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Editorial

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, ein Jahr, das für die
Landesstelle die Vorbereitung und Durchführung von drei großen,
mehrtägigen Tagungen brachte. Der 16. Bayerische Museumstag
„Leute, wie die Zeit vergeht … Vom Umgang mit der Zeit- und
Alltagsgeschichte im Museum“ fand mit über 400 Teilnehmern
vom 20. bis 22. Juli in Würzburg - mit Ausflügen in die reiche Museumslandschaft Unterfrankens - statt; „Museen bauen
und gestalten“ war der Titel der 20. Tagung bayerischer, böhmischer, sächsischer und oberösterreichischer Museumsfachleute,
die vom 6. bis 8. Oktober in Nürnberg tagten; und schließlich traf
sich die Konferenz der Museumsberater in den Ländern (KMBL)
zur Jahrestagung in Salzburg und Frauenwörth im Chiemsee. Zu
den ersten beiden Veranstaltungen finden Sie Berichte im Heft.
Weitere Tagungen wie die EDV-Tage in Theuern (28.-30.9.) und
unser umfangreiches Fortbildungsprogramm zur Museumspraxis
haben diesen „Geschäftsbereich“ der Landesstelle abgerundet, zu
dem die 2009 initiierte Volontärsakademie Bayern schon ganz
selbstverständlich gehört. Sie hat den ersten Turnus unter großer
Akzeptanz im März 2011 mit einem Blockseminar in Nürnberg
abgeschlossen und den Turnus 2011/13 mit dem Thema „Museumsmanagement“ im Oktober im Kerschensteiner Kolleg des
Deutschen Museums in München begonnen.
Erstmals seit geraumer Zeit hat die Landesstelle im Alten Hof
vom 11. bis 25. November eine Ausstellung beherbergt: „un_bestimmt wohin“ war der Titel, unter dem der Münchner Künstler
Georg Soanca-Pollak seine Reflexion über die erste Deportation
und spätere Ermordung von fast 1.000 jüdischen Bürgerinnen
und Bürgern aus München am 20. November 1945 stellte. Staatsminister Dr. Heubisch eröffnete die Ausstellung am 10. November,
die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und
Oberbayern, Frau Dr. h. c. Charlotte Knobloch, und der Generalkonsul des Staates Israel, Tibor Schalev-Schlosser, sprachen
Grußworte.
Kurz davor - am 3. November - wurde der mit 20.000 Euro
dotierte, alle zwei Jahre von der Versicherungskammer Bayern verliehene Bayerische Museumspreis in Flossenbürg feierlich an die
dortige KZ-Gedenkstätte überreicht für ihr wegweisendes Museumskonzept mit den beiden Dauerausstellungen „Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945“ und „Was bleibt - Nachwirkungen
des Konzentrationslagers Flossenbürg“. Unter 143 teilnehmenden
Museen wurden die drei weiteren Kandidaten der Schlussrunde das Haus der Geschichte Dinkelsbühl, die Kunsthalle Schweinfurt
und das Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz
- mit einer Emailleplakette ausgezeichnet. Wir gratulieren den
Siegern und den Nominés herzlich.
Zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte hat sich die Landesstelle quasi „auf die andere Seite des Tisches“ begeben und
erfolgreich um Fördermittel beworben. In Konkurrenz mit zahlreichen Projekten für die deutschlandweit ausgeschriebene Förderinitiative „Forschung in Museen“ der VolkswagenStiftung erhielten wir für unser, gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut
für Bauphysik Holzkirchen, dem Lehrstuhl für Restaurierung,
Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft der TU München und dem Lehrstuhl für Bauphysik der Universität Stuttgart/
Vaihingen beantragtes Forschungsprojekt „Sammlungen erhalten:
Die Temperierung als Mittel zur Präventiven Konservierung in
Museen - Eine Bewertung“ eine großzügige Förderbewilligung für
die Laufzeit bis 2016. Eine drohende Finanzierungslücke wurde
durch eine generöse Förderung der Ernst von Siemens Kunststiftung geschlossen.
Hinweisen darf ich alle Museen nochmals auf dem 35. Internationalen Museumstag am 20. Mai 2012 mit dem Motto „Welt
im Wandel - Museen im Wandel“. Wir würden uns über eine rege,
einfallsreiche und anregende Teilnahme möglichst vieler Häuser
freuen, umso mehr als die zentrale deutsche Eröffnungsveranstal-
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tung diesmal in Bayern stattfinden wird. Kostenloses Werbematerial können Sie bis zum 20. März bei der Landesstelle bestellen.
Meldungen zu Ihren Veranstaltungen beim Internationalen Museumstag und der vorangehenden „Nacht der Museen“ am 19. Mai,
die uns bis zum 23. März erreichen, können wir in das offizielle
Programmheft aufnehmen, spätere Informationen können nur
noch im Internetauftritt erscheinen. Auch 2012 unterstützen die
Kulturstiftungen der Sparkassen die Organisation des Internationalen Museumstages finanziell, wofür wir in unserem und Ihrem
Namen Dank sagen. Der Deutsche Museumsbund hat unter www.
museumstag.de Informationen bereitgestellt und ICOM hat unter
http://network.icom.museum Tipps zur Organisation, Pressearbeit
und Finanzierung online gestellt, allerdings auf Englisch.
Eine weitere Downloadmöglichkeit empfehle ich ausdrücklich: Unter www.lmb.museum/barrierefreiheit ist eine umfangreiche „Checkliste zur Konzeption und Gestaltung von barrierefreien Ausstellungen“ abrufbar. Sie fasst prägnant die Ergebnisse
einer Arbeitsgruppe des Landesverbandes der Museen zu Berlin
e. V. und der Senatskanzlei Berlin - kulturelle Angelegenheiten
zusammen, die sich seit 2008 mit der Erstellung dieser Empfehlungen befasst hat.
Besonders zur Stärkung kleinerer Einrichtungen hat der Bund
die Mittel für die Provenienzrecherche zur dezentralen Suche nach
NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut ab 2012 von bisher einer Million auf zwei Millionen Euro pro Jahr verdoppelt, wie
Kulturstaatsminister Bernd Neumann Anfang Dezember bekannt
gab. Damit soll speziell kleineren Museen auch in kommunaler
Trägerschaft eine Antragstellung ermöglicht werden. Bei Bedarf
kontaktieren Sie bitte die Arbeitsstelle für Provenienzrecherche/forschung beim Institut für Museumsforschung der staatlichen
Museen zu Berlin - Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Bodestr.
1-3, 10178 Berlin, Telefon 030/20906215; Mail: afp@smb.spkberlin.de. Ich würde mich freuen, wenn auch kleinere Häuser in
Bayern von diesem Angebot Gebrauch machen und, wenn Sie es
tun, informieren Sie uns bitte, damit wir den Überblick behalten.
Zum Schluss noch der Hinweis auf eine bayernweites Projekt
in 2012, für das die Kooperation der Museen eine erstklassige
Chance bietet: Das Kultur-Festival Stadt.Geschichte.Zukunft, das
von Mai bis September auf den Spuren der Alltags- und Zeitgeschichte und der Zukunft des Lebens in der Stadt wandelt. Es
freut mich ganz besonders, dass der Verein STADT KULTUR Netzwerk Bayerischer Städte mit diesem Projekt unmittelbar an das
Thema unseres Museumstags 2011 in Würzburg und Unterfranken
anknüpft. Angesichts des großen, landesweiten Interesses, das wir
bei diesem Museumstag erleben durften bin ich überzeugt, dass
zahlreiche Aktionen die Museumsarbeit und die Museumsbesucher anregen und beflügeln werden. Es wird also ein spannendes
Neues Jahr 2012, zu dem ich Ihnen allen Erfolg, Glück und gutes
Gelingen wünsche.
Ihr

Landeskonservator

Dr. Michael Henker.
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Den Museen und Sammlungen der Vertriebenen und Ausstellungen
zur Vertreibung allgemein geht nicht nur in Bayern der Ruf voran, sie
seien rückwärtsgewandt, nur auf eine – vermeintlich – gute alte Zeit
in der verlorenen Heimat fokussiert, die sie glorifizieren. Auch seien
sie eine statische, langsam aussterbende Spezies, da das Thema mit
dem zunehmenden Verschwinden der Erlebnisgeneration nicht mehr
interessiere. Dass dies keineswegs der Fall ist, zeigen aktuelle Projekte wie die seit Jahren laufende Erneuerung der Dauerausstellung
des Isergebirgsmuseums in Neugablonz, dessen vierter Bauabschnitt
zu Vertreibung und Wiederbeginn im Mai 2012 eröffnet werden wird,
die umfangreiche neue Abteilung zum selben Thema des Museums
Bayerisches Vogtland in Hof (Eröffnung Januar 2012) und auch das
geplante Sudetendeutsche Museum in München (Eröffnung noch
ungewiss). Bereits am 24. September 2011 wurde in Weiden das
Tachauer Heimatmuseum im Stadtmuseum eröffnet. Mit seiner modernen, unverkrampften Herangehensweise an die Thematik und
gelungenen Gestaltung kann es nicht nur als vorbildlich für andere
Vertriebenenmuseen gelten, sondern auch Ansporn für die Fortentwicklung des „gastgebenden“ Stadtmuseums sein.

Heimat – Vertreibung
– Integration
Die Neugestaltung des Tachauer Heimatmuseums in Weiden
Sebastian Schott/ Wolf-Dieter Hamperl

Wolfgang Stäbler

Das Museum der Stadt Tachau
Bereits in die Jahre 1932/33 gehen die ersten Bemühungen um
ein „Tachauer Museum“ zurück. Damals wurde das Rathaus der
westböhmischen Kreisstadt Tachau um zwei Stockwerke erweitert. In der obersten Etage wurde am 12. August 1933 in einem
großzügigen Raum das „Städtische Museum Tachau“ eröffnet. Der
Urheber des Museums war der Bürgerschullehrer Ernst Oschowitzer, der im Jahre 1928 von Weseritz an die Bürgerschule in
Tachau versetzt worden war und schon in Weseritz ein Museum
eingerichtet hatte. Sowohl der damalige Tachauer Bürgermeister
Strietzel als auch Schulrat Franz Präger unterstützten das Unterfangen. Die Bürger der Stadt stellten zahlreiche „Altertümer“ zur
Verfügung, die von Ernst Oschowitzer inventarisiert wurden. Diese Inventarliste mit der genauen Beschreibung der Gegenstände
und ihrer Vorbesitzer lag bei der Stadtverwaltung auf. Die Tochter von Ernst Oschowitzer berichtet aus der Erinnerung: „Rechts
neben der Eingangstüre hing das Gemälde von Franz Rumpler, das
die Stadtgemeinde auf Betreiben meines Vaters angekauft hatte.
An dieser Wand hatte auch ein Dudelsack seinen Platz, gegenüber standen die Himmelbetten, bemalte Truhen und Schränke,
die mit Trachten und Schultertüchern angefüllt waren, darunter
auch ‚Schluaßkian‘ (Schloßketten) mit böhmischen Granaten und
Maria-Theresia-Talern. Weiters hingen an der Wand zwei oder
drei Kannelbretter mit bemalten Tellern, Tüpfeln und Krügen. Es
schlossen sich dann Flachsbearbeitungsgerätschaften an, darunter auch mehrere Spinnräder. Der Eingangstür gegenüber stand
eine riesige, alte Uhr, daran schloss sich eine Sammlung verschiedener alter Waffen an. Unter den zahlreichen Urkunden war das
Original eines Todesurteils auffallend. Von den vielen Gemälden
mit religiösen Themen hielt mein Vater ein Ölbild mit der Darstellung eines Apostelkopfes für besonders wertvoll. Weiters waren noch Zunftkrüge und -truhen ausgestellt, sowie eine große
Münzsammlung.“ Von all diesen Gegenständen sind im jetzigen
„Muzeum Českého lesa v Tachově“ nur sehr wenige ausgestellt. Es
ist anzunehmen, dass viele davon bereits 1945 und in den ersten
Nachkriegsjahren zerstört worden sind.
Die Vertreibung der sudetendeutschen Bevölkerung aus ihrer
Heimat hat die Bemühungen, die Sammlungen weiter auszubauen,
zunichte gemacht. Ein Bericht aus den 1960er Jahren sagt, dass
die neue Sammlung in Tachau/ Tachov, die nach 1950 entstanden ist, nur zwei Exponate aus der Vorkriegssammlung aufweist,
eine Kanone aus der Mitte des 16. Jhs. und den „Wehrmann“ des
Schnitzers Johann Rumpler.

Das neue Museum: Blick in die Abteilungen „Frömmigkeit“ und
„Persönlichkeiten aus dem Kreis Tachau“. Im Hintergrund die Sequenz zur Vertreibung und ihrer Vorgeschichte.
Seite 4: Politische Abschnitte und der sich verschärfende Nationalitätenkonflikt seit 1848 als Vorgeschichte der Vertreibung
werden anhand von Uniformen dargestellt.
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Die Tachauer Heimatstuben in Bärnau und
Weiden

a Die erste Tachauer Heimatstube im „Grenzlandturm“ bei Bärnau,
um 1960.
b Sequenz zur Saisonarbeit.

Die Mehrzahl der vertriebenen Tachauer wurde in Bayern, viele
davon in der Oberpfalz angesiedelt. Im Jahre 1956 übernahm die
Stadt Weiden i. d. OPf. die Patenschaft über die vertriebene Bevölkerung von Stadt und Landkreis Tachau. In der Patenschaftsurkunde steht: „Alle früheren Bewohner der Stadt und des Kreises
Tachau sollen in der Max-Reger-Stadt (Weiden) eine seelische
Heimstatt und die Möglichkeit der Pflege stammesbrüderlicher
Tradition ihrer unvergesslichen Heimat finden.“ In der Satzung
des „Tachauer Heimatkreisvereins e. V.“ ist u. a. in § 11, Punkt 2
festgehalten, dass „eine Heimatortskartei angelegt werden muss,
sowie ein Heimatkreisarchiv und ein Heimatmuseum zu errichten
sind.“
Das erste kleine Museum entstand im Erdgeschoß des im Jahre 1959 eingeweihten Grenzlandturms in Bärnau, direkt an der
deutsch-tschechischen Grenze. Die Einrichtung ist heute noch
vollständig im Depot des Tachauer Heimatmuseums in Weiden
erhalten.
Die kleine Sammlung in Weiden wurde vom „Verein zur Erhaltung alten Kulturgutes des Tachauer Gebietes e. V.“ zusammengetragen, dem nach dem frühen Tod von Franz Präger über
lange Jahre Anton Kasseckert vorstand. Diese „Heimatstube“ war
der Stadtbücherei, der heutigen Regionalbibliothek, angegliedert
und wanderte über mehrere Stationen schließlich 1978 in das
Kulturzentrum Hans Bauer. Dort wurde in einem großen Raum
im dritten Stock mit sichtbarem Renaissance-Dachstuhl ein repräsentativer Raum geschaffen, dessen Seiten ein Weidener Bürgerschrank mit Trachten, zwei Stand- und einige Tischvitrinen
mit Tachauer Exponaten und ein Südegerländer Trachtenpaar
schmückten. Am 29. Juli 1978 erfolgte die feierliche Schlüsselübergabe durch Oberbürgermeister Hans Schröpf an Anton Kasseckert. Frau Stadtarchivarin Annemarie Kraus und ihre Schwester,
Frau Hanna Fröhlich, richteten die Vitrinen der Heimatstube ein
und veranstalteten Ausstellungen zu den im zweijährigen Turnus
stattfindenden Heimatkreistreffen.
Ab dem Jahr 1990 begann der Heimatkreisverein, themenbezogene Sonderausstellungen in seinem Museum durchzuführen. Sie fanden großen Anklang und sie haben sich inzwischen
im Kulturleben der Stadt Weiden fest etabliert. Weitere Schritte
auf dem Weg zu einem Tachauer Heimatmuseum waren die systematische Sammeltätigkeit mit Aufrufen in der Heimatzeitung
„Heimatbote“ und die Inventarisierung der stetig wachsenden
Bestände ab dem Jahr 2000 durch den Volkskundler und Historiker Dr. Sebastian Schott, zunächst mit Unterstützung der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Durch seine
Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Stadtmuseums
Weiden gelang ein vorbildhafter Brückenschlag zwischen den beiden Museen, und so wurde die „Heimatstube“ im Jahre 2002 zu
einem „Tachauer Heimatmuseum“. Dies war auch deshalb möglich
geworden, da die Patenstadt Weiden stets die Bemühungen des
Heimatkreisvereins um sein Museum unterstützte. Im Laufe der
Jahre entstanden ein eigenes Depot, ein Raum für das Schriftgut
und ein Sonderausstellungsraum. Die Dauerausstellung war 2010
schließlich so mit Vitrinen, Ölbildern, Truhen, Bauernhausmodellen u. a. zugestellt, dass zwar eine reichhaltige Sammlung entstanden war, die aber ungegliedert und nur für den Eingeweihten
verständlich präsentiert wurde. Der besondere Stolz des Museums
war dabei seine umfangreiche Trachtensammlung, deren schönste
Stücke hinter den verglasten Seitenwänden als „Egerländer Hochzeitszug“ präsentiert wurden.
Vor allem die noch in der alten Heimat geborene Generation schätzte das Museum. Insbesondere die alljährliche Eröffnung
der Weihnachtsausstellung war stets ein besonderes Ereignis. Das
Ambiente des historischen Raumes mit seinem fast 500 Jahre
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alten Dachstuhl, der Duft von Plätzchen und Glühwein sowie
Egerländer Krippenkunst erfüllten in geradezu idealer Weise die
Erwartungen, die an eine Heimatstube gestellt wurden. Dennoch
war klar, dass sich diese Phase alleine schon aus biologischen
Gründen dem Ende zuneigte.
So entschlossen sich Heimatkreisbetreuer Dr. Wolf-Dieter
Hamperl und die Mitglieder des Kreisrates, das Wagnis einer Neugestaltung des „Tachauer Heimatmuseums“ auf sich zu nehmen.
Die finanzielle Situation des Heimatvereins war gut, Zuschussanträge wurden gestellt. Eine Hürde galt es durch den Einbau einer
33 m² großen Galerie durch die Stadt Weiden noch zu nehmen.
Nach entsprechender planerischer Vorbereitung konnte die Galerie von Dezember 2010 bis Februar 2011 in moderner Stahl-/
Glaskonstruktion errichtet werden.

Erschließung neuer Besuchergruppen
Neben den Nachkommen der aus dem Kreis Tachau Vertriebenen
bieten sich vor allem zwei Zielgruppen für das neue Museum an:
die Weidener Bevölkerung und die heutigen Bewohner des Kreises
Tachau/ Tachov in Tschechien. Bereits seit der zweiten Hälfte des
19. Jhs. siedelten sich in der aufstrebenden Industriestadt Weiden
mit ihren Glas- und Porzellanfabriken zahlreiche Arbeiter und Fabrikanten aus Böhmen – auch aus dem Kreis Tachau – mit ihrem
Fachwissen und ihren Fähigkeiten an. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt zum Sammelpunkt für über 10.000 Flüchtlinge und Vertriebene aus den Deutschen Ostgebieten, Mittelund Osteuropa. Die Integration dieser Menschen in Bayern und
insbesondere in Weiden stellt deshalb einen wichtigen Aspekt in
der jüngeren Stadtgeschichte dar, der jedoch in der Konzeption
des Stadtmuseums bisher keine Berücksichtigung gefunden hatte.
Auch ist Weiden weniger als 50 Kilometer von Tachau/ Tachov
entfernt. Den Weidenern ist die Stadt an der Mies durchaus ein
Begriff, zugleich offenbaren Nachfragen insbesondere unter Kindern und Jugendlichen oft eine erschreckende Unkenntnis über
die Geschichte des westböhmischen Grenzgebietes und seiner
Bewohner. Hier kann und will das Tachauer Heimatmuseum für
Aufklärung sorgen. Nicht zuletzt infolge der Grenznähe war und
ist das Tachauer Heimatmuseum mit seinem angeschlossenen Archiv und seiner Bibliothek schon bisher Anlaufpunkt vor allem für
junge Tschechinnen und Tschechen, die sich mit der Geschichte
des Landstrichs, wo sie geboren wurden und der ihnen zur Heimat
geworden ist, auseinandersetzen. Diese Bereitschaft und das Interesse der Tschechen an „ihren Deutschen“1 dürfte in den kommenden Jahren eher zu- als abnehmen.

Das neue Museumskonzept
„Ziel der neu zu gestaltenden Dauerausstellung des Tachauer Heimatmuseums ist die Dokumentation der Bevölkerung des ehemaligen politischen Bezirks Tachau-Pfraumberg (Südliches Egerland)
– insbesondere bis zur Vertreibung in den Jahren 1945/46, aber
auch die Integration der Vertriebenen ab 1945 in Bayern und in
der Stadt Weiden. Angestrebt wird hierbei die Darstellung der
materiellen und geistigen Kultur, namentlich der sozialen, religiösen und wirtschaftlichen Verhältnisse, sowie der demographischen Entwicklung der in diesem Gebiet lebenden Menschen.
Diese gilt es für die Nachwelt zu erhalten, für die Nachkommen der aus diesem Gebiet Vertriebenen ebenso wie für die heute
in dieser Region lebenden Menschen sowie für die vergleichende
Heimatforschung der Oberpfalz.“2
Dass dabei die Tachauer deutschsprachige, katholische Bevölkerung nicht isoliert für sich alleine betrachtet werden kann,
versteht sich von selbst: Immer wieder ist es im Lauf der Jahrhunderte zum Austausch mit anderen Bevölkerungsgruppen – Juden,
Tschechen – gekommen; und natürlich wurde das Leben dieser
Menschen von den Entscheidungen und Entwicklungen in Prag,

Wien oder auch Berlin ganz wesentlich mitbestimmt.
Das Ziel der Neuaufstellung war es insbesondere, durch eine
thematische Strukturierung die Sammlung so aufzugliedern, dass
sich auch ein Besucher, dem die Geschichte des Kreises Tachau
und seiner früheren deutschen Bewohner völlig unbekannt ist,
zurechtfinden und zu informieren vermag. Ebenfalls wurde versucht, die in der Ausstellung behandelten Themenkomplexe zu
personalisieren und so zu zeigen, wie abstrakte historische Ereignisse – sei es die Aufhebung der Zünfte, die Vertreibung oder
der Neuanfang nach 1946 – das Leben der Menschen ganz konkret bestimmten. In den verschiedenen Abteilungen stoßen die
Besucher immer wieder auf die gleichen Personen, nur eben in
anderen Zusammenhängen und Lebenssituationen. So wird etwa
der Haider Dachdecker Anton Rauch nicht nur als Handwerker
gezeigt, sondern auch als Soldat des Ersten Weltkriegs, der an der
Isonzofront sein Leben für den österreichischen Kaiser riskierte.
Von Schneidermeister Andreas Hamperl aus Turban ist das Maßbuch zu sehen, aber ebenso sein Taschenkalender, in dem er in
nüchterner Sachlichkeit die Stationen seiner Vertreibung von
Tachau bis Augsburg festgehalten hat. Anhand von zwei Lebensentwürfen – ein Antifaschist und Kommunist sowie ein deutscher
Nationalist und Nationalsozialist – wird veranschaulicht, wie
unterschiedlich die Menschen auf die politischen Verwerfungen
der ersten Hälfte des 20. Jhs. reagiert und welche Konsequenzen
sie aus den Geschehnissen und ihrem eigenen Verhalten gezogen
haben.
Zur Umsetzung des Konzepts konnte der Zwieseler Innenarchitekt Peter Rudolf gewonnen werden. Er und das Graphikbüro Schneider und Partner haben in den vergangenen Jahren
zahlreiche Museen in ganz Bayern und auch den Infopoint der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen am Alten Hof in
München gestaltet. Als besondere Herausforderung erwies sich
dabei, die neue Dauerausstellung in den historischen Raum des
Museums so zu integrieren, dass der denkmalgeschützte Dachstuhl nach wie vor in seiner Gesamtheit auf die Besucher wirkt,
ohne dabei vom eigentlichen Museumsrundgang zu sehr abzulenken. Eine weitere Schwierigkeit für das Planungsteam bestand
darin, dass das neue Museum mit über 200 Ausstellungsstücken –
darunter allerdings zahlreichen Kleinexponaten wie Knopfkarten,
Festabzeichen etc. – bei 130 m² Ausstellungsfläche sehr dicht
bestückt sein würde. Dr. Hamperl und Dr. Schott vertraten jedoch
den Standpunkt, dass ein Museum, das seinen Bestand fast ausschließlich privaten Spendern verdankte – die ihre Schenkungen
und Erinnerungsstücke an die alte Heimat oftmals nur unter großer Überwindung abgegeben hatten und die mit ihren Spenden
nun die Neugestaltung des Museums großteils finanzierten – es
sich nicht erlauben könne, die Dauerausstellung nur auf einige
wenige, besonders aussagekräftige Objekte zu reduzieren. Auch
diese Problematik haben Innenarchitekt und Gestalter in hervorragender Weise gelöst. Durch den Einbau von Schüben bietet das
Museum nun eine zusätzliche Vertiefungsstufe an, während sich
das Gros der Besucher auf die Hauptexponate der jeweiligen Abteilungen konzentrieren kann.
Das neue Tachauer Heimatmuseum präsentiert sich den Besuchern auf zwei Ebenen. Auf der bereits bisher genutzten Ausstellungsfläche von 100 m² wird das Leben der Tachauerinnen
und Tachauer in der alten Heimat bis zur Vertreibung 1945/46
gezeigt. Daneben ermöglichte es der Einbau der Galerie, den für
die Stadtgeschichte besonders wichtigen Aspekt der Integration
der Vertriebenen und Flüchtlinge nach 1945 darzustellen.

