf bestimmte Besuchergruppen besser einschätzen zu können. Ambivalent diskutiert wurde anschließend die Frage,
wie sinnvoll es sei, Personas im Laufe der Jahre altern zu lassen.
Den Abschluss von Block II bildete der Vortrag von Andrea Prehn vom Institut für
Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin. Sie stellte u. a. die Ergebnisse einer
Face-to-Face-Befragung von zufällig ausgewählten Passanten im Berliner Lustgarten vor,
die nach ihrer liebsten kulturellen Einrichtung/Veranstaltung befragt worden waren. Auf
Museen beschränkt schnitten hier Kunstmuseen mit 31,5 % am besten ab, gefolgt von historischen Museen mit 12,6 und Ausstellungshäusern mit 11,1 %. Allerdings sei die Bandbreite
der befragten Personen nicht so groß gewesen wie erhofft, da trotz der Befragung nach dem
Zufallsprinzip v. a. Personen mit Hochschulabschluss geantwortet hätten.
In Block III sprachen Christiane Birkert vom Jüdischen Museum Berlin und Dr. Simone
Mergen vom Haus der Geschichte in Bonn über im Museumsalltag verankerte Besucherforschung und stellten Beispiele aus ihren Häusern vor. Beide zeigten auf, wie wichtig es sei,
Besuchererfahrungen und -wünsche in Ausstellungsneukonzeptionen einfließen zu lassen.
Beispielsweise plant das Jüdische Museum Berlin eine neue Dauerausstellung für 2019, für
die bereits im Vorfeld Befragungen von Besucherinnen und Besuchern durchgeführt wurden,
um die Ergebnisse berücksichtigen zu können. Am Haus der Geschichte sind auf diese Weise
inzwischen schon mehrere Teile der Dauerausstellung überarbeitet worden.
So endete die Tagung mit dem gleichen Grundgedanken, mit dem sie begonnen hatte:
Besucherforschung macht nur dann Sinn, wenn daraus Erkenntnisse abgeleitet werden und
letztlich auch praktische Anwendung finden.
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Neue Bücher
Neuauflage des Handbuchs »Museen in Bayern«
Rund 1.300 Museen und etwa 70 Ausstellungshäuser in Bayern stellt die
komplett neu bearbeitete Auflage 2017 des Handbuchs »Museen in Bayern«
vor. Auf 561 Seiten liefert es in kompakter Form einen umfassenden Eindruck
von der Vielfalt und dem Reichtum der bayerischen Museen von Abenberg
bis Zwiesel wie auch der Vielzahl an Häusern, die ausschließlich Sonderausstellungen zeigen. Übersichtskarten von Nord- und Südbayern in den beiden
Umschlagklappen erleichtern die Orientierung.
Man kann »Museen in Bayern« aber auch zu Hause zur Hand nehmen,
darin blättern und Unerwartetes entdecken. Wer vermutet schließlich, dass
sich beispielsweise im ArchäologieMuseum im mittelfränkischen Greding die
Rekonstruktion einer gemeinsamen Bestattung von fünf Kriegern aus der Zeit
um 700 n. Chr. befindet, wissenschaftlich aufbereitetes Ergebnis eines spektakulären Fundes der Grabungen beim Bau der ICE-Trasse München-Nürnberg?
Oder dass dem Spargel im oberbayerischen Schrobenhausen ein eigenes
Museum gewidmet ist? Oder dass der spätere Gemahl von Queen Victoria
von England, Prinz Albert, auf Schloss Rosenau in der Nähe von Coburg das
Licht der Welt erblickte? Und auch die reichhaltige Bebilderung trägt zur
Freude am Entdecken bei. Beschreibungstexte, die beim Lesen Spaß machen
und trotzdem fundiert und mit den Museen abgestimmt sind, das war ein
Anliegen des Redaktionsteams um die Autorin Barbara Kappelmayr. Eine
weitere Herausforderung bestand darin, dass die Texte auch für mobile Endgeräte geeignet, also kurz und übersichtlich sein sollten. Und so kommt das
Handbuch 2017 auch viel schlanker und handlicher daher als seine Vorgängerbände und dient so gleichermaßen als Nachschlagewerk wie als kompetenter
Reisebegleiter. Christine Schmid-Egger
➡ Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (Hrsg.): Museen in Bayern.
Ein Führer durch die bayerische Museumslandschaft, München 2017 (561 Seiten),
ISBN 978-3-422-07382-1

Der Raub jüdischer Münchner Kunstsammlungen im November 1938
Kurz nach den das Fanal zur Shoa bildenden Novemberpogromen des Jahres 1938 begann die
euphemistisch als »Sicherstellung« bezeichnete Beschlagnahme jüdischen Kulturguts – eine
der größten im »Altreich« durchgeführten staatlich sanktionierten NS-Kunstraubaktionen –,
in deren Verlauf die Gestapo in 69 jüdischen Haushalten in München und Umgebung den
rechtmäßigen Eigentümern ca. 2.500 Kunstwerke entzog. Fast 80 Jahre danach versucht nun
der Historiker Jan Schleusener, die damit verbundenen Vorgänge sowie deren unmittelbare
Nachkriegsgeschichte zu erhellen.
Während die Beraubung bestens dokumentiert ist, da sich die jeweils vor Ort minutiös
erstellten Beschlagnahmeprotokolle erhalten haben, kann über die hinter der Aktion stehende
Logistik und die damit zwangsläufig verbundene Frage, ob und inwieweit Museumsfachleute
der Gestapo im Vorfeld ihr Wissen zur Verfügung stellten, aufgrund der für die Rekonstruktion der Beschlagnahmeaktion ausgewerteten Quellen nur spekuliert werden. Keine Zweifel

Kultusminister Dr. Ludwig
Spaenle stellte die sechste,
komplett überarbeitete
Neuauflage von »Museen in
Bayern« am 30. März 2017
vor.
Foto: Landesstelle
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bestehen dagegen an der Rolle, welche die Direktoren des Bayerischen Nationalmuseums,
der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie des Historischen Stadtmuseums und
der Städtischen Galerie im Lenbachhaus bei der Verwertung der NS-Raubkunst spielten:
Sie waren es, welche direkt von der Gestapo die »sichergestellten« Kunstwerke unter selbst
für NS-Verhältnisse zweifelhaften Rechtstiteln erwarben – auf der Folie der vom »Kronjuristen des Dritten Reiches« Carl Schmitt als Gegenentwurf zur Legalität staatsrechtlich
postulierten Legitimität.
Im Fokus von Jan Schleuseners Untersuchung stehen allerdings nicht die Opfer,
sondern die Täter und Profiteure, deren Genese und Motivationen der Verfasser extensiv zu
ergründen versucht, doch: »Ohne die Sicht der Opfer ist die Geschichte der Täter nicht vollständig«, so Saul Friedländer im Gespräch mit Jan Philipp Reemtsma. Im Vergleich zu den
teilweise etwas ausufernden Täterbiografien hätte der den Opfern vorbehaltene Erinnerungsraum deutlich umfangreicher und plastischer gestaltet werden sollen. Wenn darin Personen
in von der Gestapo aufgenommenen Fotografien abgebildet werden, also im Zustand inhumaner Entrechtung, in dem die Opfer in perverser Realitätsverkehrung demütigend als Täter
erfasst worden sind, dann ist dies mit der postumen Wahrung von deren Menschenwürde
nicht vereinbar.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg vom Freistaat Bayern de jure komplett und
de facto fast vollständig restituierten Kunstwerke gehören – als über die Shoa untrennbar
mit der schreckensreichen Geschichte des überlangen 20. Jahrhunderts verbundene Denkmale – in das »musée imaginaire« durch staatlichen Terror zugrunde gerichteter Kultiviertheit.
Als schmerzliches Desiderat bleibt somit die aufgrund der Beschlagnahmeprotokolle problemlos mögliche virtuelle Rekonstruierung der im Winter 1938 durch NS-Willkür zerstörten
bzw. in alle Winde verstreuten jüdischen Sammlungen Münchens, wie dies Sophie Lillie in
»Was einmal war«, ihrem den Familien der Sammler gewidmeten »Handbuch der enteigneten
Kunstsammlungen Wiens« (2003), vorbildlich geleistet hat. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn nun auch für München solch ein Projekt retrospektiver Erinnerung in absehbarer
Zeit realisiert werden würde ‒ als mahnende Vergegenwärtigung einer glanzvollen Epoche,
bevor die Stadt zu leuchten aufgehört hatte und als »Hauptstadt der Bewegung« im Dunkel
der NS-Barbarei versank. Alfred Grimm
➡ Jan Schleusener: Raub von Kulturgut. Der Zugriff des NS-Staats auf jüdischen Kunstbesitz in
München und seine Nachgeschichte (= Bayerische Studien zur Museumsgeschichte 3, hrsg. v.
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern), München 2016 (224 Seiten),
ISBN 978-3-422-07366-1