Ein Museumsrundgang
Am Beginn der Ausstellung erlaubt eine Reliefkarte des Kreises
Tachau dem Besucher zunächst eine grundsätzliche Orientierung
über die Region (Mittelgebirgslandschaft im nördlichen Böhmer-/
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Oberpfälzer Wald) und ihre geographische Lage. Anhand von
Volkszählungsergebnissen wird die Zusammensetzung der Bevölkerung in den letzten 50 Jahren vor der Vertreibung aufgezeigt:
Neben der deutsch-katholischen Bevölkerungsmehrheit (ca. 98 %
der Einwohner) fand sich eine starke jüdische und insbesondere seit den 1920er Jahren eine wachsende tschechischsprachige
Minderheit.
Der eigentliche Rundgang beginnt mit dem Thema Arbeitswelt: Der Blick in die Straße des Dorfes Purschau zeigt den Kreis
Tachau als landwirtschaftlich geprägte Region. Das großformatige
Bild wird durch eine Figur in Arbeitstracht mit landwirtschaftlichen Geräten (Buckelkorb und Getreidesense) ergänzt. Diese Inszenierung soll zusammen mit Bildern vom bäuerlichen Arbeiten
verdeutlichen, dass Landwirtschaft auch noch in den 1930er und
1940er Jahren vor allem durch Handarbeit geprägt war. Das maßstabsgetreue Modell eines Südegerländer Bauernhofs veranschaulicht nicht nur das ländliche Wohnen im Kreis Tachau, sondern es
schlägt zugleich die Brücke in die nahe Oberpfalz. Denn hier wie
dort handelte es sich um sogenannte Wohnstallhäuser, in denen
der Wohnraum des Bauern, der Stall des Großviehs und die landwirtschaftlichen Lagerräume im Obergeschoss unter einem Dach
vereint lagen.
Mit der Kleidung und dem Zeugnis eines Dienstmädchens wird
von der Landwirtschaft zum gewerblichen Arbeiten übergeleitet.
Als Mittelgebirgsregion erlaubte vor allem der nördliche Kreis
Tachau seinen Bewohnern in der Landwirtschaft häufig nur ein
spärliches Auskommen. Dieses musste dann durch Saisonarbeit
aufgebessert werden. Während die Männer etwa in den Porzellanfabriken der Oberpfalz oder im Sommer als Bauhandwerker ihr
Auskommen suchten, verdingten sich junge Frauen und Mädchen
als Zimmermädchen oder Küchenhilfen in den nahen böhmischen
Bädern, wie Marienbad. Die Arbeitskiste des Haider Dachdeckers
Anton Rauch, der in den Wintermonaten einen Zusatzverdienst
als Schuster suchte, verdeutlicht gleichfalls die Saisonabhängigkeit des (Bau)Handwerks im nördlichen Böhmerwald.
Dennoch brachte die Mittelgebirgslage des Kreises Tachau
nicht nur Nachteile mit sich. Ski und Skistöcke aus der Werkstatt
von Josef Frank aus Ujest sowie Skistiefel des Tachauer Schusters
Franz Kasseckert zeigen den sich anbahnenden Wintertourismus
seit den 1920er Jahren; in der warmen Jahreszeit bot sich das
Gebiet als gerne besuchte Sommerfrische für Großstädter an.
Überhaupt war es vor allem der Holzreichtum des Böhmerwaldes, der seit Jahrhunderten als Wirtschaftsgrundlage genutzt
wurde. Das bewegliche Modell eines Spiegelglasschleif- und Polierwerks erinnert an diesen wichtigen Wirtschaftszweig diesund jenseits der Grenze, der nach dem Dreißigjährigen Krieg für
über 200 Jahre zahlreichen Menschen eine Existenzgrundlage
bot. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jhs. erfolgte die Holzverarbeitung zunehmend in industrieller Form. Die Tachauer Holzindustrie, bald ausgedehnt auf die Verarbeitung von Perlmutt und
seit den 1920er Jahren von Galalith (Kunsthorn), ließ das Gebiet
um die Stadt Tachau – bis hinüber in das nahe oberpfälzische
Bärnau – zu einem der wichtigsten Zentren der Produktion von
Knöpfen, Artikeln für die Herstellung von Posamenten und von
kunstgewerblichen Holz- und Perlmuttarbeiten werden. In Vitrinen und Schubladen ist die ganze Vielfalt der Produkte zu sehen,
die in Tachau in den Fabriken, aber auch in Heimarbeit hergestellt
wurden.
Nach der Beschreibung der materiellen Lebensgrundlagen
folgt eine Darstellung kultureller Elemente, welche die Menschen
des Kreises Tachau besonders prägten. Dass sich das Leben vor
allem in den Dörfern abspielte, symbolisiert der Blick auf den
Dorfplatz von Ostrau. Zugleich laden Klappen dazu ein, hinter die
Kulissen des Dorflebens zu schauen und die Dorfbewohner beim
Aufstellen des Maibaums oder auch einfach nur bei der Brotzeit

an einem Sommernachmittag vor dem Wirtshaus zu beobachten.
Anhand eines Dorfmodells und von drei Ortsplänen werden die
verschiedenen Siedlungsformen, die in diesem deutsch-tschechischen Grenzraum Westböhmens anzutreffen sind, kurz vorgestellt: Straßendörfer, Rundplatzdörfer und in den Höhenlagen
des Böhmerwaldes Streusiedlungen. Die Tracht des südlichen
Egerlandes weist mit den „Flinnerlhauben“ für die verheirateten
Frauen – Hauben aus weißer Klöppelspitze, behängt mit bunten
Glasperlen und -tropfen aus Nordböhmen – eine ungewöhnliche
Besonderheit auf. Doch lässt das Museum den Besucher auch einmal unter die Tracht blicken und zeigt die Unterkleider, welche
den glockenförmigen Röcken erst das entsprechende Volumen gaben, oder die im Schritt offene Unterhose. Zwar konnten nicht
mehr alle Trachtenpuppen des alten Museums in der neuen Dauerausstellung untergebracht werden, doch steht im Mittelpunkt
der Abteilung Volkskultur nach wie vor ein Hochzeitspaar – die
Braut in schwarzer Kirchentracht (weiß gekleidete Bräute waren
auf dem Land vor dem Krieg eine absolute Ausnahme), der Bräutigam (auch auf dem Dorf) in bürgerlicher Kleidung der 1930er
Jahre. Ausgehend von dieser Inszenierung zeigen zahlreiche
Kleinexponate – von den besonderen Eheringen für die Trauungszeremonie in der Kirche, über Beichtbildchen, Wachsstöcke etc.,
bis hin zu gemalten Gebetbüchern und Krippenfiguren – wie die
Religion und das kirchliche Zeremoniell das Leben der Menschen
von der Geburt bis zum Tod, von Neujahr bis Silvester begleitete.
Ein großes Prozessionsbild aus dem Dorf Labant leitet den Blick
des Besuchers hin zu zwei Statuen der Muttergottes: Die „Reichenthaler Muttergottes“, eine lokale Prozessionsfigur, steht für
die vielen örtlichen Bitt- und Flurprozessionen, denen vor allem
in den Sommermonaten in den Dörfern eine große Bedeutung
zukam; eine Lourdes-Madonna aus der Pfarrkirche des Ortes Hals
symbolisiert dagegen die katholische Kirche in ihrer internationalen Ausprägung.
Religiöses Leben bedeutet gerade im Katholizismus nicht nur
Volksfrömmigkeit, sondern auch Amtskirche mit ihrer streng hierarchischen Ausprägung. Für dieses Element des religiösen Lebens
stehen ein Heiligenbild aus dem Tachauer Paulanerkloster – das
bereits der Säkularisierung unter Kaiser Josef II. zum Opfer gefallen ist – und ein Kirchenrechnungsband der Tachauer Erzdekanalkirche aus dem 17. und 18. Jh.
Dass neben der Alltags- und Volkskultur das Land und die
Provinz stets ein großes Reservoir für herausragende Protagonisten der Hoch- und Elitenkultur bildeten, wird exemplarisch
an den Porträts von fünf Persönlichkeiten aus dem Kreis Tachau
aufgezeigt: dem in Wien lebenden, österreichischen Genremaler
Franz Rumpler, dem katholischen Sozialpolitiker Karl Heinrich
Fürst zu Löwenstein, dem Chordirektor des Bayerischen Rundfunks Karl Kugler, dem Theologen und Heimatforscher Dr. Franz
Schuster und dem Schriftsteller Peter Kurzeck. Eine Medienstation bietet hier zudem die Möglichkeit, sich untergliedert in die
Sparten Naturwissenschaftler, Historiker und Heimatforscher, Politiker und Ökonomen sowie Künstler und Schriftsteller mit den
zahlreichen herausragenden Persönlichkeiten näher vertraut zu
machen, welche die Bevölkerung des Kreises in den vergangenen
300 Jahren hervorgebracht hat. In einer Hörstation erzählt der
1943 in Tachau geborene Schriftsteller Peter Kurzeck aus seiner
Jugend als Vertriebenenkind in Oberhessen.
Den dritten großen Abschnitt der neuen Dauerausstellung bilden die Vertreibung und ihre Vorgeschichte, beginnend mit dem
sich verschärfenden Nationalitätenkonflikt zwischen Deutschböhmen und Tschechen seit der Revolution von 1848. In dieser
Abteilung über die politische Geschichte werden die drei Staatsformen kurz vorgestellt, denen der Kreis Tachau in den knapp 100
Jahren von 1848 bis zur Vertreibung der deutschen Einwohner
1945/46 angehört hat: die k. u. k. Monarchie, die erste Tsche-
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choslowakische Republik und das nationalsozialistische Deutsche
Reich. An die Darstellung der k. u. k. Monarchie ist eine Medienstation zur Geschichte der Juden im Kreis Tachau angeschlossen,
waren es doch die Habsburger, die das Schicksal der Juden in den
böhmischen Ländern für Jahrhunderte bestimmten.
Als Symbole für die wechselnden Staats- und Gesellschaftsformen, denen die Einwohner des Kreises Tachau in nur einer
Generation vor der Vertreibung ausgesetzt waren, stehen im Zentrum dieser Präsentation drei (fast) lebensgroße Uniformierte: ein
Polizist der Monarchie, ein tschechoslowakischer Gendarm und
ein Offizier der Deutschen Wehrmacht beim Einmarsch in Tachau
im Oktober 1938. Jedem dieser Uniformierten ist ein Exponat
zur Geschichte des sich verschärfenden Nationalitätenkonfliktes
zwischen Deutschen und Tschechen, bis hin zur Zerstörung der
Tschechoslowakei durch Hitlers Deutschland, zugeordnet: ein
Wappenschild des Bundes der Deutschen in Böhmen aus einem
Wirtshaus in Altzedlisch, um 1910; die Uniform der deutschnationalen Tachauer Studenten-Ferialverbindung, um 1930; ein
tschechoslowakisches Behördenschild und eine tschechoslowakische Fahne, Beutestücke des in Weiden stationierten Infanteriebataillons der Wehrmacht beim Einmarsch in das Sudetenland
1938.
Wie die politischen Verwerfungen der ersten Hälfte des 20.
Jhs. ganz konkret zwei Leben beeinflussen und doch auf völlig
gegensätzliche Weise prägen konnten, wird am Beispiel von zwei
Lebensläufen aufgezeigt: Der Antifaschist Josef Schmutzer trat
als junger Mann der Sozialdemokratischen Partei bei, wechselte
jedoch in den frühen 1930er Jahren aus Enttäuschung über das
Versagen der Weimarer demokratischen Parteien im Kampf gegen
Hitler zur kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. 1938
flüchtete er zunächst in das Landesinnere der Tschechoslowakei,
kehrte jedoch infolge der mangelnden Unterstützung durch die
tschechischen Behörden desillusioniert bald zu seiner Familie in
den Kreis Tachau, nun Sudetengau, zurück. Während der Zeit des
Zweiten Weltkriegs den Schikanen der Nationalsozialisten ausgesetzt, sah er sich nach der Befreiung erneut um die Anerkennung
seiner antifaschistischen Gesinnung durch die Tschechoslowakei
betrogen. In die SBZ/ DDR ausgesiedelt, starb Josef Schmutzer
bereits in den 1950er Jahren als verbitterter Mann.
Josef Hamperl, ein junger Lehrer, verstand sich hingegen als
glühender deutscher Nationalist. Er trat der Sudetendeutschen
Partei bei, entzog sich 1938 der Mobilmachung der tschechoslowakischen Armee und kehrte als Angehöriger des Sudetendeutschen Freikorps nach dem Anschluss in den Kreis Tachau zurück.
Als Mitglied der allgemeinen SS leistete er während des Krieges
seinen Wehrdienst in der Waffen SS und wurde im April 1945
im Kreis Tachau durch US-Truppen gefangen gesetzt. In amerikanischen Internierungslagern beruflich fortgebildet und demokratisch umerzogen, von der Spruchkammer zum Mitläufer eingestuft, konnte Josef Hamperl nur wenige Jahre nach Kriegsende
in Bayern in den Schuldienst zurückkehren. Er wurde 1977 durch
den Landrat des Kreises Neustadt a. d. Waldnaab in den ehrenvollen Ruhestand verabschiedet.
Die Vertreibung selbst wird durch zwei Inszenierungen mit
Vertreibungskisten und Vertreibungsgepäck vor zwei Großfotografien – Abtransport der Einwohner des Dorfes Hals und der
Langen Gasse in Tachau in die zum Aussiedlungslager umfunktionierte Tachauer Tabakfabrik – visualisiert.
Mit der Vertreibung teilt sich die Ausstellung in zwei Richtungen auf: Die Treppe zur Galerie führt in die neue Heimat.
Auf der Empore wird erklärt, wie es mit den Menschen nach der
Aussiedlung weiterging. Dagegen beschreibt der Weg, der von der
Darstellung der Vertreibung direkt zum Ausgang führt, in einem
kurzen Exkurs, was mit dem Land geschah, nachdem die Deutsche
Bevölkerung fort war. Eine Karte zeigt die über 30 verschwun-

Zwei Lebensläufe.
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a Inszenierung zur Vertreibung.
b Firmengründungen heimatvertriebener Tachauer nach 1946 in
Bayern.

denen Dörfer des Kreisgebietes, die meist im unmittelbaren Grenzgebiet der Errichtung des Eisernen Vorhangs zum Opfer fielen.
Doch mussten auch einige größere Ortschaften im Landesinneren
aufgegeben werden, was die zumindest teilweise fehlgeschlagene
Neubesiedlungskampagne der Tschechoslowakischen Regierung
nach 1946 belegt. Hinter Klappen wird an sechs ausgewählten
Beispielen durch Fotografien aus der Zeit vor und nach 1945
der drastische Wandel der Egerländer Kulturlandschaft dargestellt, der mit der Vertreibung der alteingesessenen Bevölkerung,
der Aufgabe zahlreicher Siedlungen und der Kollektivierung der
Landwirtschaft ab 1948 einherging.
Ein Foto von der Öffnung der bayerisch-böhmischen Grenze
durch die Außenminister Genscher und Dienstbier am 23. Dezember 1989 bei Waidhaus, auf dem Gebiet des Kreises Tachau, und
ein Stück des Stacheldrahtes, der damals durchschnitten worden ist, steht jedoch für den Neubeginn, der in den vergangenen
zwanzig Jahren auch den Kreis Tachau erfasst hat. Beispiele von
Renovierungen kultureller Denkmäler (Kirchen, Flurdenkmäler, die
Reitschule in Heiligen bei Tachau) durch Vertriebene, durch die
katholische Kirche und Einrichtungen der Tschechischen Republik
entlassen den Besucher der Ausstellung mit einem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.
Wie bereits erwähnt, steht im Mittelpunkt der Präsentation
auf der neu gebauten Galerie die Integration der Vertriebenen
nach 1945 in Bayern und hier insbesondere in Weiden, dessen
heutige Bewohner zumindest zu einem Viertel auf Flüchtlinge
und Vertriebene des Zweiten Weltkriegs und deren Nachkommen
zurückgehen. Im Mittelpunkt dieser Abteilung des neuen Museums stehen die Wohnungsnot in der Stadt und ihre Behebung
durch den sozialen Wohnungsbau ab 1948. Große Fotografien
zeigen das Leben in den ehemaligen Barackenlagern des Reichsarbeitsdienstes. Die Jacke eines jungen Mannes aus dem Kreis
Tachau, gefertigt aus Getreidesäcken, erste improvisierte Haushaltsgeräte aus Rüstungsschrott und Lebensmittelkarten visualisieren das Elend der ersten Nachkriegsjahre. Doch zeigt ein
Modell des Wohnquartiers Stockerhut mit seinen Einfachst- und
Schlichtwohnungen auch den Beginn des sozialen Wohnungsbaus
in Weiden. Stadtgeschichtlich bedeutend ist in diesem Zusammenhang eine große Karte, die in verschiedenen Farben die bauliche Entwicklung Weidens in den vergangenen 150 Jahren nachvollziehbar macht. Sie zeigt in beeindruckender Weise die enorme
Bautätigkeit und das Wachstum der Stadt in den ersten 30 Jahren
nach Ende des Zweiten Weltkriegs.
Zwei Pulte in der Mitte der Galerie haben schließlich noch die
Integration der Vertriebenen und die Patenschaft der Stadt Weiden für die heimatvertriebenen Tachauer im Jahr 1956 zum Thema. Beim Thema Integration geht es zum einen um die „materielle
Integration“, die Bemühungen der Vertriebenen, wirtschaftlich in
der jungen Bundesrepublik Fuß zu fassen. An mehreren Beispielen wird hier insbesondere auf die Bestrebungen eingegangen,
Betriebe der Tachauer Holz- und Knopfindustrie wieder zu gründen – bis hin zur Kollektion einer Firma aus dem Jahr 2010, die
sich heute vor allem als Zulieferbetrieb der Oberbayerischen und
Österreichischen Trachtenindustrie etabliert hat. Die Fahne der
Egerländer Gmoi Weiden steht hingegen für die „kulturelle Integration“ der Vertriebenen in Bayern und Weiden – für die zahlreichen landsmannschaftlichen Vereinigungen und Verbände, die
gerade durch die Pflege von Traditionen aus der alten Heimat das
Ankommen in der neuen Heimat für viele erleichterten. Die Patenschaftsübernahme des Jahres 1956 findet ihren symbolischen
Ausdruck in den beiden Patengeschenken, die von der Stadt an
den Heimatkreis und umgekehrt überreicht wurden: jeweils ein
Gemälde des in Graslitz geborenen Malers Franz Gruß bzw. des
aus Tachau stammenden Künstlers Rudolf Böttger. Die Urkunden
aus dem Jahr 1956 und zum 50-jährigen Jubiläum 2006 zeigen
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die Weiterentwicklung der Patenschaft, die in der Neugestaltung
des Tachauer Heimatmuseums durch den Heimatkreisverein Tachau und der Übernahme dieses neuen Museums in die Obhut der
Stadt Weiden eine für beide Seiten gewinnbringende Weiterentwicklung erfahren hat.

Vernetzt nach Oberfranken und Tschechien
Das Tachauer Heimatmuseum befindet sich 45 Kilometer südlich
von Marktredwitz, dem Standort des Regionalmuseums für das
Egerland. Dies ermöglicht es Besuchern des Egerlandmuseums,
das Tachauer Heimatmuseum in weniger als einer halben Stunde Autobahnfahrt zu erreichen – und umgekehrt. Beide Museen,
das Egerlandmuseum mit seinem thematischen Schwerpunkt auf
Eger und die westböhmischen Bäder und das Tachauer Heimatmuseum als Regionalmuseum des südlichen Egerlandes, ergänzen
sich in hervorragender Weise. Zudem wurden beide Museen durch
den gleichen Innenarchitekten und das gleiche Graphik-Team
gestaltet.
Auch die Bewohner von Stadt und Kreis Tachau/ Tachov können nun eine Fahrt in die beliebte Ausflugs- und Einkaufsstadt
Weiden mit einem Besuch im Tachauer Heimatmuseum verbinden und sich hier mit der Geschichte ihrer Region und von deren Bewohnern bis zur Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und
der Vertreibung auseinandersetzen. Die durchgehend zweisprachige Beschriftung in Deutsch und Tschechisch trägt der Grenznähe des Museums Rechnung. Dass dabei frühere deutsche und
heutige tschechische Einwohner des Kreises Tachau/ Tachov in
der Bewertung und Gewichtung der jüngeren Geschichte auch
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen können, wird von den
Machern des Museums nicht als Nachteil betrachtet. Wichtiger,
als sich auf einen für beide Seiten unbefriedigenden kleinsten
gemeinsamen Nenner zu einigen, ist es, der jeweils anderen Seite
zu zeigen, wo selbst über 60 Jahre nach Krieg und Vertreibung
noch offene Fragen und manchmal Wunden bestehen. Besucher
des Tachauer Heimatmuseums sind deshalb ausdrücklich eingeladen, die kurzen Wege auch zu einem Besuch im Kreismuseum
Tachau/ Tachov zu nutzen, um dort die Exponate der ländlichen
Kultur kennenzulernen.

Heimat – Vertreibung – Integration. Tachauer Heimatmuseum in
Weiden i. d. OPf., Schulgasse 3a, 92637 Weiden, Tel. 0961/814102, Fax -19, museum@tachau.de, www.tachau.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 9-12 und 14-16.30 Uhr

Anmerkungen:
1 „Unsere Deutschen“ heißt der Titel einer Ausstellung in Tschechien, die in Usti nad Labem/ Aussig den Besuchern das Leben
der Deutschen in Böhmen und Mähren vor der Vertreibung näher
bringen soll.
2 So die Einleitung des von Museumsleiter Dr. Sebastian Schott
in Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Heimatkreisvereins
Tachau, Dr. Wolf-Dieter Hamperl, erarbeiteten Museumskonzepts.

Konzept:
Dr. Sebastian Schott und Dr. Wolf-Dieter Hamperl
Innenarchitektur:
Peter Rudolf, Zwiesel
Grafik:
Schneider & Partner, Herrsching
Kosten der Ausstellung:
220.000 €
Gefördert von der Bayerischen Landesstiftung und der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
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Auf den ersten Blick mag es selbst für eine aufstrebende Kreisstadt
wie Erding etwas „protzig“ erscheinen, dem imposanten Anbau ihres
150-jährigen städtischen Museums eine goldglänzende Fassade zu
geben. Beim „Gold“ handelt es sich um eine Legierung aus Kupfer
und Aluminium – der Euro-Münze abgeschaut – , beim Inhalt um ein
großzügiges Entree mit den heute erforderlichen Funktionsräumen
und den beiden neuen Ausstellungsthemen „Erdinger Loderer“ und
„Erdinger Glockengießer“. Ob als Verbeugung vor dem einst „goldenen Handwerk“ oder dem Gesamtmuseum als kulturellem „Schatzkästchen“ der Stadt geschuldet, einerlei: Fassade, funktionale Architektur, Konzept und Gestaltung spiegeln in geglückter Verbindung
das neue Selbstverständnis der Stadt wider, das bereits in Marken
gegossen wird wie „Hauptstadt der Flughafenregion“, „Weltstadt des
Weißbieres“ oder „Europäisches Thermenzentrum“. 3,1 Mio. € wurden bereits investiert; die energetische Sanierung des Altbaus mit
kompletter Neuaufstellung der dort befindlichen Abteilungen in den
nächsten drei Jahren wird wohl nochmals eine solche Summe verschlingen.
Die Stadt hat den Mut und die Tatkraft, das ihr wichtige Museum
unter hauptamtlicher Leitung mit der Gegenwart mithalten zu lassen
und es für das 21. Jahrhundert zu rüsten.

Ein „goldenes Schatzkästchen“
Das neue Museum Erding
Paul Adelsberger

Albrecht A. Gribl

Zur Entstehung
In seiner über 150-jährigen Geschichte hat das Museum Erding
zum ersten Mal einen vollkommen neuen Bau erhalten. Das Museum war, wie bei einer alten Institution nicht anders zu erwarten,
im Lauf der Zeiten in verschiedensten Gebäuden untergebracht.
1986 fand es eine feste Bleibe im Antoniusheim, dem früheren
städtischen Kindergarten. Im letzten Ausbauzustand umfasste es
vier Abteilungen: Kirchenkunst und Volksfrömmigkeit, Alltagsleben, Stadtgeschichte sowie Vor- und Frühgeschichte. Die Ausstellungsfläche betrug auf drei Stockwerken ca. 620 m², dazu kam
ein Sonderausstellungsraum von 64 m². Inhaltlich und optisch
befanden sich die Ausstellungen, die zwischen 25 und 10 Jahren
alt waren, in einem guten Zustand.
Sehr prekär war jedoch die Depotsituation. Vermisst wurden
zudem vor allem repräsentative Räume im Eingangsbereich, die
für Ausstellungseröffnungen und sonstige Veranstaltungen genutzt werden konnten. Deutlich bewusst wurde dies erneut bei
den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen. So verfestigte
sich der Gedanke einer Erweiterung auf dem Restgrundstück immer mehr.
Der rege Dialog zwischen Bauamt und Museumsleitung Anfang 2007 führte zum Flächen- und Raumprogramm und bildete
die Grundlage für einen eingeschränkten Architektenwettbewerb
mit sieben eingeladenen Büros. Das Preisgericht entschied sich
einstimmig für die Firma Walbrunn und Grotz aus dem Landkreis
Erding.
Im Juli 2008 konnte der Münchner Museumsgestalter Tido
Brussig erste Entwürfe für die Gestaltung der Ausstellungen im
Neubau vorstellen, die in enger Abstimmung und unter Mitwirkung der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
entwickelt worden waren. Die Landesstelle förderte die neue Einrichtung zudem mit 80.000 €.
Am 12. September konnte die Grundsteinkassette versenkt
werden. Noch im Herbst fiel auch der Stadtratsbeschluss, das bisherige Heimatmuseum in „Museum Erding“ umzubenennen und
das Büro Brussig mit der Gestaltung des Erscheinungsbilds und
des Internetauftritts zu betrauen. Nach dem Richtfest im März
2009 erfolgten der Innenausbau und ab Februar 2010 der Ausstellungsbau mit Hochdruck. Am 25. Juni fand unter Anwesenheit
zahlreicher Ehrengäste die feierliche Eröffnung statt – mit allgemeinem Lob für das „goldene Schatzkästchen“!

Das Städtische Heimatmuseum Erding.
Seite 12: Glocke aus Erdinger Produktion.
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Der Neubau

a Überdimensionale Filzkugeln prägen die Gestaltung der Abteilung „Loderer“.
b Blick in die Abteilung „Loderer“ mit Geräten und Modellen aus
der Lodenherstellung.
c Abteilung „Glockengießerei“, im Zentrum das Schnittmodell
einer Glockenform.

Ein denkmalgeschütztes Gebäude mit moderner Architektur zu
verbinden war die Aufgabe für das Architekturbüro Karl-Heinz
Walbrunn. Nach einhelliger Meinung haben die Bauleute dies bravourös gemeistert. Gewisse Vorgaben war vorhanden: Der Neubau
sollte sich vom Altbau gestalterisch abheben, funktional aber mit
ihm eine Einheit bilden, da der gesamte Museumskomplex über
ihn erschlossen werden sollte. Zudem musste man mit einer Reihe von äußeren Zwängen zurechtkommen, die sich etwa aus der
unregelmäßigen Fläche des zur Verfügung stehenden Grundstücks
und einer mehrseitigen Grenzbebauung ergaben.
Durch eine Lichtfuge vom Altbau getrennt, hält das neue
Gebäude gewissermaßen respektvollen Abstand, ohne sich abzusondern. Die mit goldfarbenen Schindeln aus einer Legierung
von Kupfer und Aluminium verkleidete Fassade macht es dennoch
zu einem eigenständigen Architekturteil. Ein weites, über beide
Stockwerke reichendes Foyer, erhellt durch große Glasflächen,
dient als zentrale „Drehscheibe“. Es vermittelt den barrierefreien
Zugang zu allen ebenerdigen Räumlichkeiten in Alt- und Neubau
sowie über eine luftige Treppenanlage und einen Aufzug in die
obere Etage. Von dort aus ist wiederum der Altbau über Stege
angebunden. Im Parterre sind ins Foyer ein offener Sonderausstellungsbereich und eine Fläche für ein kleines Museumscafé
integriert.
In unmittelbarer Nähe des Eingangs befindet sich die Museumskasse, südlich davon schließen sich die Büros der Verwaltung an. Im rückwärtigen Bereich folgen ein Raum für Museumspädagogik, ein Seminarraum sowie ein größerer, mit modernster
Medientechnik ausgestatteter Vortragsraum. Dieser, wie auch der
hintere Teil des Foyers, öffnet sich über Fensterflächen zu einem
kleinen, intimen Innenhof. Das Foyer und genannte Räume wurden bereits gut angenommen und für Vorträge, Ausstellungen,
Firmen- und Fortbildungsveranstaltungen genutzt. Von vornherein war es ja die Intention, das Haus auch auf diese Weise mit
Leben zu erfüllen und zu einer Begegnungsstätte auszugestalten.
Wesentlich zur angenehmen Atmosphäre trägt die einheitliche und doch wieder kontrastreiche Verwendung von warmtonigem Sichtbeton für Wände und Decken und hellem Eichenholz
für die Fußböden bei. Ein nicht nur gestalterischer, sondern auch
inhaltlicher Clou schafft jedoch einen besonderen Erlebniswert:
Eine mit gleichformatigen Fotos aus 150 Jahren Erdinger Alltagsgeschichte überzogene Wand empfängt den Besucher bereits am
Vorplatz und geleitet ihn nach innen. Sie setzt sich bis in die Tiefe
der Eingangshalle fort. Ein Bilderreigen aus über 1.400 Motiven
lädt die Gäste ein, auf eigene Entdeckungstour zu gehen!
Das Untergeschoss enthält im öffentlichen Bereich Garderobe und Toiletten. Auch sämtliche Technikräume sind im Keller
untergebracht. Zum größten Teil wird er jedoch von Werkstattund Arbeitsräumen, vor allem von Depoträumen eingenommen.
Diese sind mit Flügeltür- und Planschränken, überwiegend aber
mit handbetriebenen Rollregalanlagen bestückt, die geschlossene
Fachboden-, aber auch Weitspannregale tragen.

Die Ausstellungen
Der Neubau bietet im oberen Geschoss, das vollkommen fensterlos
als black box gestaltet ist, etwa 350 m² Fläche für Museumsausstellungen, die grundsätzlich der Erdinger Wirtschaftsgeschichte
gewidmet sein sollen. In fruchtbaren Diskussionen kristallisierte
sich ein stringentes Konzept heraus. Statt viele Themenbereiche
in den Dauerausstellungen abzuhandeln, beschränkte man sich
auf zwei Aspekte, für die Erding Alleinstellungsmerkmale in der
bayerischen Museumslandschaft hat. Es sind dies die Erdinger Loderer und Glockengießer.
Das Loderer- oder Wollweberhandwerk hatte über fünf Jahrhunderte enorme Bedeutung für die Stadt und war neben der
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Schranne – dem Getreidemarkt – eine tragende Säule der Erdinger Wirtschaft. Schon die Gestaltung stimmt auf das Thema ein:
Wollkugeln empfangen den Besucher; die frei im Raum stehende
Weberstube ist umlaufend mit verschiedenfarbigen Lodenstreifen behängt, welche die unterschiedlichen Qualitäten von Loden erfühlen lassen. Das Handwerk der Loderer in Erding wird
in zwei Teilbereichen dargestellt. „Der Aufstieg“ behandelt zum
einen kurz die Zunftorganisation, bietet Übersichten und Karten
zu Werkstattzahlen, Verteilung der Produktionsstätten im Stadtgebiet, Exportwege des Erdinger Lodens sowie eine Auswahl an
Lodensiegeln. Der „Niedergang“ führt am Beispiel der letzten Loderer Erdings, mit kurzen Exkursen zur Mechanisierung in der
Wollindustrie, das allmähliche Absterben dieses Handwerkszweigs
vor Augen. Ein zentrales Anliegen der Ausstellung ist es zudem,
die Herstellungstechnik von Loden verständlich zu machen. Anhand von originalen Gerätschaften, Modellen und Bildern kann
der Besucher die einzelnen Arbeitsschritte von der Schafwolle bis
zum fertigen Tuch nachvollziehen.
Die Erdinger Glockengießerei begann in der Mitte des 19.
Jhs., als es mit den Loderern bergab ging, ihren Aufstieg. In einer
Vitrine – wie alle Einbauten hier bronzefarben gestaltet – wird
die Entwicklung der Gießerei von ihrem Anfang 1850 bis zu ihrer
Schließung 1921 am Beispiel der vier Glockengießermeister und
ihres Schaffens mit Bildern und originalen Schriftdokumenten erzählt. Eine zugehörige Multimediastation erlaubt es bisher, etwa
800 in Erding hergestellte Glocken nach Gießer, Jahr oder geographischem Bezug, vorerst nur für Teile des südlichen Bayern,
aufzurufen. Man erhält so Informationen zu einzelnen Glocken
mit der kartographischen Angabe ihres Standorts. Die dahinter
liegende Datenbank soll kontinuierlich um weitere Orte deutschland- und weltweit ergänzt sowie mit Bild- und Tondokumenten
angereichert werden. Das Museum versteht sich in diesem Punkt
als kleines Forschungszentrum für die Erdinger Glockengießerei. Weiterhin wird in der Abteilung die historische und aktuelle
Technik des Glockengusses veranschaulicht. Hierzu stehen ein
Schnittmodell einer Gießform, Material für Formenbau, Glockenstimmgabeln sowie reiches Bildmaterial aus der Erdinger Gießerei
zu Verfügung. Am „Glockenhimmel“ an der Decke hängen originale Glocken aus Erding und Umgebung. Im sogenannten Klangraum kann sich der Besucher an einer Multimediastation über die
Prinzipien der musikalischen Akustik einer Glocke und über Geläute informieren, einzelne berühmte Glocken oder Gedichte und
Lieder über Glocken anhören. Ein Glockenspiel an der Wand lädt
zum Musikmachen ein.
Zwischen beiden Dauerausstellungen ist eine Fläche freigehalten, die in mehrjährigen Abständen immer wieder neu bespielt
werden soll. Derzeit ist sie mit einer Präsentation wichtiger Erdinger Firmen belegt. Zudem verbindet eine 36 m lange Pultvitrine, bestehend aus 18 Elementen, die beiden Kernthemen. Darin
findet man, ebenfalls in gewissen Zeitabständen wechselnd, kleine Kabinettausstellungen zu Themen der Erdinger Wirtschaftsgeschichte oder zu einzelnen historischen Firmen.

Als erste erneuerte Abteilung wird im Juni 2012 die Vor- und
Frühgeschichte eröffnet werden, deren Konzeption der Archäologe Harald Krause M. A. erarbeitet. Die übrigen Themenbereiche
sind nach ihren Arbeitstiteln Kirchenkunst und Volksfrömmigkeit,
Alltagsleben sowie Stadtgeschichte. Ihre Konzeption und Realisierung sollen nach und nach bis Ende 2013 folgen. Die gestalterische Umsetzung der Ausstellungen im Altbau liegt ebenfalls
beim Museumsdesigner Tido Brussig.
Das neue „Museum Erding“ macht sich auf den Weg, den entschiedenen Wandel der einstigen Herzogs- und Bürgerstadt hin
zum modernen Zentrum in der Flughafenregion nachvollziehbar
zu machen und eine Bildungs- und Erlebniseinrichtung für breite
Zielgruppen zu werden.

Museum Erding, Prielmayerstr. 1, 85435 Erding, Tel. 08122/408150, Fax -159, museum@erding.de, www.museum-erding.de
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 13-17 Uhr

Wie geht es weiter?
Als der Erweiterungsbau beschlossen wurde, ging man noch davon aus, die Dauerausstellungen im Altbau im Wesentlichen zu
belassen. Bald jedoch kam man überein, die (veraltete) Haustechnik auf den neuesten Stand zu bringen und das Gebäude energetisch zu ertüchtigen. Die Entscheidung dazu fiel im Mai 2009;
im Oktober desselben Jahres schloss das Museum seine Pforten.
Wegen des Umfangs der vorgesehenen Maßnahmen mussten alle
Abteilungen abgebaut werden. Dies geschah im März 2010, zeitgleich zogen auch die Depotbestände in den Neubau um.
Die künftigen Dauerausstellungen im Altbau sind zur Zeit
im Planungsstadium. Der Altbau selbst befindet sich im Umbau.

Ausstellungsfläche Bauabschnitt 1 (Wirtschaftsgeschichte):
350 m²
Gesamtkosten:
ca. 3,1 Mio. €
Gestaltung:
Tido Brussig, München
Gefördert durch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
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Die Altstadt Regensburgs mit Stadtamhof wurde 2006 zum UNESCOWelterbe ernannt. Ein neues Besucherzentrum Welterbe im Regensburger Salzstadel, einem hochkarätigen Baudenkmal zentral gelegen
an der Steinernen Brücke, informiert in einer Ausstellung über die
Welterbestätten weltweit und in fünf thematischen Abteilungen
über die Geschichte Regensburgs und die Gründe für den Welterbetitel. Die modern gestaltete Ausstellung ist für alle Besuchergruppen
konzipiert. Auf die bestehenden Regensburger Kultureinrichtungen
verweisen sogenannte „Links“ in Form von Abreißblöcken mit notwendigen Grundinformationen für die interessierten Besucher. Im
Eingangsbereich befindet sich ein Servicepunkt der Tourist Information, der eine Öffnung des Welterbezentrums an 365 Tagen im Jahr
möglich macht.

UNESCO-Welterbe
interaktiv erleben
Das Besucherzentrum Welterbe im
Regensburger Salzstadel
Matthias Ripp

Otto Lohr

Der Regensburger Salzstadel
Der ehemalige städtische Salzstadel liegt im Zentrum der Regensburger Altstadt direkt an der Steinernen Brücke und ist als
hochkarätiges Einzelbaudenkmal in der Denkmalliste der Stadt
Regensburg verzeichnet. Er wurde zu Beginn des 17. Jhs. errichtet, als die Stadt neue Speicherkapazitäten für den Salzhandel
benötigte. Kurz nach der Fertigstellung stürzte ein Teil des Gebäudes aufgrund von Problemen mit dem Tragwerk ein. Bei der
Instandsetzung stützte man die Decken des Gebäudes mit mächtigen Steinpfeilern ab, die bis heute erhalten sind.
Mit dem Rückgang der Bedeutung des Salzhandels im Laufe des
19. Jhs verlor der Salzstadel seine Funktion als Speicherhaus und
es zogen andere Nutzungen in das Gebäude ein. Zu Beginn der
1990er Jahre fand dann eine grundlegende Sanierung des Salzstadels statt. Dabei wurde die historische Bausubstanz mit ihren
mächtigen Holzkonstruktionen und weiten Lagerräumen beibehalten. Gleichzeitig wurde durch den Einsatz von Glas und Metall
eine moderne architektonische Formensprache gewählt.
Heute beherbergt der Salzstadel auf seinen vier Geschossen Veranstaltungssäle, Ausstellungsflächen, mehrere Geschäfte und ein
Restaurant. Bereits im Jahr 2007 entwickelte die Stadt Regensburg die Idee, hier, direkt an der Donau und am Fuß der Steinernen Brücke, das für die Stadt so bedeutsame Thema UNESCOWelterbe in geeigneter Form aufzubereiten.

Architektur und Gestaltung
Bald wurde deutlich, dass diese Aufgabe in einer der Thematik angemessenen, hochwertigen Form erfolgen sollte. An erster Stelle
stand daher die Herausforderung, eine architektonische Lösung
zu suchen, welche behutsam mit dem Einzeldenkmal umgeht,
seine historische Funktion weiterhin ablesbar lässt, gestiegenen
Anforderungen an Brandschutz und Barrierefreiheit genügt und
dabei einen attraktiven und zugleich modernen Ausstellungsraum
gestaltet. Im Jahr 2008 wurde im Rahmen einer Ausschreibung
das Architekturbüro Berton, Schwarz, Frey ausgewählt und mit
der räumlichen Planung der Ausstellung beauftragt. Die Idee
des realisierten Entwurfs basiert auf von der Decke abgehängten
Kabinetten, in denen unterschiedliche thematische Aspekte des
UNESCO-Welterbes Regensburg dargestellt sind. Der nur an wenigen Stellen bewusst vorgenommene Eingriff in den Fußboden
gewährleistet so die nahezu uneingeschränkte Wahrnehmbarkeit
der gesamten Raumfläche. Die vorgeschlagene Typographie samt
Farbraum zeichnet sich durch Klarheit, Zurückhaltung und deutliches Absetzen vom historischen Baudenkmal aus und harmoniert
dennoch gut mit der wuchtigen und massiven Formensprache der
vorhandenen Holzkonstruktionen.
Nebenfunktionen, wie Garderobe, Schließfächer oder eine mobile Theke für das Catering, wurden zusammen mit einem kleinen multifunktionalen Veranstaltungsraum im Untergeschoss des

Kabinett zur Stadt der Reichstage.
Seite 16: Sandshow zur feierlichen Eröffnung des Besucherzentrums Welterbe.
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Gebäudes realisiert. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass
im Falle eines starken Hochwassers dieser Gebäudeteil geflutet
werden muss.

Thematische Gliederung
Nach der Lösung der architektonischen Herausforderung musste
ein geeignetes wissenschaftliches Konzept erstellt werden, um –
angepasst an die Grundidee der Ausstellungsgliederung in Kabinetten – die Inhalte der Ausstellung zu definieren. Durch eine
weitere Ausschreibung konnte mit der Fachhochschule Joanneum
Graz ein geeigneter Partner gefunden werden. Zur Begleitung und
Qualitätssicherung wurde ein wissenschaftlicher Beirat gegründet, in dem unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Fehr (Universität der Künste, Berlin) neben einem freiberuflichen Kunsthistoriker auch die untere Denkmalschutzbehörde, die Regensburg
Tourismus GmbH, die städtischen Museen sowie das Landesmuseum Joanneum aus Graz vertreten waren.
In mehreren Sitzungen erarbeitete das Team um Prof. Karl Stocker
im kontinuierlichen Dialog mit dem wissenschaftlichen Beirat
und dem Gestaltungsteam um Prof. Ulrich Schwarz eine Gliederung der Ausstellung in fünf thematische Abteilungen. Nahe
dem Eingangsbereich wird das Thema UNESCO-Welterbe samt
Hintergrundinformationen und Bezügen zu anderen Welterbestätten weltweit dargestellt. Als ikonographisches Element und
Markenzeichen sind hier auf einem überdimensionalen Globus
alle Welterbestätten verzeichnet und über interaktive Displays
mehrsprachige Informationen zu allen Welterbestätten weltweit
abrufbar. In einem großen Kabinett kann an Hand eines komplett neu erarbeiteten interaktiven Stadtmodells die Geschichte
der Stadt „Vom Römerlager zur modernen Stadt“ nachvollzogen
werden. In der nordöstlichen Gebäudeecke mit Blick auf die Donau wird die Stadt am Fluss und das Thema Handel thematisiert.
Weitere Kabinette widmen sich der Stadt der Reichstage und
beschreiben das alltägliche städtische Leben im Spannungsfeld
von damals und heute. Die Ausstellungstexte sind durchgehend
deutsch und englisch verfügbar.

Ausstellungsinhalte

a Interaktiver Globus mit allen Welterbestätten.
b Urbanoskop zur Erkundung der Vergangenheit.

Die jahrtausendealte Geschichte der Stadt Regensburg stellt natürlich einen reichen Fundus an potentiellen Ausstellungsinhalten
zur Verfügung. So entstand die Grundidee, bei der inhaltlichen
Vermittlung einen spannenden Rundgang durch die Regensburger
Vergangenheit zu gestalten. Im Rahmen dieses Rundgangs sollte
dort, wo inhaltliche Zusammenhänge hergestellt werden können,
auf die Gründe für den Welterbetitel eingegangen werden.
Die Struktur der Ausstellung sollte eine Kombination aus sehr
hochwertiger klassischer Ausstellungsgestaltung, interaktiven
Elementen und wenigen, aber außergewöhnlichen Originalen
sein. So bestand der nächste Schritt darin, das verfügbare Material zu sichten, auszuwählen, und durch die Kunst der didaktischen Reduktion zu verfeinern. Nur die außerordentlich gute
Unterstützung zahlreicher kultureller Einrichtungen ermöglichte
die Realisierung dieser abwechslungsreichen Mischung.
Zu den dargestellten Inhalten gehören neben zahlreichen historischen Abbildungen und Karten auch historische Filmaufnahmen
und Stiche. Das wertvollste gezeigte Original ist sicherlich eine
etwa 2 Meter hohe Fiale des Regensburger Doms St. Peter. Interaktive Spiele, wie zum Beispiel ein Welterbequiz, laden zum
Mitmachen ein. Mit Urbanoskopen können die Besucher wie mit
einem Fernrohr in die Vergangenheit schauen.
Bei der gegebenen Breite der Zielgruppe einigte man sich rasch
auf ein Konzept, das aufgrund der ausgewählten Inhalte und Geschichten sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für erwachsene Besucher attraktiv sein soll, und einen offenen und
ganzheitlichen Zugang zum Thema gewährleistet. Die Verknüp-
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fung zu anderen Regensburger Kultureinrichtungen ist durch sogenannte „Links“ gewährleistet: Dort wo im Besucherzentrum ein
historischer Sachverhalt dargestellt ist, zu dem man an anderer
Stelle in der Stadt vertiefende Informationen finden kann, stehen
übersichtliche Handzettel in Form von Abreißblöcken zur Verfügung, auf denen der Weg, die Entfernung, die Öffnungszeiten und
eine Kurzbeschreibung der dort vorhandenen Inhalte aufgeführt
sind. Hierdurch sollen die Gäste gezielt motiviert werden, anschließend auch diese Einrichtungen aufzusuchen und ihr Wissen
zu vertiefen.

Weitere Funktionen
Neben der Dauerausstellung zum UNESCO-Welterbe Regensburg
sind noch weitere Funktionen im Besucherzentrum Welterbe vorhanden: Im Erdgeschoss befindet sich direkt im Eingangsbereich
ein Servicepunkt der Tourist Information. Dort stehen im Rahmen
der Öffnungszeiten an 365 Tagen im Jahr kompetente mehrsprachige Ansprechpartner zur Verfügung. Zudem können dort touristische Dienstleistungen gebucht werden.
Direkt daneben bietet eine virtuelle Bibliothek vertiefende Informationen. Im Untergeschoss ist eine kleine multifunktionale
Veranstaltungsfläche samt Präsentationstechnik vorhanden. Dort
können Vorträge oder Diskussionsrunden stattfinden. Die Bestuhlung ist variabel, so dass diese Fläche tagsüber auch für Aktionen
mit Schulklassen oder anderen Gruppen zur Verfügung steht.
Ein flexibles, in die Decke integriertes Ausstellungssystem dient
der Durchführung von Sonderausstellungen mit thematischen
Schwerpunkten. Auf einer großen LCD-Wand können Stadtführungsgruppen eine tonlose Einführungspräsentation nutzen.
Der Zugang zum Untergeschoss und dem dort vorhandenen Aufzug ist barrierefrei gestaltet, sodass das gesamte Gebäude barrierefrei erschlossen ist. Sowohl im Untergeschoss als auch auf
der Ebene des Brück-Saals im ersten Obergeschoss sind öffentlich
zugängliche Toilettenanlagen vorhanden.