Handbuch und Planungshilfe Museumsbauten
Museumsbauten beherbergen unsere wertvollen Kulturschätze, die Originalobjekte, die auch
trotz – oder gerade wegen – ihrer zunehmenden Digitalisierung eine besondere Anziehungskraft ausüben. Diesem Grundgedanken der Präsentation von Einmaligem nacheifernd ist während des Museumsbooms der letzten Jahrzehnte nach und nach auch eine ganz eigene Formsprache der Museumsarchitektur entstanden – die Signetwirkung der Häuser wird von innen
beginnend nach außen auf ihre Hülle übertragen. Es entstehen Rückkoppelungseffekte im
Streben nach Alleinstellungsmerkmalen, die mitunter – wie beim berühmten Beispiel Bilbao –
die Besucherzahlen steigern. Das Handbuch Museumsbauten hält eine Vielzahl von Exempeln
bereit, die auf 416 Seiten die unterschiedlichsten Herangehensweisen an die Gestaltungsaufgabe eines Museumsgebäudes beleuchten. Es fasst die bereits in der Architekturzeitschrift
DETAIL veröffentlichten Fachartikel zum Thema mit ihren zahlreichen von der Redaktion selbst
gezeichneten Grafiken ansprechend zu einem umfangreichen Nachschlagewerk zusammen.
Ausgewählt wurden 53 Museumsbauten aus 26 Ländern – Werke von Stararchitekten, Evergreens sowie einige wenige unbekanntere Projekte, die durch ihre besondere Materialität
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oder architektonische Ausarbeitung Aufmerksamkeit verdienen. Den Titel »Handbuch und
Planungshilfe« trägt der Sonderband aus der Edition DETAIL zu Recht, denn es liefert Architekten, Ausstellungsgestaltern und Museumsfachleuten konkrete Anhaltspunkte für die
gestalterische Konzeption von Museen, wobei es primär um bauliche Aspekte, aber auch
um Präsentationsfragen geht. Gerichtet wird der Blick im ersten Teil des Buches zunächst
auf wesentliche Planungsparameter – Gebäudetechnik, Raumgefüge und die Präsentation
der Objekte –, die im Hauptteil anhand der Auswahl von Großprojekten der letzten zehn
Jahre detailliert besprochen werden. Deutlich wird, dass es sich bei Museumsbauten um ein
architektonisches Genre handelt, bei dem der gestalterischen Freiheit oft wenige Grenzen
gesetzt sind. Am Anfang steht immer die Frage nach der Intention des Projekts. So werden
vier Museumsgruppen herangezogen: Kunstmuseen, Territorialmuseen (z. B. Heimatmuseen), Wissensmuseen und Eventmuseen. Daran schließen, illustriert durch Grundrissbeispiele
und Grafiken, ausführliche Überlegungen u. a. zu den Themen Raumprogramm (öffentlicher –
nicht öffentlicher Bereich), Gestaltung der Funktionsbereiche (z. B. des Depots) und Erschließung des Gebäudes an. Auch die Bereiche Hängung, Licht, Barrierefreiheit und Sicherheit
werden hierbei berücksichtigt.
Mit dem Exkurs in die »Geschichte und Theorie des Museumsbaus« wird das Thema
nicht nur theoretisch untermauert, es werden auch die Entwicklung der Institution Museum
von der Schatzkammer zur Interaktionsplattform und die zunehmende Hinwendung zur
Öffentlichkeit aus architekturhistorischer Sicht nachgezeichnet, wie auch die Funktion von
Museen und ihre Daseinsberechtigung soziologisch geprüft. Denn »das Museum beschafft,
sichert, ordnet, bietet dar – und zwar nie allein ein Objekt an sich, sondern stets auch sein
eigenes Tun«, so der Autor Hans Wolfgang Hoffmann. Ein Interview mit Uwe Brückner gibt
als Ergänzung Aufschluss über die Facetten szenografischer Ausstellungskonzepte.
Isabelle Rupprecht

➡ Christian Schittich (Hrsg.): Handbuch und Planungshilfe Museumsbauten, Berlin/München
2016 (416 Seiten), ISBN 978-3-86922-216-5

Damasía auf dem Auerberg
Der Auerberg bei Bernbeuren, Lkr. Weilheim-Schongau, ist ein Schlüsselpunkt bayerischer
Landesgeschichte. Er steht am Beginn der römischen Besiedlung Südbayerns. Zwischen 1966
und 1979 fanden dort umfangreiche Ausgrabungen durch Prof. Günter Ulbert statt, die durch
die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert wurden. Demnach war der Auerberg zwischen 10 und 45 n. Chr. besiedelt. Grabungsergebnisse und Funde wurden in den Bänden 45
bis 47 und 63 der Reihe »Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte von 1994 bis 2015«
publiziert. Sie erbrachten den Nachweis, dass die heute noch sichtbaren Wälle aufgrund von
Konstruktionsweise und Fundmaterial römisch datieren.
Um seine Theorie einer keltisch-römischen »Endschlacht«, der angeblich 20.000 Kelten
zum Opfer gefallen seien, zu beweisen, ignoriert Volker Diehl in der neuesten Publikation zum
Auerberg diese Ergebnisse vollständig. Seine Schlachtfeldthese ist inspiriert durch einen 1882
erschienenen Artikel des Hauptmanns Hugo Arnold, der den ersten Gesamtplan der Wallanlagen erstellt hatte, aber meinte, auf dem Boden dieser »alten vindelizischen Hochburg« habe
sich »der Schlussakt der verzweiflungsvollen Freiheitstragödie des unbändigen Keltenvolkes«
abgespielt. Das mit gesundem Selbstbewusstsein geschriebene Buch Diehls ist geprägt durch
stark selektives und unwissenschaftliches Arbeiten, um diese Kernthese zu untermauern.
Dazu kommt ein fehlendes Verständnis des Autors für Archäologie: Auf S. 65 wird die Fundstelle eines keltischen Bronzeköpfchens als »Kontext« bezeichnet, obwohl »Fläche W33, auf
Planum 1« keinen geschlossenen Fundkontext darstellt. Auf der Suche nach menschlichen
Überresten in den Brandopferplätzen vom Auerberg, die seine Theorie der »Endschlacht«
untermauern würden, beauftragte Diehl eigene naturwissenschaftliche Untersuchungen an
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den Universitäten Salzburg und York. Leider wurde sowohl bei der Probennahme als auch
bei der Diskussion der Ergebnisse kein Bezug genommen auf Bestimmungen des Knochenmaterials von Brandopferplätzen am Auerberg und anderen Fundorten wie dem Forggensee,
die ausschließlich Tierknochen (v. a. Rind bzw. Schaf/Ziege) erbrachten. Diehls Bewertung
der DNA-Untersuchungen aus Salzburg als Beleg für Menschenknochen, obwohl (S. 49f.)
»keinerlei menschliche DNA nachweisbar« war, erfolgt auf Basis der im Brief von Jan CemperKiesslich (Salzburg) erfolgten Prämisse: »Unter der Voraussetzung, dass es sich bei dem eingesandten Probenmaterial um menschliche Hartgewebeüberreste (Knochen) gehandelt hat
und unter Berücksichtigung vorliegender Vorabinformationen über die Fundumstände …«
Damit bekommt Diehls Schlussfolgerung durchaus den Charakter einer »sich selbst erfüllenden Prophezeiung«. Das gesamte Buch ist geprägt durch weitgehendes Ignorieren der
Fachliteratur, um das falsche Bild vom Auerberg als Ort der letzten keltischen Schlacht in
Süddeutschland zu zementieren, obwohl gerade die »Schlachtfeldarchäologie« in den letzten
Jahren methodisch enorme Fortschritte gemacht hat. Andere methodische Fehler, wie z. B.
der Vergleich mit dem Magdalensberg in Kärnten (S. 33), fallen deshalb schon nicht mehr
ins Gewicht: Die spätkeltischen Wälle am Nordhang des Magdalensberges sind räumlich und
chronologisch von der abgebildeten römischen Siedlung auf dem Südhang getrennt, die erst
um 30 v. Chr. beginnt.
Allen Lesern, die sich fundiert über die römische Geschichte des Auerbergs informieren
wollen, sei ein Besuch im Auerberg-Museum Bernbeuren (www.auerbergmuseum.de) und die
Lektüre des leicht verständlichen Museumsführers empfohlen. Das Buch von Diehl ist bei
allem Verständnis für »Heimatforschung« leider nur als Kuriosum in der langen Forschungsgeschichte des Auerbergs zu werten. Christof Flügel
➡ Volker Diehl: Damasía auf dem Auerberg, Immenstadt 2016 (72 Seiten),
ISBN 9783-95805-018-1
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Museumseröffnungen in Bayern
Illertissen, Bayerisches Bienenmuseum Illertissen, Sammlung Forster (Schw.)
Seit September 2016 geben im Bienenmuseum in Illertissen 50 Millionen Jahre alte Ur-Bienen
in Bernstein, Gerätschaften der Imkerei und Grafiken aus sechs Jahrhunderten Einblick in die
Kulturgeschichte, Biologie und Zucht der Honigbiene sowie in die Entwicklungsgeschichte der
Imkerei von den alten Ägyptern bis heute. Im Sommer kann ein Bienenvolk in einem gläsernen
Bienenstock bei seinem regen Treiben beobachtet werden.
→ Schlossallee 23, 89257 Illertissen, Tel. 07303/6965, walter.woertz@lra.neu-ulm.de,
www.landkreis.neu-ulm.de/de/bienenmuseum-illertissen.html

Haibach, Mühlenmuseum (Ndb.)
Durch den idealtypischen Nachbau einer sog. altdeutschen Mühle unter Verwendung authentischer technischer Ausstattungsteile verschafft das Mühlenmuseum im Landkreis StraubingBogen seit Oktober 2016 Gelegenheit, die historische Mühlentechnik in anschaulicher Form
kennenzulernen. Neben einer Ausstellung zu den technischen Abläufen bietet die Anlage
einen museumspädagogischen Raum, insbesondere für die Nutzung durch Schülergruppen.
→ 94353 Haibach, Tel. 09961/224436, franz-rainer@gmx.de,
https://haibach-elisabethszell.jimdo.com/kultur

Bad Kissingen, Museum Obere Saline (Abteilung »Weltbad Bad Kissingen«) (Ufr.)
Mit der Eröffnung der neuen Abteilung im Museum Obere Saline, untergebracht in den Räumen im südlichen Hochparterre, im November 2016 fand der lange Prozess des Ausbaus des
Kissinger Museums seinen Abschluss. Auf insgesamt 1.400 m² bildet die Einrichtung mit dem
Bismarck-Museum, den 2006 eröffneten Abteilungen »Salz und Salzerzeugung« und »Heilbad Kissingen« sowie der 2011 hinzugekommenen Spielzeugsammlung von Hilla Schütze die
wichtigsten Entwicklungslinien Bad Kissingens ab.
→ Obere Saline 20, 97688 Bad Kissingen, Tel. 0971/8071230,
bismarckmuseum@stadt.badkissingen.de, www.badkissingen.de

Straubing, Schlesisches Schaufenster in Bayern (Teileröffnung) (Ndb.)
Die Geschichte Schlesiens, dargestellt anhand ausgewählter historischer Wegmarken, steht
im Zentrum des Schlesischen Schaufensters, das im November 2016 in vier Räumen des
Straubinger Herzogschlosses eröffnet wurde. Dazu gehören Natur, Handwerk, Industrie und
Literatur. Die Aufbauleistungen und Integration der nach 1945 in Bayern ansässig gewordenen
Schlesier werden anhand von Zeugnissen der Erlebnisgeneration als ein Stück bayerischer
Geschichte dokumentiert.
→ Schlossplatz 2 b, 94315 Straubing, Tel. 09421/94460199, www.straubing.de

Burglengenfeld, Oberpfälzer Volkskundemuseum (Opf.)
Im März 2017 wurden im Oberpfälzer Volkskundemuseum weitere Sammlungsbereiche mit
überarbeitetem Design und multimedialen Vermittlungsansätzen eröffnet. Pünktlich zum
475. Jubiläum von Burglengenfeld wird ein Überblick zur Stadt- und Regionalgeschichte im
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Oberpfälzer Volkskundemuseum geboten. Neben einer Vielzahl von Exponaten ergänzen
Medienstationen das Angebot: Ein interaktiver Stadtplan erlaubt dem Besucher, das Kataster
von 1832 mit dem heutigen Zustand zu vergleichen. An einer Hörstation kann man Oberpfälzer
Märchen, vorgelesen von Erika Eichenseer, lauschen. Auch das Thema Sammeln für das Museum wird nun präsentiert: »Museumsvater« Erwin Heindl, Gärtner des Landkreises Schwandorf,
begann in den 1970er Jahren, Alltagskultur systematisch für das Museum zusammenzutragen.
→ Berggasse 3, 93133 Burglengenfeld, Tel. 09471/602583,
volkskundemuseum@burglengenfeld-online.de, www.burglengenfeld.de