Welterbe Regensburg auf spannende Weise
erleben
Das ambitionierte Projekt Besucherzentrum Welterbe konnte nur
mit Hilfe von zahlreichen Kooperationspartnern und Leihgebern,
guter Unterstützung durch die politische Ebene, ehrenamtlichem
Engagement und den Firmen, die an der konkreten Ausführung
beteiligt waren, realisiert werden. Die Finanzierung dieses über
zwei Millionen Euro teuren Projekts wäre ohne eine Million Euro
Zuschuss aus dem Bundesbauministerium über das Sonderinvestitionsprogramm Nationale UNESCO-Welterbestätten sowie
300.000 Euro aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) nicht möglich gewesen. Die bayerische Landesstelle
für nichtstaatliche Museen leistete wertvolle fachliche Unterstützung. Die Resonanz der Einrichtung ist bisher ausgesprochen
gut. Bereits in den ersten vier Monaten nutzen über 100.000
Gäste das Besucherzentrum Welterbe. Das von Walter Benjamin
formulierte Ziel einer Ausstellung, die Besucher sollen anschließend „gewitzter“ sein, ist nach dem Eindruck der zahlreichen positiven und originellen Einträge im Gästebuch auch gut erreicht
worden.

Besucherzentrum Welterbe im Salzstadel, Weiße-Lamm-Gasse 1,
93047 Regensburg, Tel. 0941/507-4410, www.welterbe-regensburg.de
Öffnungszeiten:
Täglich 10 bis 19 Uhr

Gesamtfläche:
ca. 700 m²
Gesamtkosten:
ca. 2,1 Mio. €
Finanzierung:
Stadt Regensburg, Sonderinvestitionsprogramm Nationale
UNESCO-Welterbestätten, Europäischer Fond für Regionale
Entwicklung
Inhaltliches Konzept:
Univ-Doz. Dr. Karl Stocker
Dipl.-Restauratorin Erika Thümmel
Dr. Heidi Fell
Mag. Judith Huber M. A.
Architektur und Ausstellungskonzept:
Bertron Schwarz Frey, Ulm/ Berlin
a-u-r-a architekten, Ulm
Wissenschaftlicher Beirat:
Prof. Dr. Michael Fehr (Vorsitzender)
Dr. Peter Germann-Bauer
Dr. Peter Morsbach
Dr. Wolfgang Muchitsch
Sabine Thiele
Dr. Eugen Trapp
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Die Streich- und Instrumentenmacherinnung Erlangen betrieb bis
vor kurzem mit Unterstützung der Gemeinde Bubenreuth im Untergeschoss des Rathauses das Geigenbau-Museum. 2009 hat der neu
gegründete Verein Bubenreutheum e. V. das Museum übernommen.
Mit der „Vision Bubenreutheum“, soll ein völlig neues Museum geschaffen werden, das die Besonderheiten der Gemeinde Bubenreuth
in den Mittelpunkt rückt, die nach 1945 das Vierfache der eigenen
Bevölkerung an Flüchtlingen integriert hat. Infolge des Zuzugs der
Schönbacher Instrumentenbauer aus dem Egerland entwickelte sich
Bubenreuth zu einer europäischen Metropole des Saiteninstrumentenbaus. Mit den Instrumenten aus den örtlichen Fabriken wurde
Musikgeschichte des 20. Jhs. geschrieben. Als einen ersten Schritt
zur Verwirklichung der Vision hat der Verein eine provisorische Ausstellung eröffnet.

Musik und Integration
Der Museumsverein „Bubenreutheum“ –
eine Bilanz zwischen Vision und Realität
Christian Hoyer

Otto Lohr
Zwei Themen sind es, die Bubenreuth zu einem ganz besonderen
Ort machen: Noch heute muss die Entscheidung des Gemeinderates eines 500 Einwohner zählenden Ortes, 2.000 heimatvertriebenen Instrumentenbauern aus dem Sudetenland und deren Familien ein neues Zuhause zu geben, als einmalig eingestuft werden.
Was mit dieser Entscheidung im Oktober 1949 seinen Anfang
nahm, war der Aufstieg der kleinen fränkischen Landgemeinde
zur neuen Metropole des europäischen Saiteninstrumentenbaus.
Mit Instrumenten aus Bubenreuth wurde Musikgeschichte des
20. Jahrhunderts geschrieben, von Yehudi Menuhin über Charles
Mingus und Elvis Presley bis hin zu den Stones und den Beatles.
Musik und Integration: Diese beiden überregional bedeutsamen
Themen verdienen es, in einem würdigen Rahmen dokumentiert
und der Nachwelt erhalten zu werden. Daher gründete sich am
13. September 2009 der Museumsverein „Bubenreutheum“ mit
einer klaren Vision, ein überregional bedeutsames Museum aufzubauen.

Die Vorgeschichte: „Geigenbau-Museum“
Die Jahre 1979-2009
Eine Ausstellung unter dem Namen „Geigenbau-Museum und
ständige Ausstellung von Musikinstrumenten und Bestandteilen“ existierte bereits. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der
Geigenbauersiedlung Bubenreuth wurde 1979 unter der Ägide
der Streich- und Zupfinstrumentenmacher-Innung Erlangen mit
Sitz in Bubenreuth eine „ständige Ausstellung von Musikinstrumenten“ begründet, die Gitarrenbaumeister Gerold Karl Hannabach, der „Vater der Ausstellung“, sukzessive zum „GeigenbauMuseum“ ausbaute. Mit viel Idealismus ausgestattet und oftmals
wie Don Quichotte gegen Windmühlen ankämpfend hatte Hannabach sein Ziel nie aus dem Auge verloren. Seine Aufgabe hatte
er darin gesehen, das kulturelle Erbe der Musikstadt Schönbach
und Bubenreuths nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Die
Gemeindeverwaltung konnte er davon überzeugen, zwei Räume
im Untergeschoss des Rathauses zur Verfügung zu stellen. Neben
den Instrumenten aus aktueller Produktion, die in der Ausstellung präsentiert wurden, sammelte Hannabach unermüdlich historische Streich- und Zupfinstrumente, aber auch Dokumente,
Bilder und vieles mehr, was an die alte Heimat und den Neuanfang in Bayern erinnerte. Alles fand seinen Platz in den beiden
Räumen – ob Kontrabass oder Gitarre, Werkbank oder Stemmeisen, Abschlusszeugnis oder Werbekatalog, Vertreibungskiste oder
Straßenwegweiser.
Die im Laufe der Jahre überfrachteten 80 m², die die Gemeinde zur Verfügung stellte, mussten nach 30 Jahren aufgrund von
Renovierungsmaßnamen, die am und im Rathaus vorgenommen
werden mussten, im Sommer 2009 geräumt werden. Das war für
viele unverständlich. Es bot sich damit jedoch auch die Chance für

Die „Geigenbausiedlung“ Bubenreuth, Postkarte 1951.
Seite 20: Gitarrenherstellung in Bubenreuth, 1972.

22 Museumsporträt

einen Neuanfang und eine Neukonzeption. Doch wer sollte dies
tun? Und wer wollte schon eine solche Aufgabe übernehmen?

Der Museumsverein und seine Dauerausstellung „Vision Bubenreutheum“

a Die Rolling Stones mit Bass aus Bubenreuther Produktion; Werbeplakat der 1970er Jahre.
b Ausstellungssequenz zur Instrumentenherstellung.

Budget:
5.500.- €
Konzeption, Texte und wissenschaftliche Betreuung:
Dr. Christian Hoyer
Ausstellungsdesign, Ausstellungsbau und Umsetzung:
Susanne Zahn
Graphik und Layout:
Sandra Gumbrecht

Die Monate September 2009-Juli 2010
Der Idealist Hannabach war mittlerweile 81 Jahre alt geworden.
Er konnte diese Aufgabe nicht mehr stemmen. Die Ausstellung
zu organisieren, oblag offiziell der Innung, der auch – nach wie
vor – ein Gros der Sammlung gehört. Die Verantwortung sollte
auf jüngere Schultern übertragen werden. Die Verhandlungen
zwischen der Gemeinde Bubenreuth und der Streich- und Zupfinstrumentenmacher-Innung, wer dauerhaft die offizielle „Trägerschaft“ übernehmen solle, gestalteten sich äußerst langwierig
und schwierig. Die Lösung kam schließlich unverhofft und unmissverständlich daher, nämlich in Form eines vollkommen unabhängigen Museumsvereins, der sich – losgelöst von jedweden
wirtschaftlichen Interessen – ganz auf das kulturgeschichtliche
Erbe konzentrieren will. Zwei junge Neubürger, Juliane Fronia und
Susanne Zahn, nahmen sich daraufhin der Sache an, zusammen
mit dem Geigenbaumeister Günter Waldau, dem letzten Leiter des
von der Innung verantworteten „Geigenbau-Museums“.
„Amtshilfe“ war aus der Musikstadt Markneukirchen/Sachsen in Sicht. Dort leitet der aus Bubenreuth stammende Historiker
Dr. Christian Hoyer seit 2007 das unternehmenseigene Museum
der ehemals in Bubenreuth ansässigen MusikinstrumentenbauFirma Framus. So kam es Mitte September 2009 zur Gründung
des Museumsvereins „Bubenreutheum“.
Das kurzfristige Ziel des Museumsvereins war dann klar umrissen: Innerhalb nur weniger Monate und in mehreren hundert
Stunden ehrenamtlicher Arbeit galt es, die Sammlung zu sichten,
eine neue, klar strukturierte und zeitgemäße Ausstellung zu konzipieren und diese schließlich ohne erwähnenswerte finanzielle
Mittel zu realisieren. Das schier Unmögliche gelang, und am 24.
Juli 2010 war es soweit: Die neue Dauerausstellung »Vision Bubenreutheum« konnte in den beiden Räumen des Bubenreuther
Rathauses mit einem großen Fest und zahlreichen Begleitveranstaltungen der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dabei wurde die neue Dauerausstellung im Wesentlichen von fünf aktiven
Vereinsmitgliedern auf den Weg gebracht. Die wissenschaftliche
Betreuung, das Ausstellungskonzept und die Texte lagen in den
Händen von Vorstandsmitglied Dr. Christian Hoyer, dem neuen ehrenamtlichen Kurator der Bubenreuther Instrumentensammlung.
Für das Ausstellungsdesign und den Ausstellungsbau zeichnete
Vorstandsmitglied Susanne Zahn verantwortlich, die im Bereich
Graphik und Layout von Sandra Gumbrecht unterstützt wurde.
Vorstandsmitglied und Geigenbaumeister Günter Waldau übernahm zahlreiche organisatorische Aufgaben und legte tatkräftig Hand an. Die Gesamtleitung über das gewaltige ehrenamtlich
durchgeführte Projekt hatte die 1. Vorsitzende des Vereins Juliane
Fronia übernommen.
Diesen Teilerfolg kann der junge Museumsverein im Bereich
der Aktiva für sich mittlerweile verbuchen. Die beiden Ausstellungsräume wurden wieder zugänglich gemacht, mit neu konzipierten Inhalten, bei denen eine klare Struktur erkennbar wird
und ein Besuch auch ohne Führung anhand von erklärenden Texten erfolgen kann. Die besondere Geschichte, die Bubenreuth einer breiten Öffentlichkeit zu erzählen hat, wird hier erfahrbar. Die
Öffnungszeiten sind – jeweils sonntags zwischen 14 und 17 Uhr
– freilich äußerst knapp bemessen. Dennoch wird die neue Ausstellung von der Bevölkerung und den Gästen des Ortes gleichermaßen gut angenommen. Dies spiegelt sich auch in der Mitgliederzahl des Vereins wieder, der mittlerweile über 100 Mitglieder
zählt. Darunter befinden sich nicht etwa nur Bubenreuther, sondern auch Begeisterte aus dem gesamten Bundesgebiet, ja sogar
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einige aus Dänemark, Großbritannien, Frankreich und den USA
sind darunter. Bei diesen Erfolgen darf nicht stehen geblieben
werden. Es muss weiter gehen.

Bubenreuth ist mehr! Oder: Die Vision vom
»Bubenreutheum«
Die gezeigte Ausstellung soll schließlich Keimzelle sein für das
aufzubauende »Bubenreutheum«, soll Appetizer sein, soll Geschmack auf mehr machen und das vorhandene Potential vor
Augen führen. Die Vision steht im Raum: Eine europaweit einmalige Musikinstrumentensammlung vor allem des 20. Jhs. soll
in Bubenreuth entstehen wie auch ein Dokumentationszentrum
zum Thema Integration. Ein dafür würdiges Gebäude ist in den
Wunschvorstellungen genauso enthalten wie die für eine so angelegte Ausstellung unbedingt notwendigen weiteren Räume wie
Depot und Archiv, möglicherweise auch ein Café, und ein Konzertsaal, sowie ein Bereich für Sonder- und Wechselausstellungen.
Die langfristige Vision des Museumsvereins ist es, ein Museum in Bubenreuth aufzubauen. Der alte Ausstellungsname „Geigenbau-Museum“ war im Grunde irreführend gewesen. Er wird
dem nicht gerecht, was Bubenreuths Geschichte herzugeben und
zu repräsentieren vermag. Außerdem existieren bereits viele weitaus bedeutendere Sammlungen historischer Instrumente und Musikinstrumentenmuseen, nicht zuletzt in Bayern, allen voran das
Geigenbau-Museum in Mittenwald, das seinen Namen zu Recht
verdient. Der Museumsvision ein klares Profil zu geben, war daher
von vornherein äußerst wichtig. Dabei werden diejenigen Themen, die bundesweit ein Alleinstellungsmerkmal darstellen, von
der Geschichte des Ortes frei Haus geliefert. Mit „Musik und Integration“ waren diese auf eine einprägsame Formel gebracht. Zu
diesen genuin Bubenreuther Themen, die von allgemeiner gesellschaftlicher Relevanz und überregional bedeutsam sind, existiert
noch kein eigenes Haus. Eine Lücke in der Museumslandschaft
klafft. Damit bietet sich die ungemein seltene Chance für eine
reelle Positionierung auf dem Kulturmarkt.
Bubenreuth steht für die Musikgeschichte des 20. Jhs. – und
zwar in seiner ganzen Breite und Vielfalt. Dies gilt für den Bereich
der klassischen Musik gleichermaßen wie für die modernen Musikrichtungen Jazz, Schlager, Rock und Pop. Ob Yehudi Menuhin
oder das bayerische Rundfunkorchester, Peter Kraus oder Elvis
Presley, die Beatles oder die Stones: Stets waren es Bubenreuther
Instrumente, die an ganz prominenter Stelle in allen erwähnten
Genres zum Einsatz kamen. Damit bietet sich in Bubenreuth die
einmalige und einzigartige Chance zu einem Musikmuseum sui
generis. Anhand verschiedener Musikinstrumente – von der Geige
und vom Kontrabass über die Zither und Laute bis hin zu Hawaii-,
Jazz- und Elektrogitarren – gekoppelt mit Bildern, Dokumenten,
Texten, Musikerportraits und natürlich Musikhörbeispielen kann
eine für viele Zielgruppen spannende Zeitreise durch die Geschichte und Entwicklung der Musik des 20. Jhs. unternommen
werden.
Verschiedene Raumkonzepte könnten anschaulich umgesetzt
werden, um atmosphärisch die verschiedenen »Klangwelten« passend zu den betreffenden Musikstilen zu kreieren. Neben der konventionellen Ausstellung in Vitrinen und der Inszenierung einer
klassischen Geigenbauer-Werkstatt könnten Räume ein Grundthema aufgreifen. Ein Raum könnte einen „Jazzclub“ verkörpern,
ein Fabrikantenbüro oder ein Tonstudio, eine begehbare Geige u.
v. m. lässt die Phantasie hier zu.
Schließlich könnte ein „Walk of Music“ durch den Ort das
Museum ergänzen. Überdimensionierte, von Künstlern gestaltete
Instrumenten-Skulpturen könnten medienwirksam und „kultig“
verschiedene Genres und Instrumentenbau-Zweige repräsentieren: vom Beatle-Bass Paul McCartneys bis hin zum Geigensteg,
durch den selbst ein erwachsener Mensch wie durch einen Torbo-

gen hindurchgehen kann.
Überregionale Bedeutung könnte außerdem nicht ein Zentrum gegen Vertreibung – das ist bereits andernorts in Planung
– sondern ein Zentrum für Integration und Migration erlangen.
Die Entscheidung der 500 Bubenreuther, 2.000 Schönbacher aufzunehmen, war und ist noch heute sensationell. In Bubenreuth
hat sich die ansässige Bevölkerung aus freien Stücken zu einer
Minderheit gemacht. Weitere regionale Bezüge, die im Zentrum
für Integration aufgegriffen werden könnten, sind etwa die Ansiedlung der Hugenotten im benachbarten Erlangen oder die Wiederbesiedlung zahlreicher durch den 30-jährigen Krieg verwüsteter Ortschaften (inklusive Bubenreuths). Andere, noch weiter
zurückliegende Bevölkerungsverschiebungen und Migrationen
ließen sich noch finden, aber auch solche in der jüngeren und der
jüngsten Vergangenheit. Der beträchtliche Zuzug von Neubürgern
infolge der Ansiedlung von Siemens in Erlangen nach dem Zweiten Weltkrieg wäre hier etwa zu nennen. Darüber hinaus zeichnet
sich der Raum Erlangen (wie auch die EMN, die Europäische Metropolregion Nürnberg insgesamt) durch eine ungewöhnlich hohe
Fluktuation aus, so dass Menschen aus allen Kontinenten und aus
über 150 Nationen in der EMN leben und arbeiten, die dem Landstrich im Herzen Nordbayerns eine ganz individuelle Atmosphäre verleihen. Mithin kann das entstehende Bubenreutheum Vorbildfunktion für Integration und die Aufarbeitung dieses Themas
übernehmen. Die Beispiele vor Ort sind dafür prädestiniert, ein
Dokumentationszentrum aufzubauen, das das Thema Integration
anschaulich umzusetzen vermag.

Realität der alltäglichen Vereinsarbeit
Soweit zur Vision namens „Bubenreutheum“. Die Realität sieht
momentan anders aus. Denn zu sehr dominiert die langwierige
Alltags- und Detailarbeit. Noch nicht erledigte Hausaufgaben
müssen bewältigt werden. Die Vereinsarbeit konzentriert sich
derzeit etwa auf die Renovierung eines zur Verfügung gestellten
Depotraums, die Inventarisierung der Exponate, die Archivierung
und Verzeichnung von Schrift- und Bildgut, auf Versicherungsund Brandschutzfragen, die Gewährleistung der Öffnungszeiten,
die Bereitstellung eines Führungsangebots, die Entwicklung eines
museumspädagogischen Programms für die Ausstellung, die Werbung für das Museumsprojekt, die Erarbeitung von Werbematerial
für die Ausstellung, die Erstellung eines Ausstellungskataloges,
die Sponsorensuche, die Mitgliederwerbung, den Sammlungserhalt und auch den weiteren Sammlungsaufbau. Gerade der letzte
Punkt wird als äußerst dringlich erachtet, da – anders als bei
den meisten Sammlungen – der Bubenreuther Fundus momentan
zu über 90% aus Leihgaben besteht. Diesem Umstand soll durch
Ankauf der Exponate, der aufgrund der budgetären Situation nur
sukzessive über mehrere Jahre erfolgen kann, begegnet werden.
Alle diese Detailaufgaben bremsen die Bemühungen um die
Realisierung der großen Vision. Jeder kennt das: Hehre Ziele
werden oftmals durch das zermürbende Alltagsgeschäft aus dem
Auge verloren. Der Vorstand des Vereins Bubenreutheum will dafür Sorge tragen, dass die Vision nicht unter die Räder gerät.

„Vision Bubenreutheum. Musik und Integration“ (im Bubenreuther Rathaus), Birkenallee 51, 91088 Bubenreuth, www.bubenreutheum.de
Öffnungszeiten:
Sonntag 14 bis 17 Uhr
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Frieden – ein unspektakuläres und damit äußerst schwer auszustellendes Thema, auch wenn es wie im Fall der Gemeinde Meeder verbunden ist mit einer bis auf die Zeit des 30-jährigen Kriegs zurückreichenden und bis heute ungebrochen fortlebenden Tradition. Wie
andere Friedensmuseen ringt auch die „Lernwerkstatt Frieden“, die
Nachfolgerin des Friedensmuseums Meeder, mit dem Problem eines
im Vergleich zu „üblichen“ Museen sehr speziellen und zahlenmäßig
eher geringen Objektbestandes, sodass man sich auf einem schmalen Grat zwischen gesellschaftspolitisch engagierter Bürgerinitiative
und eigentlicher Museumsarbeit bewegt. Aus diesem Grund bezeichnet der Museumsverein seine Ausstellungsräume im Gebäude der
Grundschule dezidiert als „Lernwerkstatt Frieden“, was verdeutlicht,
dass die aktive Mitarbeit vor allem auch junger Besucher, z. B. im
Rahmen von Zeitzeugenprojekten, als wesentlicher Bestandteil der
Museumsarbeit angesehen wird. Von der Eröffnung am 9. Juli 2011
bis Anfang November des Jahres konnte die Lernwerkstatt so über
2.000 Besucher begrüßen – eine beachtliche Zahl für eine derartige
Einrichtung im ländlichen Umfeld.