Heroldsberg, Museum Weißes Schloss (Mfr.)
Das Weiße Schloss, einer der vier mittelalterlichen Herrensitze der Nürnberger Patrizierfamilie Geuder, wurde nach einer umfangreichen Sanierung im März 2017 als kulturelles Zentrum
mit Museum wiedereröffnet. Neben der Ortsgeschichte sind Werke des Künstlers Fritz Griebel
sowie Leben und Wirken der Familie Geuder ausgestellt. Betrieben wird das Weiße Schloss
ehrenamtlich vom Verein Kulturfreunde Heroldsberg e. V.
→ Kirchenweg 4, 90562 Heroldsberg, Tel. 0911/5187535, www.kulturfreunde-heroldsberg.de

Nördlingen, Stadtmuseum im Heilig-Geist-Spital (Dauerausstellung »Kirchengeschichte
vom Mittelalter bis zur Reformation«) (Schw.)
Im März 2017 konnte die neue Dauerausstellung im aufwendig sanierten Erdgeschoss des
Stadtmuseums Nördlingen eröffnen. Nach einer baulichen Sanierung des ehemaligen Krankensaals des früheren Spitalgebäudes mit großzügigem, barrierefreiem Eingangsbereich und
neuer Fußbodengestaltung wurde auch die inhaltliche Konzeption der Mittelalterabteilung
thematisch überarbeitet. Ein reichhaltiger Schatz an spätmittelalterlichen Tafelbildern mit
Werken von Friedrich Herlin und Hans Schäufelin, Kultgeräten, Grafiken und Gebrauchsgegenständen illustriert die Kirchengeschichte bis in die Reformation und gibt Zeugnis der reichen,
ehemals Freien Reichsstadt im Ries. Mit der Eröffnung des neu konzipierten Erdgeschosses
ist die Dauerausstellung im Stadtmuseum Nördlingen abgeschlossen, die nunmehr einen anschaulichen Einblick in die wechselvolle Geschichte Nördlingens gibt.
→ Vordere Gerbergasse 1, 86720 Nördlingen, Tel. 09081/84-810,
stadtmuseum@noerdlingen.de, www.stadtmuseum-noerdlingen.de

Weißenburg, RömerMuseum (Neueröffnung Zweigmuseum der Archäologischen
Staatssammlung München) (Mfr.)
Nach vierjähriger Planungszeit und zweijähriger Schließung wurde das RömerMuseum Weißenburg im März 2017 neu eröffnet. Seit 2005 besitzt das Haus als Teil des UNESCO-Welterbes »Obergermanisch-Raetischer Limes« den Rang des überregionalen Museums für den
römischen Limes in Bayern. Im Mittelpunkt der vollständig neu konzipierten Ausstellung steht
neben bedeutenden Fundstücken vom Limes der 1979 entdeckte römische Schatzfund aus
Weißenburg. Im ersten Obergeschoss erwarten die Besucher Funde und Informationen zum
Leben am Limes im heutigen Bayern. Prunkstück dieses Ausstellungsteils ist die vor genau
150 Jahren in Weißenburg gefundene und hervorragend erhaltene Bürgerrechtsurkunde für
den Reiterveteranen Mogetissa, die jetzt erstmals dauerhaft in Weißenburg zu sehen ist. Zu
Beginn wird ein weiter Bogen gespannt vom Kaiser in Rom zum einfachen Soldaten an der
Nordgrenze der Provinz Raetien. Der weitere Rundgang zeigt zunächst mit einem Blick über
die Grenze den scharfen Kontrast zwischen römischer und germanischer Lebensweise. In
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den anschließenden Räumen wird der Alltag am Limes lebendig. Das zweite Obergeschoss
ist dem berühmten Weißenburger Schatzfund vorbehalten, der im purpurfarbenen Ambiente
abgedunkelter Räume und unter Einsatz aufwendiger Beleuchtungstechnik seine einzigartige
Wirkung entfaltet.
→ Martin-Luther-Platz 3-5, 91781 Weißenburg i. Bay., Tel. 09141/907-124, museum@weissenburg.de, http://museen-weissenburg.de/de/unsere-museen/roemermuseum

Im komplett sanierten
Gebäude zeigt das
RömerMuseum Weißenburg
das Leben am römischen
Limes in Bayern (Objekte
der Archäologischen
Staatssammlung).
Foto: Landesstelle

Roßhaupten, Dorfmuseum im Pfannerhaus (Abteilung »Sudetendeutsche in Roßhaupten –
Vertreibung und Neuanfang«) (Schw.)
Seit 2006 präsentiert das Dorfmuseum im Pfannerhaus die Geschichte der Allgäuer Marktgemeinde, insbesondere die Lebensgeschichte der aus Roßhaupten stammenden Künstler: des
Lautenmachers Caspar Tieffenbrucker und des Barockbaumeisters Johann Jakob Herkommer.
Das ehrenamtlich geführte Museum hat im April 2017 eine neue Abteilung eröffnet, die eine
Ergänzung zur bisherigen Dauerausstellung der industriellen Kunstblumenherstellung – eine
der wenigen Sammlungen im süddeutschen Raum – darstellt. Die neue Präsentation widmet
sich dem historischen Ausgangspunkt für die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Sudetenland stammenden Unternehmer, die in Roßhaupten einen Neubeginn wagten. In der neu eröffneten Abteilung mit reich verzierten Trachten aus dem Egerland wird auch der Bezug zur
Gegenwart thematisiert, da die damaligen Unterkünfte von Vertriebenen heute erneut als
Erstunterbringung für Geflüchtete dienen.
→ Hauptstraße 1, 87672 Roßhaupten, Tel. 08367/913094,
http://gemeinde.rosshaupten.de/museumsverein.0.html

Eisenberg, Burgenmuseum (Schw.)
Mit Klischees und Vorurteilen zum Ritter- und Burgenleben räumt das kleine, neu errichtete
Burgenmuseum in Eisenberg-Zell auf. Wohnen und Leben auf einer Burg wird am Beispiel der
beiden Burgen Eisenberg und Hohenfreyberg in einer anschaulichen Präsentation dargestellt.
Im Mai 2017 eröffnete die Gemeinde zusammen mit dem Burgenverein die frisch sanierten Räume. Ein einführender Film mit virtuellen Rekonstruktionen der beiden Burgruinen sowie Aktivstationen – nicht nur für Kinder – bereichern dieses lebendige Burgen-Informationszentrum.
→ Dorfstraße 12, 87637 Eisenberg, http://burgenmuseum-eisenberg.de

90

Personalia
Ansbach Andrea May M. A. hat zum Januar 2017 die Limesfach- und Museumsberatung des
Bezirks Mittelfranken übernommen. Sie studierte Klassische Archäologie, Kunstgeschichte,
Landesgeschichte und Evangelische Theologie in Erlangen sowie Denkmalpflege in Bamberg.
Nach Praktika in Museen und Denkmalschutzbehörden sowie Grabungen in Großbritannien
arbeitete sie zunächst in Schloss Linderhof. Nach einem wissenschaftlichen Volontariat bei
der Heimatpflege des Bezirks Mittelfranken war sie freiberuflich tätig, anschließend Projektmitarbeiterin am Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim.
In Ansbach tritt Andrea May nun die Nachfolge von Edgar Weinlich M. A. an. Als klassischer Archäologe hatte dieser 2009 die Limesfachberatung des Bezirks Mittelfranken übernommen, zunächst freiberuflich, seit September 2010 dann in Festanstellung. Als erster Limesfachberater des Bezirks Mittelfranken führte er die Stelle zu überregionaler Anerkennung.
Fladungen Seit Jahresbeginn betreut Linda Wolters M. A. im Fränkischen Freilandmuseum
Fladungen die Museumspädagogik und Kulturvermittlung. Im HistotainmentPark Aventon
sammelte sie zuvor Erfahrungen bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen und
Ausstellungen sowie museumspädagogischen Angeboten. 2009 machte sich Linda Wolters
mit der Konzeption und Durchführung von Kursen zu historischen Handarbeits- und Handwerkstechniken sowie mit Vorführungen zum Leben im Mittelalter selbstständig und war für
Museen im In- und Ausland tätig. Von 2011 bis 2016 befasste sie sich an der Otto-FriedrichUniversität Bamberg mit Interdisziplinären Mittelalterstudien. Im Freilandmuseum bringt sie
Besuchern nun die Zeitspanne von der frühen Neuzeit bis zur Gegenwart näher.
Gessertshausen-Oberschönenfeld Juliane Günther ist in Leipzig geboren und studierte an der
Universität des Saarlandes in Saarbrücken Historisch orientierte Kulturwissenschaft. Dananch
arbeitete sie für das Deutsche Zeitungsmuseum in Wadgassen und die Stiftung zur Förderung
des saarländischen Kulturbesitzes. Von 2014 bis 2016 absolvierte Juliane Günther ein wissenschaftliches Volontariat im Städtischen Museum Wasserburg am Inn. Seit August 2016 ist sie
als Mitarbeiterin im Bereich Museumspädagogik im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld tätig.
Kaufbeuren-Neugablonz Seit April 2017 hat Ute Hultsch M. A. die Museumsleitung des
IsergebirgsMuseums Neugablonz inne. Sie studierte Neuere und Neueste Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Erziehungswissenschaft an der Technischen Universität
Dresden. Im Anschluss daran konnte sie berufliche Erfahrungen in der Museumspädagogik
sammeln. Ab 2008 hatte Ute Hultsch die Leitung des Deutschen Damast- und Frottiermuseums Großschönau inne. In dieser Zeit wurden das Museum neu konzipiert sowie erste Schritte
im Depotbereich, der Sonderausstellung und der Dauerausstellung umgesetzt.
Kulmbach Auch wenn weder Ruhe noch (Still-)stand in ihrem Wesen liegen – im Oktober 2016
verabschiedete sich Sigrid Daum nach 26 Jahren Geschäftsleitung der Museen im Kulmbacher
Mönchshof in den wohlverdienten Ruhestand.
Nach Stationen bei der Regierung von Oberfranken leitete Sigrid Daum von 1974 bis
1986 die Klöppelschule Nordhalben. Schon dort konzipierte sie ein bis heute beispielhaftes
Museum zu einem regionaltypischen Spezialthema: die Internationale Spitzensammlung
Nordhalben. Als sie 1990 in die Marketingabteilung der damaligen Reichelbräu in Kulmbach
wechselte, verstand sie es von Anfang an, museal-vermittelnde Inhalte innerhalb ihrer primär
marketingorientierten Arbeit zu verankern. Bereits 1990 gab sie außerdem den entscheidenden Impuls zur späteren Entwicklung der Museen auf dem Kulmbacher Mönchshof, indem sie
den »Verein Bayerisches Brauereimuseum Kulmbach e. V.« gründete. Diesem sollte sie von
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nun an 26 Jahre als Geschäftsführerin vorstehen und in dieser Position eine museale Erfolgsgeschichte schreiben.
Von 1994 bis 2002 entstand der erste Baustein auf dem Kulmbacher Mönchshof – das
Bayerische Brauereimuseum Kulmbach. Die Idee, ein didaktisch professionell durchdachtes
Museum zum Thema Brauwesen umzusetzen – und das im Bezirk mit der weltweit höchsten
Brauereidichte – stieß auf großen politischen und fachlichen Zuspruch. Sehr bald folgte das
nächste Projekt: das Bayerische Bäckereimuseum, das 2008 eröffnet wurde. Daraufhin lenkte
Sigrid Daum den Fokus auf das unerlässliche Thema aktive Vermittlung und realisierte das
für den dauerhaften Erfolg am Kulmbacher Mönchshof maßgebliche Museumspädagogische
Zentrum (MUPÄZ). Dieses lockt seit 2013 in enger Vernetzung mit dem ebenfalls am Mönchshof realisierten Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) überregionales Publikum nach
Kulmbach und trägt maßgeblich zu konstant hohen Besucherzahlen bei. Durch die ungebrochene Erfolgsgeschichte der musealen Expansion auf dem Kulmbacher Mönchshof bestätigt,
konnte Sigrid Daum schließlich auch noch das letzte museale Projekt an Fördermittelgeber
und die Öffentlichkeit vermitteln: In einer Rekordzeit von drei Jahren wurde das Bayerische Gewürzmuseum konzipiert und umgesetzt.
Auf das Profil der bayerischen und oberfränkischen Museumslandschaft hatte Sigrid
Daum in den letzten drei Jahrzehnten maßgeblichen Einfluss. Nach einer Zeit, in der sie sich
vielfach »Nachts im Museum« wiederfand, wünschen wir ihr nun alles Gute für ihre Zeit
»nach dem Museum«. Isabel Reindl
München Shahab Sangestan M. A. übernahm bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern im August 2016 als Gebietsreferent die Betreuung der kunst- und kulturhistorischen Museen in Schwaben und Oberbayern (West) sowie die Leitung der Volontärsakademie Bayern. Seit Februar 2015 ist er für die Landesstelle tätig und betreute zunächst in
Vertretung von Isabel Reindl die Bezirke Oberbayern (West) und Oberfranken.
München Andrea Hamitaga ist seit Dezember 2016 für die Zuschussverwaltung der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern zuständig. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung (IHK) am Goethe-Institut e. V. und zahlreichen intensiven Fortbildungen hat sie Erfahrungen bei den Dienststellen des Freistaats Bayern im Finanzbereich gesammelt. Schon seit
etlichen Jahren arbeitet sie im Haushaltswesen des Freistaats.
München Am 10. Februar 2017 verstarb überraschend die Direktorin des Museum Fünf
Kontinente in München, Dr. Christine Kron. Seit April 2011 hatte sie nach einer Tätigkeit am
Museum der Weltkulturen in Frankfurt/M. das Haus geleitet, wobei ihr vor allem die Erschließung neuer Besuchergruppen ein besonderes Anliegen war. Ein bedeutender Anstieg
der Besucherzahlen, die Etablierung neuer Veranstaltungsformate
sowie eine veränderte inhaltliche Ausrichtung des Ausstellungskonzepts
waren deutliche Zeichen für den Erfolg ihres Engagements. In die Zeit
ihres Wirkens fällt auch die zeitgemäße Umbenennung des früheren
Völkerkundemuseums.
München Katharina Eckstein M. A. studierte von 2009 bis 2015 an der
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Geschichte, Kulturgutsicherung und
Europäische Ethnologie. Während ihrer Studienzeit absolvierte sie mehrere Museumspraktika und besuchte universitäre Lehrveranstaltungen
mit musealen Schwerpunkten. Von 2015 bis 2016 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte
der Bamberger Universität und war hierbei v. a. in der Lehre tätig. Seit
Februar 2017 ist sie wissenschaftliche Volontärin an der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern.