Lernwerkstatt Frieden – Friedensmuseum
Meeder e. V.
Henning Schuster

Wolfgang Stäbler
Wenn Laien sich die Einrichtung eines Museums vornehmen, tragen ihre Vorstellungen nicht selten extrem romantische Züge –
und zur Hilfe herbeigeholte Museumsexperten schlagen genauso
oft die Hände über dem Kopf zusammen. Wenn sich eine Idee aber
auf eine jahrhundertealte Tradition berufen kann, die in Bayern
(bis auf Augsburg) nahezu einzigartig ist, und Laien wie Experten einander zu- und auch aufeinander hören – dann kann aus
einem solchen Projekt durchaus eine Erfolggeschichte werden:
Selbst, wenn die Zeit der Verwirklichung, aus historischen und
deshalb Jubiläums-Gründen, mit 18 Monaten doch sehr knapp
bemessen ist.
„Lernwerkstatt Frieden“ heißt nun das Angebot des Vereins
Friedensmuseum Meeder. Die Lernwerkstatt ist die Fortführung
einer kleinen Sammlung von Friedenszeugnissen, die seit 1982 als
„Friedensmuseum“ der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde
St. Laurentius im Gemeindehaus neben der Urpfarrei des Coburger
Landes untergebracht war. Und sie machte ihrem Namen bis zur
Eröffnung im Juli 2011 schon alle Ehre, denn alle Verantwortlichen und ihre Helfer mussten bei der Einrichtung viel lernen
– über die Einrichtung eines Museums, besondere Vorgaben und
darüber, wie mühsam ein solches Unterfangen doch sein kann.
In Meeder wird seit dem Ende des 30-jährigen Krieges ab
1651 jedes Jahr am Sonntag nach dem Sebaldustag (19. August)
mit einem „Friedensdankfest“ gedacht. In Bayern ist Meeder damit neben Augsburg (mit dem hohen Friedensfest) die einzige
Kommune, die an einer solchen Tradition festhält. Seit 1971 wird
dieses Friedensdankfest mit allen Städten und Gemeinden des Coburger Landes und darüber hinaus groß gefeiert.
Nach dem großen Friedensfest 1981 war das Thema Frieden in Meeder sehr präsent. Diese Stimmung nutzte der damalige
Pfarrer Karl Eberhard Sperl. Er erinnert sich: „Ich hatte von einem
Friedensmuseum in Lindau gehört. Als ich im Dezember 1981 für
eine weitere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme eine Begründung
suchte, schrieb ich: ,Meeder braucht ein Friedensmuseum‘. Die
ABM wurde genehmigt. Mit dem engagierten Baumschützer Horst
Schunk fand sich ein kreativer Museumsarbeiter.“
Ein Ort war schnell gefunden: Das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde, die „Alte Schule“ direkt neben der
Laurentiuskirche innerhalb der früheren Kirchenburg. Die Gemeinde sorgte für Leben in dem Gebäude, Besucher fanden die
Ausstellungsstücke in zwei Räumen allerdings ohne Ordnung und
Beschreibung vor.
Bis 2003 war Pfarrer Sperl in Meeder tätig. Sein Nachfolger
Pfarrer Steffen Lübke führte das Friedensmuseum weiter. Im Hin-

Der neue Eingang der Lernwerkstatt Frieden.
Seite 24: Jonas Krämer zeigt einen Stahlhelm, der nach dem
Zweiten Weltkrieg in ein Küchensieb umgearbeitet wurde.
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Blick in den Anna B. Eckstein-Raum mit Bildern von Eckstein,
Bertha von Suttner und den deutschen Friedensnobelpreisträgern.

blick auf die relativ geringe Besucherzahl und das näher rückende
360. Friedensdankfest wollte er das Museum wieder attraktiver
gestalten. 2009 entstand daraufhin eine kleine Gruppe, die „Initiative Friedensmuseum“, die dem Museum mehr Raum und eine
neue Konzeption geben wollten. Das führte am 9. März 2010 zur
Gründung des gemeinnützigen Vereins „Friedensmuseum Meeder
e. V.“. Gründungsmitglieder sind neben der Meederer Kirchengemeinde die Kirchengemeinden von Wiesenfeld und Großwalbur,
viele Kirchenvorsteher und Einzelpersonen, denen dieses Thema
am Herzen liegt, und auch die politische Gemeinde Meeder. Das
Museum hat also eine deutlich breitere Basis bekommen.
Die Suche nach geeigneteren Räumen für das Museum traf
passend auf die Suche der örtlichen Gemeinde nach einer sinnvollen Nutzung der leer stehenden Klassenräume der ehemaligen
Hauptschule. Die Rektorin der noch im Gebäude verbliebenen
Grundschule, Gabriele Heller, warb mit den Möglichkeiten, das
Museum auch pädagogisch für die Klassen nutzen zu können.
Schließlich beschloss der Gemeinderat, die Räume für das Friedensmuseum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. So konnte das ehemalige Friedensmuseum und die Ausstellung über die
Coburger Friedensaktivistin Anna B. Eckstein unter dem Namen
„Lernwerkstatt Frieden“ in das komplette Untergeschoss der
Schule umziehen.
Mehr als 100 ehrenamtliche Helfer haben in Hunderten von
Stunden die Räume vorbereitet und das Museum umgestaltet und
umgezogen. Neben den zwei Ausstellungsräumen mit 150 m²
Größe gibt es im ehemaligen Physikraum einen eigenen Veranstaltungsraum. Der Verein „Friedensmuseum Meeder e. V.“ ist
Träger der „Lernwerkstatt Frieden“. Die Ausstellungsstücke aus
dem alten Museum, die ja Eigentum der Kirchengemeinde sind,
wurden dem Verein als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt.
Aufgrund seines Ursprungs versteht sich auch der neue Ort als
außergewöhnliches Angebot für alle Menschen, die vom Frieden
erfahren und Friedensgeschichte spüren wollen. Seit der Gründung werden deshalb Ausstellungsstücke von Friedensfreunden
in aller Welt gesammelt und bewahrt. Dafür hat die Einrichtung
sogar die Anerkennung der Vereinten Nationen gefunden.
Stolz ist die Lernwerkstatt Frieden darauf, Leben und Wirken
der Coburger Friedensaktivistin Anna B. Eckstein in einem eigenen Raum darstellen zu können. Diese in den USA und Europa
tätige Frau hat Ende des 19. und Anfang des 20. Jhs. weltweit
Millionen Unterschriften zur Verhinderung von Kriegen zwischen
Staaten gesammelt und Formulierungen aus ihrem Entwurf für einen „Staatenschutzvertrag“ zur Gründung des Völkerbundes 1920
beigesteuert. 1947 ist die in der Heimat als „Völkerbundstante“
verspottete Anna B. Eckstein verarmt in Coburg gestorben.
Die anderen Bereiche der Ausstellung zeigen und erzählen
neben der Tradition des Friedensdankes vom 30-jährigen Krieg,
den Weltkriegen, dem Thema „Schwerter zu Pflugscharen“ und
dem Kirchenkampf im Coburger Land. Letzterer wird verdeutlicht an einem besonderen Beispiel aus Meeder, den heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem damaligen NS-Oberlehrer, der
direkt in der „Alten Schule“ neben der Kirche residierte, und dem
Meederer Pfarrer, einem Anhänger der Bekennenden Kirche. Noch
heute können sich ältere Menschen als Zeitzeugen an die Eindrücke ihrer Schul- und Konfirmandenzeit erinnern.
Die Exponate, die seit Gründung der Einrichtung im Jahr
1982 gesammelt und bewahrt wurden, werden in neuer Form (z.
B. in Glasvitrinen) präsentiert. Vom Trinkgefäß aus einer früheren
Geschosshülse über einen Glockensplitter auf einem Holzkreuz,
der über die innerdeutsche Grenze nach Meeder geschmuggelt
wurde, über zu Schöpfkellen umfunktionierten Wehrmachtshelmen, einer Altarbibel (aus der 1942 die Seiten der Bergpredigt
wegen „Friedenshetze“ herausgerissen wurden) bis hin zu einem
Brautkleid aus Fallschirmseide werden Objekte so gezeigt, dass
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die Besucher ihre Funktion erkennen können, aber genauso ihre
frühere Bestimmung dokumentiert wird.
Neuestes und bisher größtes Projekt des Vereins Friedensmuseums ist die Befragung von Zeitzeugen aus mehreren Ländern
nach ihren persönlichen Erlebnissen während der NS-Diktatur, im
zweiten Weltkrieg und in der Nachkriegszeit. An diesem Projekt
mit dem Titel „Sag, wie war das damals?“ haben mehr als 100
Menschen aus Deutschland, Italien, der Tschechischen Republik
und den USA mitgewirkt. Das Projekt wurde von der Exekutivagentur Kultur der Europäischen Union, der Oberfrankenstiftung, der Aktion Mensch/die gesellschafter und der Doris-Wuppermann-Stiftung maßgeblich gefördert.
Im Rahmen dieses Vorhabens besuchten und besuchen Projektleiter und Mitglieder der Partnerorganisationen („Salam House“
Neapel und „Tandem Deutschland/Tschechien“) mit Jugendlichen
Zeitzeugen, die die NS-Zeit bzw. die Besatzung durch deutsche
Truppen, den Zweiten Weltkrieg, das Kriegsende, die Nachkriegsjahre sowie deren Folgen noch selbst erlebt haben. Die so entstehenden Interviews werden von den Teilnehmern aufgezeichnet.
Zeitzeugen sind zum Beispiel Männer, die den Krieg als Soldaten
erleben mussten (ein damals 17-jähriger aus Meeder); Frauen,
die im und nach dem Weltkrieg auf sich alleine gestellt waren;
heute Erwachsene, die Wechsel von Diktatur, Krieg und Besatzung
bis zur Demokratie als Kind miterlebt haben; Menschen, die trotz
der Ereignisse und Erinnerung daran bis heute Freundschaften
oder Briefkontakte pflegen (ein damals Siebenjähriger mit einer
früheren Zwangsarbeiterin aus der Ukraine). Ziele der Fragestellung sind zum einen, Ereignisse der Geschichte mit persönlichen
Erlebnissen zu verbinden. Zum zweiten soll jungen Menschen aufgezeigt werden, wie direkt sie überall von politischen Ereignissen
betroffen sein können.
Junge Menschen, die heute so alt sind wie die Zeitzeugen
damals, und alle anderen werden nach ihren Empfindungen bei
diesen Schilderungen befragt. Die Präsentation ist auf Deutsch
und Englisch erstellt worden. Den Inhalt gibt es schriftlich auch
übersetzt ins Französische, Italienische und Tschechische.

Lernwerkstatt Frieden, Schulstr. 18, 96484 Meeder, Tel.
0172/8255019, 09566/80200, Mail: friedensmuseum@hotmail.
de, www.frieden-feiern.de/friedensmuseum.html
Öffnungszeiten:
Sonn- und feiertags (auch 25., 26. Dezember und 1. Januar)
von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung

Ausstellungsfläche:
ca. 150 m²
Einrichtung durch über 100 ehrenamtliche Helfer
Gesamtkosten:
ca. 140.000 €
Finanzierung durch Spenden und freiwillige Leistungen sowie
Zuwendungen der EACEA Exekutivagentur Kultur, Erziehung und
Audiovisuelles der Europäischen Union, der Oberfrankenstiftung,
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, der
Aktion Mensch/die gesellschafter, der Doris-Wuppermann-Stiftung, der Niederfüllbacher Stiftung, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und der Bayerischen Landesstiftung.
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Die Psychologie etablierte sich als eigenständiges Universitätsfach
und Forschungsgebiet ab 1879 mit Wilhelm Wundts Eröffnung
eines Labors an der Universität Leipzig. Mithilfe moderner, eigens für die psychologische Forschung entwickelter Apparaturen
und Messverfahren wurde die neue Wissenschaft mit den naturwissenschaftlichen Methoden der wiederholbaren Experimente
und der Statistik untermauert. Der Fortschritt der Technik im 19.
Jh. und immer präzisere Messmethoden ermöglichten genauere
Versuchsanordnungen zur Erforschung psychologischer Vorgänge. Die Würzburger Sammlung zur Geschichte der Psychologie
im Adolf-Würth-Zentrum widmet diesen historischen Versuchsanordnungen und Messapparaturen eine Ausstellung in ihren
Räumen.
1981 gründete Prof. Werner Traxel an der Universität Passau das
Institut für Geschichte der Neueren Psychologie. Gemeinsam mit
seiner Frau und Kollegen konnte er aus Psychologieinstituten im
In- und Ausland, durch Schenkungen, Dauerleihgaben und Zukäufe eine breite Sammlung psychologischer Apparate, Archivalien und Literatur zusammentragen. Mitte der 1990er Jahre führte
sein Nachfolger Horst Gundlach die Sammeltätigkeit fort. Heute
befinden sich Materialien und Objekte beginnend ab der Mitte
des 19. Jhs. bis in die Gegenwart im Besitz der Sammlung. Am
1.10.2008 wurde das Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der
Psychologie gegründet und die Leitung Prof. Armin Stock übertragen, der mit der Adolf Würth GmbH&Co.KG Künzelsau einen
wichtigen Sponsor gewinnen konnte. Aufgrund dieser finanziellen Unterstützung konnten Räume an der Universität in Würzburg speziell für die Anforderungen der Sammlung saniert und
strukturiert werden, der Umzug von der Universität Passau nach
Würzburg fand 2009 statt. Als Prof. Traxel im selben Jahr starb,
gründete seine Frau die „Werner und Rosemarie Traxel-Stiftung“
aus deren Stiftungsvermögen das am 23.9.2009 eröffnete AdolfWürth-Zentrum unterstützt wird.
Mit dem Umzug in die neuen Würzburger Räume gelang es, die
Sammlung mit ihren zahlreichen Exponaten einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bisher verzeichnet das AdolfWürth-Zentrum um die 1.000 Besucher jährlich. Zuvor wurden
die Gerätschaften meist bei Tagungen und in Publikationen vorgestellt. Es existierte zwar eine kleine Ausstellungsfläche in der
Passauer Leopoldstrasse, sie wurde jedoch nicht beworben.
Die Sammlung psychologischer Apparaturen und Instrumente mit
derzeit ca. 4.500 Objekten stellt weltweit die Umfangreichste ihrer Art dar. In der Universitätssammlung in Akron/Ohio1 befinden sich beispielsweise 1.000 Apparate, die Dokumentensammlung ist dafür größer als in Würzburg. Das Adolf-Würth-Zentrum
besitzt zudem eine Sammlung von 1.500 psychologischen Tests
und psychodiagnostischen Verfahren des 20. Jhs. Die zahlreichen
Filmdokumente im Archiv des Zentrums werden schrittweise erschlossen und zum Teil ins Internet gestellt. Ein weiterer Schritt
zum Ausbau der Sammlung fand Anfang Mai 2011 statt: die International Union of Psychological Science übergab dem Haus
zahlreiches Archivmaterial, das Dokumente von 1951 bis 2008
enthält.
Das Würzburger Adolf-Würth-Zentrum zählt weltweit zu den wenigen Sammlungen, die sich mit der Psychologiegeschichte befassen. In Amerika ist das „Museum for the History of Psychology“
an der Universität in Akron/Ohio und das „Museum of the History
of Psychological Instrumentation“ an der Montclair State University in New Jersey2, in Australien das „Psychology Museum“ der
Universität Sydney3 sowie in England die psychologische Spezialabteilung im „Sciencemuseum“ in London4 zu nennen. Diese
Museen und Sammlungen verfügen ebenso wie das Würzburger
Haus über zahlreiche Messinstrumente, psychologische Tests, Archivalien, Nachlässe und Literatur. Daneben gibt es noch Institute, die in erster Linie den Nachlass eines Psychologen verwalten

Sammlung psychologischer Apparaturen,
Tests und Archivalien
Das Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte
der Psychologie
Claudia Hahn

Blick in den Ausstellungsraum.
Seite 28: Mehrfachreizapparat.
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a Vitrinen mit historischen Geräten der experimentellen Psychologie.
b Standbild aus einer Medienstation.

und zum Teil ausstellen, wie die Leipziger Universitätssammlung5.
Sie widmet sich vor allem Wilhelm Wundt (1832-1920), dem Begründer der Psychologie als selbstständiger Wissenschaft und der
experimentellen Psychologie. Die Wohnhäuser Siegmund Freuds
in London6 und Wien7 sind heute zu Museen umgewandelt. Dort
findet der Besucher jedoch hauptsächlich einen Eindruck zu den
Lebensumständen sowie Dokumente zur Biografie und weniger
zur Geschichte des Faches Psychologie. In der Schweiz entsteht in
Gommiswald derzeit ein C. G. Jung Museum8, das sich konzeptionell in die personenbezogenen Psychologiemuseen einreiht. Des
Weiteren bestehen einige Sammlungen zur Psychiatriegeschichte,
etwa in Haar bei München (vgl. museum heute 33, S. 10-14).
In Würzburg sind die Ausstellungen zu wechselnden Themen der
Sammlung in einem großen Raum untergebracht. Die Exponate
sind nach Themenblöcken geordnet und die ausgewählten Archivalien in Glastischen zu sehen. Aktuell widmet sich der Rundgang
thematisch den „Ersten Schritten der experimentellen Psychologie“ und zeigt so in Etappen geordnet Versuchsaufbauten und
Messmethoden zur Reaktionszeit, den Sinnesempfindungen, der
Psychotechnik, der Intelligenz und dem Gedächtnis. Dabei ist jede
der Abteilungen mit einem eigenen einleitenden Banner versehen,
das die Führungen durch den Leiter Prof. Stock und Studenten
der Psychologie inhaltlich vertieft. Die Ausstellungsführungen
werden in Deutsch und Englisch angeboten.
Der Rundgang durch den 160 m² großen Raum beginnt bei einer am Computer animierten Versuchsanordnung zum Testen der
Reaktionszeit. Diese Simulation veranschaulicht die Experimente,
mit denen Hermann von Helmholtz ab 1850 die Nervenleitgeschwindigkeit in Froschschenkeln maß. Wilhelm Wundt war Ende
der 1850er Jahre Assistent von Helmholtz. Im Mittelpunkt der
Sektion stehen die Apparate und Messinstrumente, die die Psychologen in den Anfangszeiten ihrer Disziplin häufig noch selbst
erfanden und entwickelten. Darunter befinden sich sehr genaue
Zeitmessgeräte und Hilfswerkzeuge zum Ermitteln von menschlichen Reaktionen. Weiter sieht man galvanische Elemente zur
Gleichstromerzeugung, die den Strom für die Messungen lieferten, die nicht mechanisch betrieben wurden. Ein Mehrfachreizapparat mit Wörtern wurde dazu genutzt zu testen, wie die Reaktionszeit bei verschiedenen Testpersonen variiert. Dafür sollten die
Teilnehmer bei der einen Wortgruppe einen Schalter betätigen,
bei der anderen möglichen Wortgruppe nicht. Menschen, deren
berufliches Umfeld mit einer der beiden Wortgruppen zu tun hatte, reagierten um einiges schneller auf die vorgeprägte Gruppe.
So konnten z. B. Förster eine Wortgruppe, die mit Wald umschrieben war, zügiger zuordnen.
Mit welcher Art Werkzeugen sich Sinnesempfindungen messen
lassen, zeigt der nächste Teil der Ausstellung. Man begegnet hier
den unterschiedlichsten Ansätzen und Instrumenten: Von einfachen Testverfahren, bei denen man mit einem Finger auf einen
Schalter drückt, wenn man einen bestimmten Signalton hört, bis
hin zu Apparaturen wie den Tonvariatoren nach William Stern.
Neben dem Gehörsinn testeten die Psychologen häufig den Sehsinn, hierzu konnte man beispielsweise mit einem Tachistoskop
arbeiten, dessen Konstruktion an das Rad mit Speichen eines
Fahrrads erinnert. In das sich drehende Rad sind feste und variable Scheiben befestigt und dadurch kann man messen, bei welcher
Geschwindigkeit Lücken darin wahrgenommen werden.
Unter dem Begriff Psychotechnik richtet die Ausstellung den Blick
auf Verfahren, die zum Beispiel für Einstellungstests Anfang bis
Mitte des 20. Jhs. verwendet wurden. Hier zeigte sich eine praktische Anwendungsmöglichkeit der wissenschaftlichen Psychologie. Raffinierte und speziell auf die jeweils im Beruf erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten zugeschnittene Tests wurden
entwickelt, um die Bewerber besser beurteilen zu können. So kann
man sich selbst in einer Station testen, wie gut man für den Beruf
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des Schienenlegers geeignet wäre. Gezeigt wird daneben auch ein
Holzkasten mit Figuren, die der Bewerber mit kleinen Holzwürfeln
nachbauen sollte.
In einem eleganten Apparateschrank sind weitere Geschicklichkeitstests neben anderen Archivalien ausgestellt. Auf einem
Schädel aus Porzellan sind die einzelnen Hirnregionen verzeichnet. Die Themen Intelligenz und Gedächtnis werden durch einzelne Testverfahren beschrieben. Vom einfachen Holzkasten mit
einem aufgebauten Labyrinth bis hin zu detaillierten Fragebögen
verdeutlichen verschiedene Intelligenztests die Entwicklung der
Testmethoden dieses Fachgebiets.
Zwischen den einzelnen Abteilungen befinden sich einige interaktive Komponenten, bei denen der Besucher psychologische Vorgehensweisen und Tests spielerisch selbst ausprobieren kann. So
kann man sich an psychologischen Einstellungs- bzw. Geschicklichkeitstests versuchen, eine Figur im Spiegelbild nach zeichnen
oder über erscheinende Farben auf einer sich drehenden schwarzweißen Scheibe staunen. Ein besonders einprägsames Beispiel ist
eine Brille mit Spiegeln, die die Sehwahrnehmung umkehrt und
die Welt so auf dem Kopf stehen lässt.
Die nächste Themenausstellung ist für den Frühsommer 2012
zu Hermann von Helmholtz geplant. Das Adolf-Würth-Zentrum
betreut die wechselnden Ausstellungen aus der Sammlung und
ist darüber hinaus für die Literaturbestände, die Ton- und Filmdokumente, das Testarchiv, die historische Apparate- und Instrumentensammlung, die wehrpsychologische Sammlung und
verschiedene Nachlässe zuständig und verwaltet das Archiv der
Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Auf ihrer Internetseite
sind 3-D Animationen zu einzelnen Exponaten, Animationen zu
psychologischen Experimenten und Filmdokumente zu sehen.

Adolf-Würth-Zentrum für Geschichte der Psychologie, Pleicherwall 1, 97070 Würzburg, Tel. 0931/3188683, awz@uni-wuerzburg.de, www.awz.uni-wuerzburg.de
Öffnungszeiten nach Voranmeldung (Tel./Mail): Montag bis Donnerstag 9-18, Freitag 9-14 Uhr

Anmerkungen:
1 Museum for the History of Psychology, University Akron/Ohio:
www.uakron.edu/ahap/
2 Museum of the history of psychological Instrumentation, Montclair State University, New Jersey:
http://chss.montclair.edu/psychology/museum/museum.html
3 Psychology Museum, University Sydney: www.psych.usyd.edu.
au/museum/
4 Psychologische Spezialabteilung, Science Museum, London:
www.sciencemuseum.org.uk/
5 Leipziger Universitätssammlung zu Wilhelm Wundt:
www.uni-leipzig.de/~psycho/hist.html; www.universitaetssammlungen.de/sammlung/752
6 Freud Museum, London: www.freud.org.uk/
7 Freud Museum, Wien: www.freud-museum.at/cms/
8 C.G. Jung Museum (im Entstehen), Gommiswald, Schweiz: www.
tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/kantonstgallen/services/ErstesMuseum-fuer-C-G-Jung-in-Gommiswald;art140,1271941
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Bibliotheken und
Internet, oder: Wenn
Google oder Wikipedia
nicht weiterhelfen
Barbara Kuklinski

Bibliotheken sammeln, ordnen, erschließen, stellen bereit und vermitteln (zumeist) publizierte Information. Jahrhunderte lang war
damit gedrucktes oder handgeschriebenes Schrifttum gemeint.
Heute sammeln und erschließen Bibliotheken selbstverständlich
auch elektronisch (digital) publizierte Information und stellen diese bereit. Darüber hinaus haben Bibliotheken es geschafft, sich
im Zeitalter des Internets als wertvolle Serviceeinrichtungen zu
etablieren, unter anderem, indem sie zahlreiche Hilfsangebote zur
Recherche nach elektronisch publizierter Literatur und Information entwickeln und vermitteln.
Durch das Internet sind wir alle selbst zu Informationsexperten
geworden und können uns scheinbar jede Information, die wir
benötigen, durch Tippen weniger Suchbegriffe „ergoogeln“ oder
in freien Wissensenzyklopädien wie der Wikipedia ermitteln.
Doch dabei kann es vorkommen, dass man mit den angezeigten
Ergebnissen nicht so recht weiterzukommen scheint. Sich mehr
als die ersten ein bis zwei Seiten der meist langen Trefferlisten
einer Suchmaschine anzuschauen, ist ohnehin zu mühsam und
bringt meistens auch nichts. Spätestens, wenn man für eine wissenschaftliche Arbeit nach Literatur recherchiert, erfährt man,
dass die über Google angezeigten Volltextinformationen nicht
ausreichen oder den wissenschaftlichen Ansprüchen oft nicht genügen. Was also tun? Natürlich kann man die nächstgelegene
öffentliche Bibliothek aufsuchen und das (Fach)personal an der
Informations- oder Auskunftstheke um Hilfe bitten. Die Zeiten,
in denen man sich davor fürchten musste, dabei eher auf grimmige Bücherbewacher – wenn es sie denn je gegeben hat – als
auf hilfsbereite Bibliotheksmitarbeiter zu treffen, sind zum Glück
vorbei. Aber auch vom eigenen Computer mit Internetanschluss
aus hat man viele Möglichkeiten, auf durch Bibliotheken bereit
gestellte und vermittelte Angebote zurückzugreifen, die einen bei
der effizienten Suche unterstützen, die qualifizierte Suchergebnisse und damit Informationen bzw. Literatur liefern, die „Google
& Co.“ häufig nicht finden können. Im Folgenden werden einige
dieser Angebote vorgestellt.

Recherche nach Print-Publikationen

Blick in die Regale einer herkömmlichen Bibliothek.

Beinahe jede Bibliothek bietet mittlerweile auf ihrer Homepage
einen Zugang zu ihrem Online-Katalog (häufig OPAC genannt
= Online Public Access Catalogue) und damit eine Recherchemöglichkeit in ihrem Bestand, und zwar in zunehmendem Maße
in ihrem gesamten Bestand, also inklusive älterer Bestände, die
früher nur in (Zettel-)Katalogen vor Ort verzeichnet waren. Darüber hinaus sind die Bestände der größeren (wissenschaftlichen)
Bibliotheken längst in regionalen, überregionalen und auch internationalen Verbundkatalogen erfasst – was umgekehrt bedeutet,
dass diese Bibliotheken über ihren Online-Katalog mittlerweile
meistens auch die Möglichkeit bieten, die Suche auf andere Bibliotheken auszudehnen. In Bayern ist dies der Bibliotheksverbund
Bayern (BVB), der regionale Zusammenschluss von über 100 Bibliotheken unterschiedlicher Größenordnungen und Fachorientierungen. Die Bayerische Staatsbibliothek sowie alle Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken Bayerns gehören dazu. Der
Zugang zu diesem Verbundkatalog, der als „Virtuelle Bibliothek“
außerdem den Zugang zu zahlreichen weiteren Datenbanken und
Online-Katalogen weltweit bietet, nennt sich Gateway Bayern1.
Zwar im eigentlichen Sinne kein Verbund-, sondern ein Metakatalog, sei noch der Karlsruher Virtueller Katalog (KVK)2 genannt,
denn er bietet neben der Suchmöglichkeit in sämtlichen Verbundkatalogen aus deutschsprachigen Ländern auch die Möglichkeit, Bücher in den Online-Katalogen der wichtigsten und
größten Bibliotheken weltweit, und auch aus dem Buchhandel,
zu recherchieren.
Für die Suche nach Zeitschriften und Zeitungen existiert im
deutschsprachigen Raum mit der Zeitschriftendatenbank (ZDB)3
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ein hervorragendes Instrument nicht nur zur Suche nach mehr als
1,5 Mio. Zeitschriftentiteln, sondern sie bietet außerdem mehr als
10,3 Mio. Besitznachweise aus ca. 4.300 deutschen Bibliotheken
(Stand: 24.8.11).
Online-Bibliothekskataloge, speziell die überregionalen Verbundkataloge, ermöglichen es, in einer Fülle an Titeln zu recherchieren. Und sollte sich dabei herausstellen, dass die gewünschte Literatur nicht in der Heimatbibliothek vorhanden ist, besteht die
Möglichkeit, sie sich per Fernleihe zu besorgen, wie sie von den
meisten (größeren) Bibliotheken angeboten wird. Diese Funktion ist häufig im Online-Katalog der Bibliothek als Möglichkeit
der Online-Fernleihe bereits integriert. Um die (Online-)Fernleihe nutzen zu können, genügt es, einen gültigen Bibliotheksausweis der Bibliothek zu besitzen. Außerdem darf die Literatur, die
man bestellen möchte, nicht in der entsprechenden Bibliothek
und auch in keiner anderen Bibliothek vor Ort vorhanden sein
(unabhängig davon, ob sie gerade ausgeliehen, vermisst oder aus
anderen Gründen momentan nicht verfügbar ist). Bei einer Fernleihe – über die man außer Büchern auch Zeitschriften sowie
Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken erhalten kann –
sollte man außerdem folgendes beachten: Es muss mit einer Wartezeit von mindestens 1-2 Wochen gerechnet werden, weswegen
sie sich für kurzfristig benötigte Bücher und Aufsätze nicht lohnt.
Mit jeder Fernleihe sind Kosten von 1,50 € verbunden (bei einer
hohen Anzahl von Aufsatzkopien evtl. etwas mehr), unabhängig
davon, ob der Fernleihwunsch erfüllt werden kann oder nicht.
Außerdem darf die gewünschte Literatur nicht zu neu sein (ca.
10 Monate nach Erscheinen); im Buchhandel lieferbare Werke
mit geringem Preis (bis zu 15 €), und einige spezielle Literaturarten (z. B. Zeitungsbände, Diplomarbeiten) sind von der Fernleihe
ebenso ausgeschlossen wie sehr alte und sehr wertvolle Bücher.
Da die stark subventionierte Fernleihe dem Zweck der wissenschaftlichen Arbeit, von Beruf, Fort- und Ausbildung dient, sind
Werke, die elementare oder rein praktische Kenntnisse vermitteln
(z. B. Unterhaltungs-, Hobbyliteratur, neue Reiseführer, Lehr- und
Sachbücher) ebenfalls ausgeschlossen.

Recherche nach elektronischen Publikationen
und Volltexten
Vorweg ist festzustellen, dass die Online-Bibliothekskataloge, in
denen man den Nachweis gedruckter Publikationen findet, heutzutage in der Regel auch elektronische Publikationen nachweisen,
denn sie gehören seit vielen Jahren selbstverständlich ebenfalls
zum Sammelspektrum von Bibliotheken. So lizenzieren viele Bibliotheken umfangreiche E-Book-Sammlungen und bieten ihren
Nutzern über ihre Homepage und/oder ihren Online-Katalog Zugriff auf deren Volltexte.
Darüber hinaus gibt es eine Fülle von frei verfügbaren sowie (in
zunehmendem Maße) von eingeschränkt bzw. nur kostenpflichtig verfügbaren elektronischen Publikationen im Internet, die
sich nur teilweise über Suchmaschinen finden lassen. Daher ist
es hilfreich, einige weitere Suchinstrumente und Projekte, häufig von Bibliotheken initiiert und (mit)getragen, zu kennen, von
denen einige hier dargestellt werden sollen. Denn über die Lizenzierung von elektronischen Publikationen hinaus betätigen
sich Bibliotheken mehr und mehr als Dienstleister für oder gar
als Produzent von elektronischen Publikationen, indem sie etwa
Digitalisierungsprojekte oder einen Hochschulschriftenserver betreiben, oder den (wissenschaftlichen) Autoren ihrer Einrichtung
Unterstützung beim elektronischen Publizieren bieten.
Google scholar4 ist ein Dienst von Google speziell für die Suche nach wissenschaftlicher Literatur im Internet. Damit lassen
sich „von Kommilitonen bewertete Seminararbeiten, Magister-,
Diplom- sowie Doktorarbeiten, Bücher, Zusammenfassungen und
Artikel, die aus Quellen wie akademischen Verlagen, Berufsver-

a Gateway Bayern, Anzeige eines Suchergebnisses.
b Der Bielefelder Academic Search Engine (BASE) ist eine der
umfangreichsten Suchmaschinen für frei zugängliche wissenschaftliche Dokumente im Internet.
c Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) zeigt per Ampel
die Verfügbarkeit der Zeitschriften an.
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bänden, Magazinen für Vorabdrucke, Universitäten und anderen
Bildungseinrichtungen stammen“5, finden. Zumeist handelt es
sich dabei um Abstracts (Inhaltsangaben), Inhaltsverzeichnisse
oder Rezensionen, in geringerem Maße um Volltexte. Da der
Dienst auch die in einem Beitrag zitierte Fachliteratur suchbar
macht, erhält man in der Trefferanzeige zahlreiche Angaben über
Publikationen, in denen der/die gesuchte/n Begriff/e zitiert werden, was die Anzeige leider etwas unübersichtlich macht.
BASE (Bielefeld Academic Search Engine)6 ist eine von der Universitätsbibliothek Bielefeld entwickelte und nach eigenen Angaben
die weltweit größte Suchmaschine für frei zugängliche wissenschaftliche Dokumente im Internet. Sie durchsucht derzeit über
2.000 Dokumentenserver (Repositories), sammelt deren Daten
und bereitet sie für ihre Suchmaschine auf. Im Vergleich zu kommerziellen Suchmaschinen findet hier eine intellektuelle Auswahl der berücksichtigten Quellen statt, dahingehend, dass nur
fachlich qualifizierte Server ausgewählt werden. Im Gegensatz zu
Google, welches dafür bekannt ist, die Kriterien für Auswahl und
Ranking seiner Suchergebnisse geheim zu halten, sorgt BASE mit
einem Quellenverzeichnis für Transparenz. Nach eigenen Angaben werden auch Internetquellen aus dem „Unsichtbaren Web“
(deep web) erschlossen. Dabei handelt es sich um Dokumente aus
(Fach-)Datenbanken, die erst durch eine Anfrage dynamisch aus
der Datenbank generiert werden können. Für kommerzielle Suchmaschinen sind sie dadurch meistens (noch) nicht zugänglich.
Die Größe des deep webs kann nur geschätzt werden, es wird aber
angenommen, dass sie ein Vielfaches des „normalen“ Internets
(Visible Web) beträgt. Die Suchmöglichkeiten sind vielfältig, die
Darstellung der Suchergebnisse ist übersichtlich und ausführlich.
Da nur frei verfügbare wissenschaftliche Volltexte gefunden werden, erzielt man mit einer Suche in BASE deutlich weniger Treffer
als in Google scholar; beide Dienste sind jedoch aufgrund der
sehr unterschiedlichen Zielsetzungen ohnehin nur bedingt vergleichbar.
Mit Google books (deutsch: Google Bücher, auch bekannt als Google
Buchsuche)7 kommen wir in den Bereich der Digitalisate hinein.
In den letzten Jahren wird in Bibliotheken mit Nachdruck die Retrodigitalisierung von gedruckten Publikationen betrieben. Somit
stellen Digitalisate neben originär elektronischen Publikationen
eine zunehmend wichtige elektronische Ressource im Internet
dar. Google books umfasst zwei Projekte: Zum einen kooperiert
Google mit vielen amerikanischen Universitätsbibliotheken, aber
auch mit großen europäischen Bibliotheken wie der Bayerischen
Staatsbibliothek, und ist dabei, große Teile, wenn nicht sogar den
Gesamtbestand der Bibliotheken einzuscannen, was diese aus eigenen bzw. öffentlichen Mitteln vermutlich nie leisten könnten.
Über Google books werden die Digitalisate – meist in Auszügen,
in jedem Fall mit Inhaltsverzeichnis – zur Suche zur Verfügung
gestellt. In den USA ist das Vorgehen von Google übrigens juristisch umstritten: Verlage und Autoren haben eine Sammelklage
gegen Google eingereicht wegen der massenhaften Digitalisierung von Publikationen, deren Urheberrechtsschutz noch nicht
abgelaufen ist. Die Firma reagierte mit einem Vergleichsvorschlag, dem „Google Book Settlement“. Das Verfahren schwebte
seit Jahren, im Herbst 2011 wurde das Settlement schließlich als
gescheitert erklärt. Es betrifft auch nicht-amerikanische Verlage
und Autoren, da Google über das Internet weltweit erreichbar
ist. In dem anderen Projekt von Google books kooperieren die
Rechteinhaber, also Verlage und Autoren, dagegen harmonisch
mit Google: Es werden elektronische Versionen der Verlagsprodukte in Google übernommen und können vom Nutzer komplett
durchsucht werden; angezeigt werden allerdings nur Auszüge des
Buches. Inhaltsverzeichnis und Inhaltsangabe sind in der Regel
frei. Die Firma wirbt damit, dass Verlage auf diese Weise mehr
Nutzer erreichen und somit ihre Verkaufszahlen erhöhen können.

Google books ist das größte und bekannteste Digitalisierungsprojekt in Verbindung mit Bibliotheken, es gibt jedoch zahlreiche
weitere, wie das teilweise auch als nicht-kommerzielles Gegengewicht zu Google books aufgebaute Projekt The European Library8:
In ihr wird der Zugriff auf die Bestände der Nationalbibliotheken
Europas – Volltexte, aber auch Metadaten oder „nur“ Katalogeinträge, also Titelangaben – unter einer Suchoberfläche erschlossen. The European Library stellt ihre Daten der Europeana9
zur Verfügung, einer Initiative der Europäischen Kommission, die
Millionen von digitalen Objekten aus Bibliotheken, Museen und
Archiven über ein Internetportal für die Öffentlichkeit zugänglich
machen will.
Ebenfalls in bewusster Konkurrenz zu Google als öffentliche Initiative konzipiert, und ebenfalls in die Europeana einfließen
soll die zukünftige Deutsche Digitale Bibliothek10: In ihr sollen
etwa 30.000 deutsche Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen
deutschlandweit vernetzt und deren digitale Angebote über eine
öffentliche Plattform allen Bürgern zugänglich gemacht werden.
Außer Büchern wird dies auch andere Kulturgüter wie Noten, Bilder, Musik oder Filme sowie Skulpturen in 3D umfassen. Die Bundesregierung möchte mit dem Projekt dafür Sorge tragen, dass
„die digitale Verfügungsgewalt über das … kulturelle Erbe in öffentlicher Verantwortung bleiben“11 soll und nicht überwiegend
in Hände kommerzieller Unternehmen gerät. Der Probebetrieb ist
Ende 2011 angelaufen, der Zugriff für alle ab Frühjahr 2012 vorgesehen.
Keiner öffentlichen Institution zugeordnet, sondern ein kollaboratives und freies Projekt zur Erstellung einer Online-Bibliothek
ist Open Library12. In ihr soll eine Webseite für „jedes jemals erschienene Buch“ bereit gestellt werden – so das ambitionierte
Ziel dieser offenen Initiative, bei der jeder mitmachen kann. Die
Bücher werden bibliographisch nachgewiesen, der Zugang zum
Digitalisat wird mitgeliefert, sofern keine urheberrechtlichen Beschränkungen bestehen. Zurzeit sind über die Open Library 20
Mio. Datensätze von Büchern zugänglich, davon sind 1 Mio. im
Volltext zugänglich und recherchierbar (Stand: 4. Mai 2011).
Das Project Gutenberg (PG)13 ist aus der privaten Initiative von
Michael Hart bereits 1971 gestartet worden. Über diese Internetbibliothek werden Digitalisate angeboten, deren Urheberrecht
bereits abgelaufen ist, nie bestanden hat oder wo die Autoren ihr
Einverständnis zur Veröffentlichung des Volltextes gegeben haben. Der Schwerpunkt liegt auf der englischsprachigen Literatur,
es gibt aber durchaus auch anderssprachige Werke, auch Audiobücher und Daten (wie etwa das 2002 entschlüsselte Genom des
Human Genom Projects). Die Bibliothek ist eine Fundgrube für
Werke der Literatur, ebenso wie das deutsche Projekt GutenbergDE14, welches allerdings im Gegensatz zum freien PG kommerziell
betrieben wird. Hier hat man Zugriff auf derzeit über 5.500 Romane, Erzählungen, Dramen und Gedichte deutschsprachiger Autoren, bei denen die Urheberrechte abgelaufen sind, also mithin
auf Werke der klassischen Literatur.
Ein weiteres kommerziell betriebenes Angebot für deutschsprachige Literatur ist Zeno15. Es wirbt damit, die größte deutschsprachige Volltextbibliothek zu sein, und enthält frei zugängliche
Volltexte (überwiegend urheberrechtsfreie, d.h. ältere Werke) aus
unterschiedlichen Themenbereichen. Neben der Primärliteratur ist
auch Sekundärliteratur zu den verschiedenen Autoren zu finden,
auch biographische Informationen werden geliefert.
Von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) schließlich
wird das Zentrale Verzeichnis Digitalisierter Drucke (ZVDD)16 gefördert, welches zur Zeit knapp 600.000 in Deutschland erstellte,
frei verfügbare Digitalisate von Druckwerken vom 15. Jhs. bis
heute unter einer detaillierten Suchoberfläche nachweist und zur
Verfügung stellt. Darin sind nicht nur Bücher, sondern auch Zeitungen, Zeitschriften, Musikdrucke, Flugblätter und mehr enthal-
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ten. Erste Zielsetzung des Portals ist es, Digitalisierungsprojekte
im Sinne digitaler Sammlungen unter einer Oberfläche zusammenzuführen und deren Inhalte recherchierbar zu machen. Damit bietet es einen hervorragenden, übergeordneten Sucheinstieg in eine
Vielzahl von mitunter sehr kleinen Digitalisierungsvorhaben, wie
sie in deutschen Bibliotheken laufen.
Auch die stetig wachsende Anzahl elektronischer Zeitschriften in
Bibliotheken wird meistens über die Online-Kataloge nachgewiesen. Neben der bereits genannten ZDB, in der neben gedruckten
ebenfalls elektronische Zeitschriften verzeichnet sind, gibt es mit
der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB)17 in Deutschland
für den Bereich der wissenschaftlichen E-Zeitschriften einen übergreifenden, sehr komfortablen Service, an dem zur Zeit über 560
Bibliotheken kooperativ beteiligt sind. Dabei stellen die beteiligten Bibliotheken die Volltexte der von ihnen lizenzierten E-Zeitschriften via EZB zur Verfügung. Da auch die im Internet (kosten)
frei zugänglichen Zeitschriften in der EZB aufgelistet werden, ist
eine Suche nach E-Zeitschriften in der EZB auch dann empfehlenswert, wenn man keinen Zugriff auf die lizenzierten Inhalte
einer Bibliothek hat. Die EZB zeigt ihre Zeitschriften mit einem
Ampelsystem an: Grün markiert sind alle Titel mit frei zugänglichen Volltextartikeln, gelb markiert sind alle lizenzierten Zeitschriftentitel, auf die innerhalb des Bibliotheksnetzes zugegriffen
werden kann, und schließlich sind mit roter Markierung auch Titel angegeben, für die kein Zugriff auf die Volltexte besteht, wohl
aber häufig auf Inhaltsverzeichnisse oder Abstracts. Dabei ist es
wichtig, zu beachten, dass sowohl in der EZB als auch in der ZDB
keine Zeitschriftenaufsätze nachgewiesen sind, d. h. man kann
nicht direkt nach Autoren oder Aufsatztiteln oder gar im Volltext
der Aufsätze suchen, sondern nur nach Zeitschriftentiteln. Man
muss also wissen, in welcher Zeitschrift ein Aufsatz veröffentlicht
wurde. Für die Suche nach Aufsätzen empfiehlt sich eine Recherche in speziellen Datenbanken.

Datenbanken und andere Verzeichnisse
Neben Büchern und Zeitschriften sind im Internet alle möglichen
weiteren Publikationsformen und Informationen zugänglich oder
wenigstens nachgewiesen. Auch hier ist es für eine weiter gehende Recherche, insbesondere nach wissenschaftlichen Maßstäben, unumgänglich, Suchmöglichkeiten auszuloten, die über
die bekannte Suche in Suchmaschinen oder der Wikipedia hinaus
reichen.
Datenbanken sind Systeme zur elektronischen Datenverwaltung.
Als bibliographische oder Literaturdatenbanken, in denen Fachliteratur zu bestimmten Wissensgebieten oder/und nach anderen
Kriterien (z. B. Region, Zeiträume, Publikationsformen) geordnet, mit Angaben zum Titel und häufig auch sachlichen Erschließungsmerkmalen und Inhaltsangaben nachgewiesen sind, haben
sie schon lange neben gedruckten Bibliographien existiert. Allerdings war der Zugriff auf sie bis zum Aufkommen des Internets stets exklusiv und konnte nur von Experten bedient werden.
Volltextdatenbanken bieten darüber hinaus Zugriff auf die in ihr
enthaltenen Artikel und Aufsätze aus Zeitschriften, Zeitungen,
Sammelbänden, Reports etc. Schließlich sind noch die Faktendatenbanken zu nennen, in denen Primärinformationen formal
und inhaltlich erschlossen enthalten sind, z. B. statistische Daten,
chemische Formeln oder Produktdaten; aber auch Wörterbücher
und Lexika kann man im weiteren Sinne dazu zählen.
Die meisten Datenbanken (jedenfalls die bibliographischen und
die Volltextdatenbanken) können heute über das Internet aufgerufen und von jedermann bedient werden, wenn auch der Zugang
häufig nicht (kosten)frei ist. Doch hat mittlerweile fast jede größere Bibliothek Datenbanken lizenziert und bietet ihren Nutzern
über ihre Webseite den Zugriff darauf an.
An Stelle einer Reihe von Datenbanken im Internet soll hier mit

dem Datenbank-Infosystem (DBIS)18 ein Dienst vorgestellt werden,
über den in Deutschland mittlerweile über 250 wissenschaftliche
Bibliotheken ihre Datenbanken verwalten und unter einer Oberfläche zugänglich machen. Ebenso wie die bereits vorgestellte
Elektronische Zeitschriftenbibliothek wurde dieser Dienst ursprünglich von der Universitätsbibliothek Regensburg entwickelt,
und ebenso sind darin neben den von der jeweiligen Bibliothek
gekauften oder lizenzierten (sowohl online als auch auf DVD,
CD-ROM u. ä. vorhandenen) Datenbanken auch solche, die für
jedermann frei im Web zugänglich sind, verzeichnet und zugreifbar. Es handelt sich dabei um eine Fülle von unterschiedlichsten
Datenbanken aller Typen und zu allen Wissensgebieten: Fachbibliographien, Aufsatzdatenbanken, Faktendatenbanken, Adressverzeichnisse, National- und Regionalbibliographien usw., ja auch
Nachschlagewerke, Wörterbücher und Enzyklopädien – viele davon im Internet frei verfügbar – sind darin verlinkt, ausführlich
beschrieben und somit an einer Stelle komfortabel zugreifbar.
Auch Datenbanken, deren freier Zugriff deutschlandweit als sog.
Nationallizenz aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, sind in
der DBIS enthalten; Voraussetzung für die Benutzung ist, wie bei
den übrigen lizenzierten Datenbanken, dass man auf den Dienst
über eine Bibliothek, deren registrierter Nutzer man ist, zugreift.
Es kann sich also lohnen, einen Bibliotheksausweis zu besitzen!