Katharina Eckstein M. A.
Foto: Vivi D'Angelo
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München/Weißenburg Dr. Heike Zech studierte Kunstgeschichte, Bauforschung und
Betriebswirtschaftslehre in Deutschland und
Italien und promovierte in Bamberg zu Brunnen des 18. Jahrhunderts. Sie arbeitete ab
2002 im Bereich Kunsthandwerk für Sotheby’s,
ab 2008 war sie Kuratorin am Victoria und
Albert Museum, London, und leitete als Senior Curator die Gilbert Collection. In dieser
Zeit verantwortete sie mehrere Ausstellungen, u. a. in Los Angeles und Hong Kong,
sowie zahlreiche Druck- und Online-Publikationen. Auch am Futureplan des V&A, einem Projekt zur Neupräsentation der Sammlung im
Museum und online, wirkte sie mit. Seit dem Studium war sie zudem an Projekten verschiedener Museen in Deutschland und Großbritannien beteiligt, mit so unterschiedlichen Auftraggebern wie etwa dem Freilichtmuseum Glentleiten, dem Germanischen Nationalmuseum
Nürnberg oder der Saint Paul’s Cathedral in London. Seit Februar dieses Jahres verstärkt sie
die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern als Museumsberaterin.
München/Weißenburg Susanne Zils,
Dipl.-Ing. (FH), verstärkt seit Mitte Februar
2017 das Team der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Sie widmet
sich der Querschnittsaufgabe Museumsgestaltung und Ausstellungstechnik und kann
dabei mehr als 15 Jahre Erfahrung aus dem
Feld von Architektur, Szenografie und Grafik
einbringen. Nach ihrem Diplomabschluss im
Fach Innenarchitektur und einer Lehrtätigkeit
an der Hochschule Trier begann sie 2002 im
Museum Koenig in Bonn, den Spielraum von
Museen zu erkunden und zu gestalten. In der
Folge war sie deutschlandweit und auch auf
dem afrikanischen Kontinent als freischaffende Projektleiterin oder kreative Kraft an der
Entwicklung und Realisierung von narrativen
Environments, Bildungsangeboten und musealen Lernorten beteiligt.
München Svetlana Vienhues, Dipl.-Bibl. (FH) GUS, hat im April 2017 ihre Tätigkeit an der
Bibliothek der Landesstelle in München aufgenommen. Geboren in Paldiski/Estland, legte sie
nach einem Studium an der Hochschule für Kunst und Kultur in St. Petersburg ihre Fachprüfungen als Bibliothekarin und Bibliografin an der dortigen Staatlichen Akademie für Kultur ab.
Sie war als wissenschaftliche Mitarbeiterin in mehreren Fachbibliotheken tätig, zuletzt an der
Bibliothek der Hochschule für Philosophie in München. Neben Verwaltung, Erschließung und
Ergänzung des Bestandes wird der Schwerpunkt ihrer neuen Tätigkeit auf der Erweiterung
des Serviceangebotes liegen.
München Katharina Erbe M. A. ist seit Mai 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin für die
Kulturvermittlung am Jüdischen Museum München zuständig. Sie studierte Betriebswirtschaftslehre und Geschichtswissenschaften in Berlin, Bergen und Jerusalem mit Schwerpunkt
deutsch-jüdische Kulturgeschichte und Geschlechtergeschichte. Nach dem Studienabschluss

Dr. Heike Zech
Foto: Vivi D'Angelo

Susanne Zils, Dipl.-Ing. (FH)
Foto: Vivi D'Angelo
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lehrte sie an der University of Michigan am Institut für Germanic Languages and Literatures.
Im Anschluss absolvierte sie ein Volontariat am Jüdischen Museum Berlin in den Bereichen Bildung und Archiv. Außerdem begleitete sie dort die Ausstellung »Cherchez la femme: Perücke
Burka Ordenstracht« als kuratorische Assistenz. Ihre besonderen Interessen liegen in der
sammlungsbezogenen Vermittlung und der diskriminierungssensiblen Pädagogik.
München In diesen Tagen endet die Dienstzeit von Dr. Hannelore KunzOtt an der Landesstelle und damit eine Zeitspanne fachlichen Engagements für die Museumslandschaft Bayerns, die bereits mit der Anstellung
bei der damaligen »Abteilung nichtstaatliche Museen« am Bayerischen
Nationalmuseum im Jahr 1982 ihren Anfang nahm. Im Herbst 1980 hatte
Hannelore Kunz-Ott ihre professionelle Laufbahn mit freiberuflicher
Tätigkeit in Dillingen begonnen: Die Stadt übertrug ihr die Aufgabe, in
enger Abstimmung mit der Abteilung nichtstaatliche Museen, das dortige
Stadt- und Hochstiftsmuseum neu zu konzipieren. Die damalige Leiterin
der Abteilung nichtstaatliche Museen hob rückblickend besonders »ihr
liebenswürdiges, höfliches Wesen, ihre fundierten fachlichen Kenntnisse,
ihr bestimmtes Auftreten und ihre gewandten Vorträge« hervor, als sie
beim Staatsministerium um Anstellung der jungen Kollegin ansuchte. Zum
April 1982 konnte Hannelore Kunz-Ott als wissenschaftliche Angestellte
ihren Dienst bei der späteren Landesstelle aufnehmen.
Obgleich Kunz-Ott als Gebietsreferentin mit einer entsprechend
breiten Palette von Aufgabenbereichen betraut war, lässt sich bereits
in den ersten Jahren ihrer Dienstzeit in Publikationen ein persönlicher
Schwerpunkt der fachlichen Arbeit erkennen, der über die Jahrzehnte
hohe Bedeutung behalten sollte: Es sind dies das Interesse und der starke
persönliche Einsatz für alle Aspekte der Vermittlung. Ihre Mitarbeit an der Wanderausstellung »Wir haben Euch etwas zu sagen – Bildnerisches Gestalten mit geistig Behinderten« in
den Jahren 1983/1985 in enger Zusammenarbeit mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V.
erscheint aus heutiger Sicht wie der Auftakt zu zahlreichen weiteren Initiativen und Erfolgen,
welche die Kollegin im dienstlichen Alltag wie auch in der Gremienarbeit für die Belange der
Museumspädagogik bewirken konnte. Die genannte Wanderausstellung beschäftigte sich mit
einem dezidiert »inklusiven« Thema, viele Jahre bevor dieser Aspekt in der Museumswelt
verstärkte Beachtung fand. Zudem darf an dieser Stelle auch daran erinnert werden, dass
Kunz-Ott über mehrere Jahre Seminare in »Museums- und Ausstellungswesen« am Lehrstuhl
Kunstgeschichte der LMU hielt.
Sorgfältiges Lektorat und verantwortungsvolle Redaktion oblagen Kunz-Ott bei einer
ganzen Reihe von Publikationen der Landesstelle, neben der Verantwortung für Leistungen
der Öffentlichkeitsarbeit der Landesstelle selbst. Ihre eigene publizistische Tätigkeit konzentrierte die Kollegin schließlich ganz auf den Bereich der Vermittlung. Die wachsende Bedeutung dieses Arbeitsfeldes war von den Verantwortlichen erkannt und konsequenterweise
durch die Schaffung eines eigenen »Referats für Museumspädagogik und Öffentlichkeitsarbeit«
im Jahr 1995 und durch die Umwandlung in ein Referat »Museumspädagogik und Museumsdidaktik« 1997 im Geschäftsverteilungsplan verankert worden.
Der persönliche Einsatz Kunz-Otts für die Belange der Museumspädagogik auf verschiedenen Ebenen ist ablesbar in intensiver Gremienarbeit in verantwortungsvollen Positionen: in den Jahren 1996 bis 2000 Vorsitzende des Landesarbeitskreises Museumspädagogik
Bayern, von 2003 bis 2008 Vorsitzende des Bundesverbandes Museumspädagogik e. V.
Als die Landesstelle 2005 den Auftrag erhalten hatte, in den historischen Kellerräumen
unter dem 2004 eröffneten »Infopoint Museen und Schlösser in Bayern« eine permanente
Präsentation zur Geschichte des Alten Hofes als der Residenz der Wittelsbacher zu entwickeln,
übernahm Hannelore Kunz-Ott die Federführung in diesem Projekt und führte es mit einem