Virtuelle Fachbibliotheken und Portale
Die Versorgung mit wissenschaftlicher Literatur in Deutschland
ist seit Gründung der Bundesrepublik in einem weltweit anerkannten Kooperationsmodell der führenden wissenschaftlichen
Bibliotheken des Landes organisiert, einer verteilten nationalen
Forschungsbibliothek sozusagen. In diesem System der überregionalen Literaturversorgung von Wissenschaft und Forschung
sind den beteiligten Bibliotheken fachliche Schwerpunkte als sog.
Sondersammelgebiete (SSG) zugewiesen. Diese Bibliotheken sind
verpflichtet (und werden darin von der DFG gefördert), die in
ihren jeweiligen Sondersammelgebieten erscheinende Literatur
möglichst komplett zu sammeln. Selbstverständlich ist dieses System längst im Internet angekommen: Das Portal Webis19 bietet
über einen Suchzugang nach Wissenschaftsdisziplinen umfangreiche Informationen zu den Dienstleistungen und Angeboten der
jeweiligen Schwerpunktsbibliotheken. Man erfährt dabei nicht
nur, in welcher Bibliothek in Deutschland Literatur zu einem
gesuchten Fach umfassend gesammelt wird, sondern es werden
auch Informationen und Links zu verschiedenen Katalogen, Datenbanken und anderen Angeboten im Internet rund um das Fach
angeboten.
Nicht nur auf die reine Literaturrecherche bezogen sind die Angebote von Virtuellen Fachbibliotheken und Internetportalen zu
den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Diese sollen vermutlich zukünftig auch im Rahmen des Systems der Sondersammelgebietsbibliotheken an einer Stelle gebündelt werden. Bis zu
seiner Auflösung Anfang 2011 war dies die Aufgabe von Vascoda,
einem gemeinnützigen Verein, in dem sich die wissenschaftlichen
Bibliotheken und Organisationen in Deutschland zusammengefunden hatten, die unter gleichem Namen ein Einstiegsportal in
die Virtuellen Fachbibliotheken und Fachportale betrieben. Im
noch verbliebenen Vascoda-Blog20 ist bis auf weiteres zum Glück
noch diese Einstiegsseite zu finden, denn hier sind ganz bequem
auf einer Seite alle Virtuellen Fachbibliotheken und Fachportale
in Deutschland aufgelistet.
Eine Virtuelle Fachbibliothek oder Fachportal stellt alle Dienste
zu einem Fach rund um Recherche und Bereitstellung von Informationen unter einem einheitlichen Zugang (Webportal) bereit.
Als Fachportal bündelt es darüber hinaus auch weitere wichtige
Informationsangebote im Internet zum jeweiligen Fach, wie Stellenangebote, Rezensionen, Informationen über Forschende des
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jeweiligen Fachs oder zu Kongressen, Tagungen etc. Sie sind somit für das entsprechende Fach zentrale Einstiegspunkte in das
Internet. Hier seien exemplarisch nur zwei dieser Portale kurz vorgestellt; alle weiteren findet man in der genannten fachlichen
Übersicht im Vascoda-Blog:
Clio-online21 ist das Fachportal für Geschichtswissenschaften
und wird mittlerweile vom Verein „Clio-online – Historisches
Fachinformationssystem e. V.“ getragen. Es bietet neben einer
Metasuchmaschine für unterschiedliche fachliche Datenbanken,
Kataloge etc. auch elektronische Veröffentlichungs- und Vertriebsmöglichkeiten für seine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, eine Plattform zur langfristigen Archivierung der
Online-Veröffentlichungen, Foren zur Fachkommunikation und
vieles mehr.
Arthistoricum.net22 ist die Virtuelle Fachbibliothek Kunstgeschichte. Als solche zielt es auf einen möglichst umfassenden
Nachweis kunsthistorischer Publikationen, egal ob gedruckt oder
online, und hat mit artlibraries.net den Virtuellen Katalog Kunstgeschichte integriert. Auch dieses Fachportal unterstützt die
Forschenden beim (elektronischen) Publizieren, bietet Zugang zu
verschiedenen fachlichen Themenportalen im Internet, zu Tutorials und vieles mehr. Entstanden ist arthistoricum.net als gemeinsames Projekt der Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München und der Universitätsbibliothek Heidelberg in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Kunstgeschichte der LMU
München und dem geschichtswissenschaftlichen Netzwerk historicum.net sowie weiteren Partnern.
Abschließend seien noch zwei Angebote, die von öffentlichen Bibliotheken in Deutschland erstellt werden, vorgestellt:
Das Informationsportal Deutsche Internetbibliothek DIB23 ist ein
Kooperationsverbund von über 50 öffentlichen und auch einigen
wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland für E-Mail-Auskunft und Linkkatalog. Es bietet einen Auskunftsdienst, über den
Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus ganz Deutschland Fragen
zu beliebigen Themengebieten kostenlos beantworten (medizinische und juristische Auskünfte ausgeschlossen). Darüber hinaus
umfasst es eine Zusammenstellung von Internetangeboten zu 20
verschiedenen Themenbereichen, mit derzeit über 7.000 geprüften Links (Stand: 26.8.11). Gehostet und betreut wird es vom
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg in Konstanz.
Die Virtuelle Allgemeinbibliothek (VAB)24 schließlich wird als „EinFrau-Unternehmen“ von der Berliner Bibliothekarin Ingrid Strauch
betrieben. Diese sammelt Informationsangebote im Internet sowohl zu Thematiken des Alltags als auch zu wissenschaftlichen
Themen und stellt sie in der VAB in einer Systematik, sorgfältig
katalogisiert und beschrieben, dar – auch ein Schlagwortregister
gibt es.
Die Möglichkeiten, die Bibliotheken bei der Suche nach und der
Einbringung von Informationen (auch) ins Internet bieten, sind
also mannigfaltig. Mit diesem Artikel wurde nur ein Überblick
über einige der größten und wichtigsten Angebote und Projekte
gegeben. Wer sich näher damit befassen möchte, ist gut beraten,
die Schulungsangebote einer Bibliothek wie Bibliotheks(ein)führungen, Veranstaltungen zur Katalog- oder Datenbankrecherche
etc. zu besuchen. Und auch das ist über das Internet vom eigenen
Computer aus möglich: Immer mehr Bibliotheken bieten auf ihrer
Homepage Online-Tutorials zur Schulung von Kompetenz in Literatur- und Informationsrecherche, wissenschaftlichem Arbeiten,
im Umgang mit Datenbanken, dem Internet etc. an. Abschließend
sei in diesem Zusammenhang noch das Netzwerk Informationskompetenz25 erwähnt, das Portal deutscher Bibliotheken zur Vermittlung von Informationskompetenz. Das Portal dient vorwiegend
den Bibliotheken u. a. als zentrale Plattform für die Sammlung
und den freien Austausch von Informationen und Materialien
rund um die Informationskompetenz, die als eine Schlüsselquali-

fikation der modernen Informationsgesellschaft angesehen wird,
und deren Vermittlung mittlerweile als eine Kerntätigkeit wissenschaftlicher und öffentlicher Bibliotheken begriffen wird. Der
Suchende, der zunächst erst einmal lernen will, wie man sucht,
findet hier nach Regionen (Bundesländern) aufbereitet alle Schulungs- und Kursangebote der größeren (wissenschaftlichen) Bibliotheken in seiner Nähe.

Anmerkungen:
1 www.gateway-bayern.de.
2 www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html.
3 www.zdb-opac.de.
4 scholar.google.de.
5 scholar.google.de/intl/de/scholar/about.html
[Zugriff: 24.08.2011].
6 base.ub.uni-bielefeld.de.
7 books.google.de.
8 theeuropeanlibrary.org.
9 europeana.eu.
10 www.deutsche-digitale-bibliothek.de.
11 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung: Kultur12
staatsminister will Thema „Google/Digitalisierung“ beim Kulturministerrat ansprechen, Pressemitteilung vom 6. Mai 2009.
12 openlibrary.org.
13 gutenberg.org.
14 gutenberg.spiegel.de.
15 www.zeno.org.
16 www.zvdd.de.
17 rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit.
18 rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo.
19 webis.sub.uni-hamburg.de.
20 vascoda.wordpress.com/fachportale.
21 clio-online.de.
22 www.arthistoricum.net.
23 www.internetbibliothek.de.
24 www.virtuelleallgemeinbibliothek.de.
25 www.informationskompetenz.de.
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Neben dem Sammeln, dem Bewahren und dem Forschen haben
Museen nach den Richtlinien des Internationalen Museumsrates
ICOM den Auftrag, ihre Sammlungsobjekte öffentlich zugänglich
zu machen und das darüber gewonnene Wissen zu vermitteln.
Für die Umsetzung dieses Auftrages im weiteren Sinne etablieren sich derzeit neue Medien im Bereich der Kommunikation: die
Smartphone-Applikationen, kurz Apps genannt, Augmented Reality sowie der Einsatz von QR-Codes.
Die Museumsarbeit hat sich in den letzten Jahren insbesondere durch die Integration von Internet und den Sozialen Medien
massiv verändert. Nun drängen Apps als ein weiteres Instrument
der Museumspädagogik, der Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings in die Museen und Kunsteinrichtungen. Wie sinnvoll ist
aber die Vermittlung von Kunst und Kultur mittels App sowie
der Einsatz von Augmented Reality oder von QR-Codes im Museumsalltag? Reichen nicht schon der Audio-Guide, der Podcast,
ein Wegeplan sowie die Beschriftungen der einzelnen Objekte in
den Museen aus, mag sich so manch einer fragen. Eine Entscheidungshilfe will dieser Aufsatz bieten, der den Einsatz der neuen Instrumentarien für Sonder- und Dauerausstellungen erläutert und anhand von einigen Beispielen exemplarisch vor Augen
führt.

Neue Wege zur
Vermittlung von Kunst
und Kultur
Museums-Apps, Augmented Reality
und QR-Codes
Werner Büchele/ Sybille Greisinger/
Holger Simon

Applikationen (Apps)
Unterschieden werden müssen zunächst einmal native Apps und
Web Apps (= mobile Webseite oder mobiles Web). Beide sind zwar
spezifisch für die Nutzung auf Smartphones (iPhone, Android)
ausgerichtet, doch handelt es sich bei den nativen Apps, um tatsächliche Anwendungen (Zusatzprogramm), die wie eine Software beispielsweise im Apple iTunes Store1 oder Google Android
Market herunter geladen werden können. Die Web App hingegen
ist eine für mobile Geräte optimierte Webseite. Natürlich kann
man auf den Smartphones auch über den Browser die normalen
Webseiten eines Museums ansteuern, doch sind diese eben auf
die Anzeige auf einem Computer ausgerichtet und so muss man
auf dem mobilen Geräten schieben und scrollen und bekommt
trotzdem immer nur einen Ausschnitt der Seite angezeigt. Die
Optimierung für ein mobiles Gerät beruht daher vorranging auf
der kleineren Bildschirmgröße, dem Verzicht auf die Funktionen
der rechten Maustaste und fingergerechte Klickbereiche. Und so
ähneln Web Apps nicht nur in Design und Aufbau nativen Apps,
sondern auch inhaltlich. Denn es dominieren bei beiden Anwendungen Texte, Fotos, oder Audiospuren zur Besucherinformation. Doch mit Weiterentwicklung des Mediums dürften sich in
Zukunft noch prägnantere Nutzungsprofile abzeichnen, die den
jeweiligen technischen Vorteil stärker ausbauen.2
Gründe für eine Museums-App
Sammlungsobjekte öffentlich zugänglich zu machen und das darüber gewonnene Wissen zu vermitteln – eingedenk dieser Aufgabe eröffnen Smartphone-Apps Museen generell eine ganze Reihe
von Vorteilen. Hinzu kommen Eigenschaften, die auch das Marketing für das Museum erleichtern. So informieren Apps multimedial über die Sammlung des Museums und ermöglichen neue Wege
in der Kunstvermittlung durch die Integrationsmöglichkeit von
innovativen Technologien wie zum Beispiel „Augmented Reality“,
die Einbindung des Audioguides oder die direkte Verbindung ins
Internet.
Apps können Ausleihgeräte ersetzen, da der Museumsbesucher die digitalen Guides direkt auf das eigene Smartphone lädt.
So garantieren Apps ausreichend viel Hardware auch bei großer
Besucherzahl. Weiterhin lassen Apps sich sehr gut zur Besucherbindung nutzen, denn eine entsprechend programmierte App informiert den Besucher stets über aktuelle Sonderausstellungen,
Veranstaltungen oder auch Neuerwerbungen. Sie erzielen mo-

Augmented Reality-Funktionen machen Skizzen oder Vorzeichnungen von Gemälden sichtbar.
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mentan eine hohe Werbewirkung durch ihre Aktualität und können, soweit auf entsprechenden Plattformen publiziert, weltweit
gefunden werden. Und schließlich sprechen Apps eine mitunter
neue und für Museen wichtige Zielgruppe an: Nach einer aktuellen Studie sind 22,1 % der Smartphone-Nutzer zwischen 35
und 44 Jahre alt, 27,4 % zwischen 25 und 34 Jahre und 16,9 %
zwischen 18 und 24 Jahre.3

App für das Stadtmuseum Penzberg, Startseite.

Wie kann eine Museums-App aussehen?
Apps verbinden also viele Vorteile, die für die Aufgabenbereiche
eines Museums zentral sind: Sie können helfen, Kultur zu vermitteln und öffentlich zugänglich zu machen, Museumspädagogik
auch außerhalb der Museumsmauern zu tragen, Marketing zu betreiben und Besucher an die eigene Institution zu binden.
Wertvoll sind dabei insbesondere Elemente, die zur Standardausstattung einer App fast schon dazugehören:
t "VEJPHVJEFT EJFTJDIJO"QQTNJU#JMEFSOPEFSBVDI4MJEFTIPXT
hinterlegen lassen
t &#PPLT NJU XFJUFSG¯ISFOEFO *OGPSNBUJPOFO [VN /BDIMFTFO
(Kataloge, Glossare usw.), die ansprechend bebildert werden
und deren Schriftgröße sich individuell an die Bedürfnisse des
Lesers anpassen lässt
t 7JEFPT[VN.VTFVNVOEEFOHF[FJHUFO0CKFLUFO EJFFJOFSTFJUT
neugierig auf die Sammlung machen und andererseits als Vermittlungsmedium einen großen Mehrwert bieten
t &JO3BVNQMBOEFT(FCÅVEFT[VS0SJFOUJFSVOH NJUFJOHF[FJDIneten Audioguide-Stationen, die sich direkt anwählen lassen.
Natürlich die Service-Informationen mit Öffnungszeiten, Preisen, Zeiten für Besucherführungen
t &JOF /BDISJDIUFOGVOLUJPO NJU FJHFOFN 3FEBLUJPOTUPPM PEFS
Anbindung an die Museumswebsite, um zum Beispiel über Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Neuerwerbungen zu
informieren
t &JOF "OCJOEVOH BO EJF 4PDJBM.FEJB VOE 8FC ,BOÅMF
des Museums (Facebook, Twitter, Blogs), um sämtliche elektronischen Informationskanäle des Museums miteinander zu
vernetzen.

App vs. Mobiles Web
Welche Art von App soll man aber als Museum präferieren? Beide
Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. So muss eine Institution, die sich für die Nutzung einer App interessiert, im Vorfeld gut
abwägen, welche Bedürfnisse sie tatsächlich hat und welche Form
der Nutzung diesen entspricht.
Ein Nachteil von nativen Apps ist, dass diese immer nur für
eine Geräteklasse geeignet sind. Für die Anwendung auf einem
iPhone muss demnach die Anwendung anders programmiert werden als für Android. Und auch Updates oder Änderungen waren
bislang recht aufwendig, doch es gibt immer mehr Anbieter, die
ihre Apps über ein Content Management System (CMS) redaktionell steuern lassen, wie man das bereits von der Pflege der
eigenen Webseite kennt. So sind Änderungen nun auch dort einfach zu handhaben. Jedoch ist eine mobile Webseite hier klar im
Vorteil, denn diese kann fast verlustfrei von allen Geräten gleichermaßen angesteuert werden.
Ein weiterer Punkt ist, dass iPhone Apps ausschließlich vom
iTunes Store herunter geladen werden können. Doch bedeutet das
natürlich auch eine Abhängigkeit und Kontrolle, die man bei mobilen Webseiten umgeht. Da es aber im Bereich der mobilen Webseiten eben auch keinerlei Plattformen bzw. Stores4 gibt, werden
diese bislang weit schlechter gefunden als native Apps. Platziert
und beworben werden kann demnach eine Web App (anders als
die native App) ausschließlich auf der eigenen Webseite sowie per
Offline-Medien. Daher kennt man in diesem Bereich nur wenige
Beispiele aus dem Kulturbereich. Zu nennen wären hier die mobi-
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len Webseiten vom ZKM Karlsruhe, dem NRW Forum in Düsseldorf
oder dem Metropolitan Museum of Art (MoMA) in New York sowie die Seite des Museumsportals München.
Native Apps können mit oder ohne Internetanbindung angeboten werden, was ein wichtiger Faktor sein kann, denn nicht
in jedem Museum gibt es einen problemlosen Netzzugriff, etwa
auf Grund von dicken Mauern. Darüber hinaus ergeben sich für
ausländische Touristen mitunter hohe Kosten durch RoamingGebühren.6 Mobile Webseiten benötigen jedoch immer Internetzugriff, da diese nicht herunter geladen werden, sondern im
Netz angesteuert werden. Zwar belegen Web Apps somit auch
keinen Speicherplatz auf dem Smartphone, doch kann auch kein
Icon angelegt werden und man vergisst leicht, dass es die mobile
Webseite überhaupt gibt. Demnach kann eine native App besser
beworben werden und ist schnell auf den entsprechenden Plattformen oder Stores zu finden.

Museumguides als Apps: Artguide, museum.de
und Co.
Neben den Apps zu einzelnen Häusern oder Ausstellungen gibt
es aber auch weit weniger aufwendige Möglichkeiten, um einen
Museumsguide auf einem Smartphone verfügbar zu machen. Für
Museen, für die eine eigene App zu kostenintensiv ist, bieten sich
beispielsweise der „Artguide“7 oder „museum.de“8 für iPhones
sowie der „Museum Finder“9 oder „Museen und Ausstellungen“10
für Android als Museumsverzeichnis-App an.
Die mehrfach ausgezeichnete App „Artguide“ beinhaltet beispielsweise eine Vielzahl von Kunstführern zu kulturellen Sehenswürdigkeiten und Museen. Der „Artguide“ weist aktuell gut 50
Kunstführer auf, darunter sind jedoch nur vier deutsche Museen:
Das Bachhaus in Eisenach, das Deutsche Apothekenmuseum in
Heidelberg, das Römermuseum Homburg sowie die Kunstsammlungen der Veste Coburg.
Der „Artguide“ basiert auf dem bekannten Format der „kleinen Kunstführer“, die multimedial erweitert und mit einem festen
Funktionsrahmen, wie einem bebilderten Audioguide, einem bebilderten E-Book oder einem interaktiven Raumplan ausgestattet
sind. Besonders für Museen mit historisch bedeutsamer Architektur bietet sich eine Einbindung in Artguide an. Die Häuser
erscheinen in der App in einem Zug mit herausragenden Kirchenund Profanbauten wie dem Mainzer Dom, der Wartburg und der
Frauenkirche in München. Der Nutzer der App bekommt gewissermaßen Tipps für weitere kulturelle Unternehmungen dazu. Wohin
die nächste Tour führen kann, erfährt er auf einer integrierten
Karte. Dort sind sämtliche Standorte der teilnehmenden Museen
und Sehenswürdigkeiten verzeichnet.
Ähnlich aufgebaut, aber nicht ganz so umfassend und mit
weiteren Angeboten verknüpft, sind die Apps „museum.de“ , der
„Museum Finder“ oder auch „Museen und Ausstellungen“ , die
über eine Geo-Lokalisierungsfunktion die nächstgelegenen Museen und Ausstellungen sowie weitere dort hinterlegte Informationen abrufen können. Auf „museum.de“ kann jedes Museum in
Deutschland beispielsweise kostenlos über ein CM-System seine
zur Verfügung stehenden Informationen eintragen. Das App-Projekt ist zwar erst seit September 2011 gelaunched, doch im Museumsportal sind bereits mehr als 5.000 deutsche Museen, allerdings mit recht heterogenen Informationsvolumina, verzeichnet.

Museums-Apps in Bayern
Die iPhone-App des Stadtmuseums Penzberg
Das erste bayerische Museum, das seit 2011 über eine eigene Museums-App verfügte, ist das Stadtmuseum Penzberg. Die App ist
Teil der neuen Öffentlichkeitsoffensive des Museums. Kurz zuvor
hatte das Haus einen Großteil des Nachlasses von Heinrich Campendonk erhalten, dem jüngsten Mitglied der Künstlervereinigung

„Der Blaue Reiter“. Das derzeit stattfindende „Blaue Jahr“ – das
Jubiläumsjahr der Gruppe – bot die Gelegenheit, diesen Künstler
in zwei großen Ausstellungen der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Mit der App wandte sich das Museum Penzberg besonders an
ein junges Publikum, das für Museumsbesuche erst noch gewonnen werden will. Die App beinhaltet einen kurzen, einführenden
Film, in dem sich das Museumsteam vorstellt und ein erster Blick
in die Ausstellung geworfen werden kann, einen Audioguide für
Kinder, der durch die Ausstellung führt, sowie einen interaktiven
Raumplan, über den sich die Hörstationen anwählen lassen.
Zentrales Element des digitalen Guides ist die Audioführung.
Sie erklärt Kindern in acht Hörstücken geschichtliche Hintergründe zu den Werken Heinrich Campendonks, führt in die Bilderwelt
des Künstlers ein und macht die Protagonisten des Blauen Reiters
lebendig: Campendonk natürlich, aber etwa auch das befreundete
Ehepaar Franz und Maria Marc. In Zukunft werden zusätzliche
Hörführungen den Kinderaudioguide des Museums ergänzen. Um
solche Erweiterungen jederzeit durchführen zu können, ist die
App modular aufgebaut.
Auch alle wichtigen Besucherinformationen wie Öffnungszeiten, angebotene Führungen und Eintrittspreise sind in der
App abrufbar. Weiterhin informiert sie über die Geschichte des
Museums und bringt aktuelle Mitteilungen des Hauses auf das
iPhone. Die App ist damit gleichzeitig Flyer, multimedialer Guide,
Souvenir und dauerhafter Kommunikationskanal.
Das umfassende Besucherangebot des Sebastian-Kneipp-Museums
Das Sebastian-Kneipp-Museum in Bad Wörishofen ist ein Spezialmuseum, das die Lebensgeschichte von Sebastian Kneipp
(1821-1897) und das von ihm entwickelte Naturheilverfahren
darstellt. 1986 konnte das Museum in den Räumen des ehemaligen Kinderhorts im Dominikanerinnenkloster eröffnet werden.
In sieben Ausstellungsräumen und einem Museumsgarten ist die
Geschichte des Ortes Wörishofen vor Kneipp, des Klosters und das
Leben und Wirken Sebastian Kneipps didaktisch aufbereitet und
dargestellt.
Mit der elektronischen Erfassung aller Ausstellungsgegenstände wurde bereits im April 2002 begonnen und wenige Jahre
später konnte dem Besucher ein Internetterminal zum kostenfreien Surfen zur Verfügung gestellt werden. Der erste elektronische Stadtführer wurde in Bad Wörishofen im Jahr 2007
entwickelt und mit inzwischen 12 Stationen im Stadtgebiet als
Handy Guide dem Besucher in deutscher und englischer Sprache
angeboten. Die Zugriffe, die über Downloads, Streams und Abrufe getätigt werden, haben im ersten Halbjahr 2011 um 110 %
zugenommen.
Die Erfolge aus dem mobilen Reiseführer für die Stadt selbst
veranlasste die Verantwortlichen des Sebastian-Kneipp-Museums,
die elektronischen Möglichkeiten auch für den Museumsbesucher
nutzbar zu machen und im Zeitalter der sprunghaft ansteigenden
Nutzung der sozialen Netzwerke dem interaktiven User anzubieten.
In der Umsetzung des Projekts wurden neben dem herkömmlichen persönlichen Besuch des Museums fünf weitere Möglichkeiten geschaffen, um sich kostenfrei Informationen über die
Ausstellungsräume und den Museumsgarten zu holen: Der Audio-Guide kann vor Ort über Ausleihgeräte (iPod touch) genutzt,
per Telefonanruf11 angefordert oder per MP3 Download über ein
Online-MP3-Portal12 abgerufen werden, darüber hinaus kann
er über eine mobile Webseite (m.kneipp.tomis.mobil) angesteuert
oder als iPhone App im iTunes Store herunter geladen werden.
Mit diesem Angebot zur Informationsvermittlung beschreitet
das Sebastian-Kneipp-Museum zwar keinen ganz neuen Weg in
der Museumspräsentation, zeigt aber gerade für kleinere Museen
mit eingeschränkten Öffnungszeiten eine Alternative zum Muse-
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umsbesuch an 365 Tagen während 24 Stunden auf.
Für die Zukunft soll dieses Angebot auch in englischer Sprache erscheinen und mit dem bestehenden elektronischen Stadtreiseführer vernetzt werden.

Eine neue Technik am App-Horizont: Augmented Reality (AR)

Übersichtsplan des Museums auf der App des Sebastian-KneippMuseums in Bad Wörishofen.