Dr. Hannelore Kunz-Ott
Foto: Landesstelle
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engagierten Team aus Wissenschaftlerinnen, Gestaltern und Medientechnikern zum Erfolg.
Hannelore Kunz-Ott hat zahlreiche, auch überregionale museumspädagogische Projekte angestoßen oder in der Umsetzung durch Rat und fachliche Unterstützung gefördert. Darunter
fallen u. a. das 1999 in Gang gesetzte europäische Projekt »Alle Wege führen nach Rom« des
internationalen Museumsrates ICOM/Komitee für Bildung und kulturelle Aktivitäten CECA,
oder im Jahr 2000 die Teilnahme am Projekt »ZeitRäume« in Kooperation mit dem Landesarbeitskreis Museumspädagogik Bayern e. V. und dem Museumspädagogischen Zentrum
München. Gerade in jüngerer Vergangenheit bewirkten die von der Landesstelle geförderten
Zertifikatskurse Museumspädagogik, die auf eine Initiative oberpfälzischer Museen zurückgehen und seither von anderen Bezirken sukzessive adaptiert wurden, eine verstärkte Professionalisierung in diesem Bereich.
Das letzte Jahrzehnt ihres Wirkens markieren einige wichtige Publikationen, die KunzOtt als Herausgeberin oder Mitherausgeberin ins Werk setzte, alle mit dem Rang von Handbüchern – so zu beurteilen nach Inhalt und zuletzt auch entsprechend im Titel des Bandes
enthalten. 2005: »Museum und Schule. Wege zu einer erfolgreichen Partnerschaft«; 2009:
»Kulturelle Bildung im Museum. Aneignungsprozesse – Vermittlungsformen – Praxisbeispiele«; 2012: »Mit den Ohren sehen. Audioguides und Hörstationen in Museen und Ausstellungen« und schließlich 2016: »Handbuch Museumspädagogik. Kulturelle Bildung im Museum«.
Als vor wenigen Jahren die Volontärsakademie Bayern als Fortbildungsangebot der Landesstelle aus der Taufe gehoben wurde, übernahm Kunz-Ott auch hier die Federführung bei Programmerstellung und Organisation. Nicht unerwähnt bleiben dürfen natürlich die Leistungen
der Kollegin in Beratung und Betreuung der Museen in Schwaben seit 2006 – im vergangenen
Jahr beispielsweise hat sie mehr als 40 Projekte betreut.
Hannelore Kunz-Ott darf man eine geschmeidige Kommunikatorin nennen, eine versierte Netzwerkerin. Das geduldige, konstruktive Moderieren und Zusammenführen unterschiedlicher Positionen hin zu einem gemeinsam getragenen Ergebnis steht dabei immer im
Mittelpunkt ihrer Bemühungen.
Wenn die Kollegin nun ihre aktive Dienstzeit beendet, so warten in Kaufbeuren weiterhin Funktionen im Bereich Kunst und Kultur auf sie: Nach langjährigem Engagement in der
1996 gegründeten, privaten Trägerstiftung des Kunsthauses Kaufbeuren ist sie seit geraumer
Zeit als Vorstandsmitglied der Kaufbeurer Kulturstiftung engagiert.
An Aufgaben der Kulturvermittlung und anderen Möglichkeiten, sich in das kulturelle
Leben in vielfältiger Weise einzubringen, wird es sicherlich nicht fehlen: Deshalb wünschen
ihre Kolleginnen und Kollegen Hannelore Kunz-Ott weiterhin viel Freude und Erfüllung als
»Agentin der Kultur«. Georg Waldemer
Neuenmarkt Nach dem Wechsel von Sandra Bali M. A. zum Töpfermuseum in Thurnau, Landkreis Kulmbach, war die Leitungsstelle am Deutschen Dampflokomotivenmuseum in Neuenmarkt vakant. Im Juni 2017 übernahm nun Jürgen Birk M. A. die Leitung des besucherstarken
Museums. Der aus Alzey in Rheinhessen stammende Volkskundler absolvierte ein Volontariat
im Westfälischen Museumsamt in Münster und betreute den Umbau und die Neukonzeption
des Museums in Kirchheimbolanden in der Pfalz. Seit 2004 war er als Referent für die nichtstaatlichen Museen im Museumsverband Rheinland-Pfalz für die Museumsberatung und die
fachliche Beurteilung von Förderanträgen zuständig.
Obergünzburg Seit März 2017 leitet Dr. Martina Kleinert hauptamtlich die Südsee-Sammlung
und das Historische Museum Obergünzburg. Sie tritt die Nachfolge von Ulrich Habich an, der
auf eine erfolgreiche zehnjährige Amtszeit als Museumsleiter zurückblickt. Seinem großen
persönlichen Einsatz ist es zu danken, dass sich die historische Melanesien-Sammlung von
Karl Nauer, die seit 2009 in einem eigens errichteten Neubau präsentiert wird, zu einer festen
Größe nicht nur in der Allgäuer Museumslandschaft entwickelte. Martina Kleinert studierte
in München und Göttingen Ethnologie und Volkskunde. Sie schloss ihr Magisterstudium mit
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einer Arbeit über eine unerschlossene Fotosammlung aus der deutschen Kolonialgeschichte
aus dem Archiv des Münchner Völkerkundemuseums (heute Museum Fünf Kontinente) ab.
Wissenschaftliche Arbeitsschwerpunkte wurden neben der Visuellen Anthropologie die kulturwissenschaftliche Reise- und Mobilitätsforschung. 2013 promovierte sie mit der ersten
deutschsprachigen Ethnografie über spätmoderne Weltumsegler. Ihren Hintergrund als freischaffende Kulturwissenschaftlerin verbindet sie mit langjährigen Erfahrungen aus der dokumentarfilmischen Praxis. Seit 2001 arbeitet sie als Autorin und Filmemacherin bei der Arcadia
Filmproduktion, die u. a. die fünfteilige Fernseh-Dokumentation »Mythen der Südsee« (2005)
für den Bayerischen Rundfunk, aber auch multimediale Ausstellungsmodule in Zusammenarbeit mit Museen produzierte (u. a. für das Iwalewa-Haus Bayreuth und die Humboldt-Box
Berlin). Sie co-kuratierte 2009 das interkulturelle Begegnungsprojekt und die Ausstellungstrilogie »UrSprung in der Südsee« an drei bayerischen Standorten (München, Obergünzburg,
Bayreuth).
Regensburg PD Dr. Doris Gerstl hat zum Mai 2017 die Leitung der Museen der Stadt Regensburg übernommen. Nach dem Studium der Kunstgeschichte und Geschichte promovierte sie
über die Kooperation von Georg Christoph Eimmart und Jacob von Sandrart mit dem schwedischen Hofmaler David Klöcker von Ehrenstrahl. Mit einem Volontariat am Germanischen
Nationalmuseum in Nürnberg startete sie ihre Museumslaufbahn. Im Bergbau- und Industriemuseum Schloss Theuern arbeitete sie an der Ausstellung »Der seidige Glanz« mit. Am Haus
der Bayerischen Geschichte in Augsburg war sie im Rahmen der Ausstellungen »Bavaria
Germania Europa« und »Der Winterkönig« tätig. Als wissenschaftliche Assistentin für Kunstgeschichte lehrte sie an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Die Habilitation erfolgte 2013 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 2014 bis 2016 vertrat
Doris Gerstl die Professur für Medienästhetik an der Universität Regensburg.
Als Leitung der Museen der Stadt Regensburg löst sie Dr. Peter Germann-Bauer, ab.
Der gelernte Schreiner studierte Kunstgeschichte, Klassische Archäologie und bayerische
Geschichte in seiner Heimatstadt München. 1982 promovierte er über das Thema »Der spätgotische Flachschnitt«. Von 1982 bis 1989 inventarisierte er die Kunstbestände in der Erzdiözese München und Freising. 1990 begann er seine Tätigkeit als Konservator bei den
Museen der Stadt Regensburg, 1993 wurde er zu deren stellvertretendem Direktor ernannt.
Von 2010 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2017 wirkte Peter German-Bauer als Direktor
der Museen der Stadt Regensburg.
Zirndorf Nach 21 Jahren als Leiterin verließ Sabine Finweg M. A. zum Ende Dezember 2016
das Städtische Museum Zirndorf. Sie hat das Museum konzipiert, eingerichtet und auf den
Weg gebracht, 1995 wurde es eröffnet. Das Museum dokumentiert die Geschehnisse rund um
Zirndorf während des 30-jährigen Krieges sowie die Geschichte der heimischen Blechspielzeugindustrie. Mit einem umfangreichen Führungsangebot und weiteren museumspädagogischen Formaten konnten Sabine Finweg und ihr Team das Museum rasch etablieren. Ein
weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit waren die Sonderausstellungen. Diese fanden überregional
Anerkennung. Seit 2009 ist sie Mitglied der Jury des Wolfram-von-Eschenbach-Preises des
Bezirks Mittelfranken.
Die Nachfolge übernahm zum Januar 2017 die Kulturwissenschaftlerin Christine
Gottschalk M. A., die seit 2003 im Zirndorfer Museum als wissenschaftliche Mitarbeiterin
tätig ist. Sie studierte an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg die Fächer Europäische
Ethnologie/Volkskunde, Denkmalpflege und Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit.
Anschließend folgte ein zweijähriges Volontariat bei der Volkskundlichen Kommission des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in Münster.
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200 Jahre Verfassungsstaat & 100 Jahre Freistaat Bayern
2018 hat Bayern allen Grund zu feiern. Am 26. Mai 2018 jährt sich zum 200. Mal der Erlass der
Verfassung des Königreichs Bayern durch den Wittelsbacher Max I. Joseph, der sich selbst
dieser Ordnung unterstellte und damit einen entscheidenden Schritt zum Rechtsstaat vollzog.
Die neue Verfassung garantierte den Menschen in Bayern 1818 wichtige Grundrechte, zudem
durften einige Bürger erstmals Vertreter in eine Ständeversammlung – ein frühes Vorläufermodell des heutigen Landtags – wählen. Am 8. November 2018 wird zudem zum 100. Mal die
Proklamation des Freistaats Bayern durch Kurt Eisner gefeiert. Mit der Ausrufung der neuen
Staatsform durch den Sozialdemokraten in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs endete
nach der Abdankung des Königs somit die Monarchie und Bayern wurde zur parlamentarischen Demokratie.
Jubiläen sind gute Anlässe, um einerseits Bilanz zu ziehen, aber auch um den Blick auf
die Zukunft zu richten und gemeinsame Projekte zu initiieren. Die Bayerische Staatskanzlei
richtet unter dem Motto »Wir feiern Bayern« von November 2017 bis November 2018 in jedem
Regierungsbezirk eine Veranstaltung aus, was den dezentralen Charakter des Angebots betont.
Daneben ruft die Bayerischen Staatsregierung Verbände, Vereine, Stiftungen und Kommunen
dazu auf, sich mit Ausstellungen und Veranstaltungen aktiv am Jubiläumsprogramm zu beteiligen. Museen mit Ausstellungsprojekten zu den Jubiläen können hierzu, unter Einhaltung
des regulären Antragsverfahrens, eine Zuwendung aus dem Kulturfonds 2018 (www.km.
bayern.de/kunst-und-kultur/foerderung/kulturfonds-bayern.html) erhalten, wobei zu diesem
Anlass außer der Reihe auch Projekte aus den Metropolregionen München und Nürnberg berücksichtigt werden können. Mit der Webseite www.wir-feiern.bayern wird ab November 2017
eine Informationsplattform rund um das Jubiläumsjahr zur Verfügung stehen, die es allen Beteiligten ermöglicht, ihre Veranstaltungen in einen zentralen Jubiläumskalender einzutragen.
Designpreis für »Wagnerhäusl«
Vor einiger Zeit hat das Freilichtmuseum an der Glentleiten des Bezirks Oberbayern damit
begonnen, Architekturobjekte aus der Frühzeit des Museumsaufbaus, also den 1970er Jahren, durch Modifikationen der didaktischen Erschließung für spezielle Zielgruppen neu in
Wert zu setzen. Einen großen Schritt für diese Strategie einer kreativen Aufwertung ausgewählter Bauten aus der Frühzeit des Museums bedeutet der Umbau des »Wagnerhäusls«
zu einem Haus für sehbehinderte, blinde und gleichermaßen für sehende Menschen
(vgl. museum heute 49, S. 78). Das überarbeitete »Wagnerhäusel« kann als Pilotprojekt auf
dem Weg zu inklusiver Teilhabe aller Besucher am Museumserlebnis verstanden werden.
Für die Gestaltung der inklusiven Präsentation wurde die designgruppe koop aus
Rückholz im Allgäu mit dem »IIID-Award 2017« (IIID = International Institute for Information
Design) in Silber in der Kategorie »Universal Design« ausgezeichnet (Bronze und Gold wurden
nicht vergeben). Entscheidende Kriterien für die international besetzte Jury waren dabei zum
einen die tatsächliche Funktionalität der erarbeiteten Lösung, zum anderen das ansprechende
Erscheinungsbild.
ADAC Tourismuspreis Bayern
Um touristische Leuchtturmprojekte aktiv zu unterstützen, verleihen der ADAC Nordbayern
und der ADAC Südbayern gemeinsam mit der Bayern Tourismus Marketing GmbH jährlich den
ADAC Tourismuspreis Bayern. Ziel des Preises ist es, Vorbildlösungen hinsichtlich eines serviceund zukunftsorientierten Tourismusangebots werbewirksam zu kommunizieren und dadurch
zu fördern. Unter den vier ausgezeichneten Projekten befindet sich dieses Jahr als Drittplatzierter das im April 2015 eröffnete HopfenBierGut in Spalt, das seine Besucher auf eine Reise
durch die Welt des Spalter Hopfens und Bieres mitnimmt (siehe museum heute 47, S. 23).
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