Die App-Landschaft ist vielfältig und bietet für jeden Bedarf und
jedes Budget gewinnbringende Anwendungsmöglichkeiten an.
Dabei entwickelt sich das Potential der neuen Mediengattung
ständig weiter. Blickt man in die nahe Zukunft, erscheint in diesem Zusammenhang besonders ein Thema wichtig zu sein: die so
genannte Augmented Reality (kurz AR = erweiterte Realität, die
computergestützte Erweiterung der menschlichen Realitätswahrnehmung). Die faszinierende Technik, die gerade im Kulturbereich
auf vielfältige Weise Anwendung finden kann, nutzt mehrere
technische Ausstattungsmerkmale hochwertiger Smartphones:
die GPS-Funktion, die Kamera, den Kompass und das Gyroskop.
Letzteres ermöglicht es dem Gerät, die eigene Lage im Raum –
auch den Neigungswinkel in alle Richtungen – dreidimensional
exakt zu bestimmen.
Mittels AR können Gegenstände als Kamerabild ins Visier genommen und mit Informationen überblendet oder ergänzt werden – Bilder, Filme, Texte und Audioguides. Die Fassadenansicht
eines Gebäudes vor hundert Jahren wird auf dem SmartphoneBildschirm einfach über die aktuelle Fassade gelegt. Eine Museums-App mit dieser Funktion ermöglicht es auf dieselbe Art
zum Beispiel, Unterzeichnungen eines Bildes sichtbar zu machen.
Ebenso können Abbildungen in Katalogen virtuell animiert oder
dreidimensional erweitert werden. Die Vorteile der neuen Technologie sind allemal bestechend und werden insbesondere in der
Archäologie, die ja darauf angewiesen ist, längst Verschwundenes
wieder sichtbar zu machen, bereits eingesetzt. Furore gemacht
hat die Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin mit
der Ausstellung „Pergamon – Panorama der antiken Metropole“13
seit Oktober 2011, die den Besucher ins 2. Jh. nach Christi Geburt
entführt. Einzelne Exponate, Bereiche und Räume können in der
Ausstellung per Smartphone zu einem „Personal Fyler“ getagged
bzw. zusammengestellt werden, die nach dem Verlassen des Museums zu einem PDF-Dokument zusammengeführt per Email an
den Besucher gesendet werden. Angeboten wird auch die Integration eines eigenen aufgenommenen Bildes vor speziellen Hintergründen im Museum, das ebenfalls dem Flyer beigefügt werden
kann.
Durch das Erscheinen von weiteren Inhalten in der Kamera
erzeugt AR immer aufs Neue Aha-Erlebnisse und eignet sich auf
diese Weise optimal dazu, neue Zielgruppen für Kunst und Kultur
zu begeistern und Wissen nachhaltig zu vermitteln. Die Wissensvermittlung wird spielerisch und spannend, denn Augmented Reality fokussiert die Aufmerksamkeit. Der Nutzer einer App kann
sich so schon Informationen vor seinem Besuch aneignen. Er kann
die zugehörigen Texte lesen, Grafiken und Bilder betrachten, Filme
ansehen und Hörführungen folgen. Nur die Augmented RealityInhalte verweigern sich der beiläufigen Informationsaufnahme
„on the Go“, mit der wir die meisten Medien (auch Zeitungen,
Zeitschriften, E-Mails, Fernsehsendungen usw.) mittlerweile aufgrund der gestiegenen Informationsfülle behandeln. AR lenkt die
Aufmerksamkeit für eine angemessene Weile auf den Sachverhalt,
den sie demonstriert. Denn sie erfordert eine Fokussierung auf
das jeweilige Ausstellungsobjekt.
Augmented Reality funktioniert meist nur vor Ort. Auf diese
Weise weckt sie die Neugier bei jeder Verwendung aufs Neue –
die App überrascht, weil der Nutzer nicht weiß, was ihn erwartet.
So bietet sich AR auch im Außenraum an, um den Besucher ins
Museum zu locken oder auf einem bestimmten Pfad zu führen,
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wie dies auch in Entwürfen für ein zukünftiges Orientierungssystem des geplanten Kunstareals München zu Grunde gelegt
war.14 Weiterhin können Ausstellungen per AR beliebig erweitert
werden, so wurde das Museum of Modern Art in New York Ort einer virtuellen art invasion, die AR Kunstobjekte in die bestehende
Ausstellung sozusagen integrierte.15
AR ist ein hervorragendes Werkzeug, um Inhalte nachhaltig,
interessant und spielerisch zugleich zu vermitteln. Ein weiterer
Effekt ist, dass dabei ein starker Anreiz gesetzt wird, die App
tatsächlich vor Ort zu nutzen – und folglich dem Museum einen
Besuch abzustatten. Der Neuigkeitsfaktor führt ebenfalls zu einer hohen Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, bei Anwendern
ebenso wie in der Medienwelt.
Ludwig II. als AR-Innovationsfigur
Ein Projekt, das das Potential der neuen Technologie in größerer
Bandbreite aufzeigt, ist die kürzlich publizierte iPhone-App „Ludwig II. – Auf den Spuren des Märchenkönigs“16 der Bayerischen
Staatsbibliothek in München.
Neben vielen anderen Funktionen ist es mit der App möglich, an wichtigen Wirkungsstätten des Märchenkönigs verschiedene Spielarten der AR exemplarisch nachzuvollziehen. Auf die
Eintrittskarten in die Schlösser Neuschwanstein, Herrenchiemsee
und Linderhof etwa projiziert die App dreidimensionale Modelle
der jeweiligen Bauwerke. Den von Ludwig II. erbauten Wintergarten auf dem Dach des Festsaalbaus der Münchener Residenz
lässt die App von einem bestimmten Standpunkt im so genannten
Kaiserhof aus betrachtet virtuell auf dem realen Gebäude wiedererstehen. Der Sängersaal sowie der Thronsaal auf Neuschwanstein
schließlich können mit der App virtuell in 3D-Rundumsicht besichtigt werden.
Funktionen wie diese können in den Museumsraum übertragen und auf Gemälde und Skulpturen angewendet werden. Skizzen, Entwürfe, Vorzeichnungen, Unterzeichnungen – all das kann
mit Augmented Reality auf verschiedene Art in eine Museumsführer-App integriert werden.

Der QR-Code
Als so genannte Trigger zum Auslösen einer Augmented Reality Einheit können neben der direkten Objekterkennung und der
automatischen Lokalisierung auch QR-Codes17 (von Quick Response) dienen. Darüber hinaus sind QR-Codes im Museum entweder als Zusatzangebot zur üblichen Objektbeschriftung möglich
oder können diese sogar ganz ersetzen. Dies hat den Vorteil, dass
die Wände den Ausstellungsobjekten überlassen werden können
und längere Texte oder additive Abbildungen lediglich als Angebot über das QR-Symbol wahrgenommen werden.
Jeder kennt den QR-Code im Grunde aus dem Alltag. Bereits
1994 in Japan für die Logistik entwickelt, setzte er seinen weltweiten Siegeszug in Deutschland jedoch erst seit 2007 fort. Er
findet sich heute auf den Online-Tickets der Bahn, er schmückt
Buchcover, Plakate, Flyer sowie Visitenkarten oder ziert gar ganze
Hausfassaden.
Ähnlich wie der Strichcode beinhaltet er Informationen und
kann durch Scannen mit einem Smartphone eingelesen werden.
Der Code besteht aus einer quadratischen Matrix, die die kodierten Daten binär darstellt. Es befindet sich in drei Ecken ein
weiteres Quadrat, das der Orientierung gilt. Der QR-Code verfügt
über 100 mal mehr Informationsvolumen als ein linearer Barcode
und ist daher weit flexibler einsetzbar. Hinterlegt werden können
dem QR-Code Links zu Webseiten, Abbildungen oder Filmen sowie
Nummern oder Texte.
Selbst das eigene Logo oder ein Schriftzug kann dem Code
visuell hinzugefügt werden, so entdeckte die kreative Gemeinde unlängst den QR-Code als Gestaltungsfläche, denn einzelne

a Augmented Reality Element der Ludwig II. App: 360° Ansicht
von Schloss Neuschwanstein, Thronsaal und Sängersaal. (Filmstill).
b Einbindung eines QR-Codes in der Objektbeschriftung.
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Elemente des Quadrats (bis zu 30 %) können ohne Informationsverlust bearbeitet werden. Unlängst Furore gemacht hat hier
die Schirn in Frankfurt, die in einer Guerilla Aktion in der ganzen
Stadt illegal QR-Codes zur Kienholz Retrospektive „Die Zeichen
der Zeit“ gesprüht hatte.18 Aber der QR-Code kann auch in den
Museumsalltag integriert zu einem kostengünstigen und einfachen Mittel der Ergänzung und Verbindung einzelner Ausstellungsinhalte dienen, wie das die Staatsgalerie in Stuttgart mit
ihrem Projekt des „Stirlingwalks“ bewiesen hat: Per CQ-Code wird
hier der Museumsbesucher zu den einzelnen Ausstellungsobjekten
sowie weiteren Gebäuden des „Stirling-Ensembles“ geleitet.
Die Entwicklung aller Online Angebote geht sicherlich weiter in Richtung Mobile Computing. Ob sich aber eine Instutution
für die mobile Version ihrer Webseite oder eine native App entscheiden soll, ist sicherlich nicht nur eine finanzielle, sondern vor
allem auch eine anwendungsorientierte Entscheidung.
Abschließend kann man sagen, dass die Museumsarbeit vieler neuer Herausforderungen entgegensieht, die bewältigt werden
müssen. Aber diese bieten immer auch eine Chance zur Erleichterung einzelner Arbeitsvorgänge und gerade die Neuen Medien
und das Internet sind regelrechte Marketing- und Kommunikationstalente, die nicht nur den Auftrag unterstützen, die Sammlungsobjekte öffentlich zugänglich zu machen und das darüber
gewonnene Wissen zu vermitteln, sondern auch bei der Publikmachung der wertvollen Museumsarbeit helfen können.

a Beispiel eines künstlerisch gestalteten QR-Codes.
b Beim Abschreiten des Stirlingwalks der Staatgalerie Stuttgart
per Smartphone.

Anmerkungen:
1 Der Apple iTunes Store ist für Anwendungen für das iPhone,
iPod touch sowie dem iPad vorgesehen.
2 Ein erster Ansatz für den kreativen Einsatz von Apps bietet der
vom ZKM Karlsruhe ausgelobte Wettbewerb „AppAward“ (www.
app-art-award.org), der im Juli 2011 die besten Kunstwerke im
App-Format prämierte, die sich als avancierte künstlerische Anwendungen und/oder als technisch herausragende Softwarelösungen auszeichneten. Aus über 90 Einreichungen aus 14 Ländern erhielt die App „field“ von Rainer Kohlberger aus Österreich
den künstlerischen Innovationspreis.
3 Vgl. Studie: comScore 2011.
4 Für iOS (iPhone, iPad, iPod touch): www.apple.com/itunes.
Für Android: www.androidpit.com, https://market.android.com,
http://de.androidzoom.com/.
5 Die Mobile Webseite des MoMA ist ein gutes Beispiel für eine
integrierte Objektdokumentation, die in den Ausstellungsräumen
per Nummerneingabe abgerufen werden kann.
6 Die Roaming-Gebühren können durch das Bereitstellen eines
lokalen Routers umgangen werden.
7 www.artguide.de.
8 www.museum.de/news.php?sp=a&eds=1&lan=e&news=328.
9 http://de.androidzoom.com/android_applications/travel/museum-finder_bmuz.html.
10 https://market.android.com/details?id=de.kunstundkultur.
museumsdatenbank.
11 Die Gäste und Besucher des Sebastian-Kneipp-Museums können Hörbeiträge zu den Exponaten ganz einfach über ihr eigenes
Handy abrufen. Dafür wählen sie im Museum die Telefonnummer
089/210 833 658 1 + Durchwahl (01-08) je Hörstation. Der Besucher zahlt dabei lediglich die Kosten eines Festnetzanrufs.
12 www.tomis.mobi oder www.kneipp.tomis.mobi.
13 www.smb.museum/pergamon-panorama_/index.php?node_id=
5&lang=de.
14 www.projekt-kunstareal.de/de/meilensteine/orientierungssystem
15 www.sndrv.nl/moma.
16 www.youtube.com/watch?v=BZr_gGW5QOc.
17 Einen QR-Code kann jeder selbst mit der im Web frei zur Verfügung gestellten Software generieren. Das Scannen erfordert ein
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Smartphone mit Kamera. Die hierzu benötigte Software zur Codeerkennung kann als App im Store kostenfrei heruntergeladen
werden.
18 Die QR-Codes führten zu der Webseite www.jajaneinnein.de
von Ed und Nancy Kienholz, die dort durch das Anklicken von Ja
oder Nein eine Umfrage starteten, die wiederum Einfluss auf die
Installation „THE OZYMANDIAS PARADE“ (www.schirn-magazin.
de/kontext/kienholz-ozymandias-parade) vor Ort nahm.
19 Die Online Version von museum heute ist unter www.museenin-bayern.de/landesstelle/museum_heute.htm einzusehen. Dort
finden Sie alle aufgelisteten Apps verlinkt. Sämltliche im Aufsatz
genannten Links sind mit Stand 21. Dezember 2011 angegeben.

Auswahl internationaler Apps:
San Francisco, Asian Art Museum of San Francisco
New York, American Museum of Natural History
New York, Brooklynmuseum (Application Gallery)
New York, Guggenheim: Maurizio Cattelan (auch Android)
New York, The Museum of Modern Art (MoMA): Talk to Me: Design and the Communication Between People and Objects (Crowd
Sourcing Ausstellungsprojekt mit u.a. Apps)
Liverpool, Tate Liverpol: Magritte your world
London, Tate Gallery: Tate Trumps (Spiel)
Krakau, Sukiennice Museum
Paris, Louvre: My museum

Deutschsprachige Apps19:
Bad Wörishofen, Sebastian-Kneipp-Museum
Berlin, DDR Museum Berlin: DDR-Spiel
Bern, Historisches Museum im Bern: Kunst der Kelten
Berlin, Bodemuseum Berlin: Gesichter der Renaissance
Berlin, Bauhaus Archiv, Bauhaus Archiv Berlin
Berlin, Lange Nacht der Museen
Bonn, Bundeskunsthalle Bonn: Max Liebermann
Bremen, Weserburg | Museum für moderne Kunst in Bremen (auch
für Android)
Burgenland, Lisztomania, mehrere Ausstellungsorte im Burgenland (auch für Android)
Chemnitz, Kunstsammlungen Chemnitz: Pierre-Auguste Renoir
Dresden, Sächsische Kunstsammlungen Dresden: (Schatzsuche)
Kinderführung Grünes Gewölbe
Düsseldorf, NRW-Forum Düsseldorf
Friedrichshafen, Zeppelin Museum - Wunderkammer
Frankfurt, Schirn Kunsthalle Frankfurt: Surreale Dinge (App
nur über den App-Store der Frankfurter Rundschau und nur für
iPad)
Freiburg, Naturhistorisches Museum Freiburg: NHM Freiburg
(auch für Android, aber momentan nur Französisch)
Friedrichshafen, Zeppelin Museum Friedrichshafen: Wunderkammer
Goch, Museum Goch
Graz, Kunsthaus Graz: Friendly Alien (Friendly Alien auch für Android)
Hamburg, Kunsthalle Hamburg: Kunstdialoge
Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg: MK&G
Karlsruhe, ZKM Karlsruhe: AppArtAward
Karlsruhe, ZKM Karlsruhe: ZKM
Köln, Museum Ludwig in Köln: Kunstfunk (früher Poptalk)
Leipzig, Museum der bildenden Künste Leipzig: MdbK
München, BMW Museum in München: BMW Art Cars
München, Bayerische Staatsbibliothek München: Ludwig II.
München, Alte Pinakothek München: Perugino - Raffaels Meister
- Audioguide
München, Haus der Kunst: Kelly In Munich (Ellsworth Kelly)
München, Lange Nacht der Museen (Android)
München, Memory Loops (Kunstarbeit)
Penzberg, Stadtmuseum Penzberg
Stralsund, Meeresmuseums Stralsund: 365 Entdeckungen (365
Entdeckungen auch für Android)
Stuttgart, Mercedes-Benz Museum Stuttgart: 15 Mercedes-Benz
Classic
Stuttgart, Linden-Museum Stuttgart
Wien, Bank Austria Kunstforum Wien: Frida Kahlo Retrospektive
Wien, Kunsthistorisches Museum Wien
Wien, Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien: MUMOK

Weiterführende Informationen:
1 Müller, Michael: Augmented Reality im Museum (http://blog.
culture-to-go.com/mediathek/augmented-reality-im-museum/);
Sammlung von Augmented Reality Projekten im Museumsbereich,
jeweils mit Video aufgeführt (AR)
2 Ines Gütt, Smartphone-Applikationen im Museumsbereich, Berlin
2010 (Bachelorarbeit) (http://www.youpublisher.com/p/35697Smartphone-Applikationen-im-Museumsbereich/) (Apps)
3 Müller, Michael: QR Codes in der Kulturvermittlung (Culture to
go Blog)(http://blog.culture-to-go.com/mediathek/qr-codes-inder-kulturvermittlung/) (QR-Code)
4 Tagung „Die digitale Perspektive – eine schöne Aussicht? verbinden – verorten – verwandeln – verankern“, 4./5.11.2011, Universität zu Köln (prometheus): Vortrag von Elke Allgaier, Staatsgalerie Stuttgart, Per QR-Code ins Museum: der Stirlingwalk der
Staatsgalerie Stuttgart, http://prometheus-bildarchiv.de/files/
text/10years_lectures/allgaier_qr-code.pdf (QR-Code)
5 Christian Gries, „Smartphone erwünscht“: Von schwebenden
Pferden, neuen Dimensionen, dem Ende der Wandtexte und
„crowdsourced“ Kuratieren, iliou meathron, 2011 (Apps)
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Leute, wie die Zeit
vergeht…
16. Bayerischer Museumstag,
Würzburg 20.-22.7.2011
Wolfgang Stäbler

Start zu den Stadtexkursionen am Kulturspeicher Würzburg.

2011 war es wieder soweit: Zum nun schon 16. Bayerischen Museumstag lud die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern nach Würzburg ein, um sich dort unter dem Titel „Leute,
wie die Zeit vergeht…“ mit dem Umgang mit der Zeit- und Alltagsgeschichte in den Museen zu befassen.
Vom 20.-22. Juli trafen sich über 400 Museumsfachleute aus
Bayern, den übrigen Bundesländern und dem benachbarten Ausland, um die Fachvorträge zu hören, vor allem aber um zu diskutieren und sich über die Darstellung der Zeitgeschichte, also der
jüngsten Vergangenheit, und der Alltagskultur der letzten Jahrzehnte bis hin zur Gegenwart in den Museen auszutauschen.
Traditionell startete die Tagung mit Führungen zu Museen
der Stadt. Ein geselliger Begrüßungsabend im Bürgerspital zum
Hl. Geist bot die willkommene Gelegenheit, sich kennenzulernen
oder Bekanntschaften wieder aufzufrischen.
Als Schauplatz des zentralen Tags der Veranstaltung war das
Tagungszentrum Festung Marienberg gewählt worden. Nach der
Begrüßung durch den Leiter der Landesstelle, Dr. Michael Henker, und den Würzburger Oberbürgermeister Georg Rosenthal
eröffnete Dr. Wolfgang Heubisch, Bayerischer Staatsminister für
Wissenschaft, Forschung und Kunst, den Museumstag. Nach den
„Offizialia“ führte Dr. Henker ins Thema ein und appellierte an die
Museen, sich verstärkt der Zeit- und Alltagsgeschichte mit ihren
bislang oft vernachlässigten Objekten der jüngeren und jüngsten
Vergangenheit anzunehmen, die oft als nicht sammelwürdig eingeschätzt werden.
Als Keynotes folgte der Beitrag des scheidenden Präsidenten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Dr. Johannes Erichsen, mit Gedanken zu
meist unerwarteten alltagsgeschichtlichen Ansätzen auch in seinem Tätigkeitsbereich. Der Bekanntgabe des Trägers des Bayerischen Museumspreises 2011, der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg,
folgte die Gelegenheit zum festlich-geselligen Erfahrungsaustausch beim mittäglichen Empfang der bayerischen Staatsregierung im Mainfränkischen Museum.
Im ersten, „zeitgeschichtlichen“ Themenblock des Nachmittags standen aktuelle Entwicklungen bei den Museen und Gedenkstätten zur Geschichte der NS-Zeit in Bayern, die Darstellung
von Wirtschaftswunder und Globalisierung im Museum sowie die
Vorstellung Würzburger Projekte und die bisherigen Planungen
eines Sudetendeutschen Museums in München auf dem Programm. Der Bereich der Alltagskultur im Museum wurde aus
Sicht der Freilichtmuseen, mit Blick auf die alltäglichen Hinterlassenschaften der DDR, auf den Umgang mit Zeitzeugen und Anknüpfungspunkten an die moderne (Groß-)Stadtkultur behandelt.
Ein Empfang der Stadt im Würzburger Kulturspeicher half den
Tagungsteilnehmern, sich von den Strapazen des umfangreichen
Programms zu erholen.
Seinen Abschluss fand der Bayerische Museumstag 2011 mit
Ausflügen in die reiche Museumslandschaft Unterfrankens. Museen in Schweinfurt, Münnerstadt, Bad Königshofen, Bad Brückenau, Bad Kissingen, Veitshöchheim und Lohr am Main standen auf
dem Plan der Exkursionsbusse. Als gemeinsames Ziel lockten die
Museen in Schloss Aschach, wo Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel
zu einem Empfang bat, der gleichzeitig den Abschluss der Tagung
bildete. Ein Tagungsband, der alle gehaltenen Referate nochmals
zum Nachlesen bereithält, geht im Frühjahr 2012 allen bayerischen Museen zu.
Im nächsten „ungeraden“ Jahr, also 2013, wird der 17. Bayerische Museumstag stattfinden, und zwar – der Abfolge der Bezirke folgend – in Niederbayern. Ort und Thema werden aber noch
nicht verraten…
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Am 3. November 2011 wurde der Bayerische Museumspreis
2011, ausgelobt von der Versicherungskammer Bayern und mit
20.000 € dotiert, an die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg verliehen.
Überzeugt hatte die Jury aus Vertretern des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege, der beiden vorangegangenen Preisträger, der Versicherungskammer Bayern und der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen das wegweisende Museumskonzept der
Gedenkstätte mit ihren beiden Dauerausstellungen „Konzentrationslager Flossenbürg 1938-1945“ (eröffnet 2007) und „Was
bleibt – Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg“
(2010; vgl. museum heute 39, S. 11 ff.). Mit der Letzteren widme
sich zum ersten Mal in Deutschland eine Ausstellung umfassend
dem Erbe eines nationalsozialistischen KZs von der Zeit der Befreiung 1945 bis heute. Das sei einzigartig und verdiene große
Anerkennung, so die Jury.
Gedenkstättenleiter Dr. Jörg Skriebeleit nahm das Zeichen
des Museumspreises aus Nymphenburger Porzellan aus den Händen von Rainer Fürhaupter, Vorstandsmitglied der Versicherungskammer Bayern, entgegen. „Die Gedenkstätte hat diese Auszeichnung in jeder Hinsicht verdient!“ so Fürhaupter bei der Übergabe.
Für Skriebeleit sind KZ-Gedenkstätten multiple Orte – Friedhöfe,
Lern- und Erinnerungsorte, aber auch Museen. Das sei lange Zeit
nicht selbstverständlich gewesen. Er sei dankbar, dass die Jury
auch diesen Aspekt mit einem solchen Preis anerkenne. Skriebeleit kündigte an, das Preisgeld werde in weitere kreative museale
Projekte fließen. Für das kommende Jahr seien bereits drei Wechselausstellungen geplant.
Um den Bayerischen Museumspreis 2011 hatten sich 143
Museen und damit so viele wie noch nie beworben. Entsprechend
schwierig war es für die Jury, eine Auswahl aus der Fülle wichtiger
und verdienstvoller Projekte zu treffen. Erstmals wurden daher in
diesem Jahr auch weitere drei Museen als „nominiert für den Museumspreis 2011“ mit einer Emailleplakette ausgezeichnet:
t %BT Haus der Geschichte Dinkelsbühl - von Krieg und Frieden:
Es präsentiert sich als Museum zur wechselvollen Geschichte
der Reichsstadt im schwäbisch-fränkischen Grenzraum. Wegweisend ist seine moderne Museumsgestaltung mit einer ansprechenden Dramaturgie, mit Hilfe derer die Stadtentwicklung
kurzweilig vermittelt wird, beispielgebend sind die Angebote
für junge Museumsbesucher.
t%JFKunsthalle Schweinfurt, 1931-33 als Hallenbad erbaut und
bis 2005 als solches betrieben: Mit der Konzeption, das denkmalgeschützte Gebäude mit großzügigen Raumzuschnitten als
neue Heimat für die Sammlung Heirling mit Werken des expressiven Realismus sowie Ausstellungen zum Kunstschaffen
der Region zu nutzen, geht die Stadt einen weiteren wichtigen
Schritt auf dem Weg vom reinen Industriestandort zu einer
vielfältig strukturierten Stadt mit breitem Kulturangebot.
t %BT Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz: An
seiner Gestaltung hatte der Künstler selbst wesentlichen Anteil. Im gelungenen Zusammenspiel mit dem Architekten ist ein
maßgeschneidertes Kunstmuseum entstanden, das inzwischen
eines der kulturellen Wahrzeichen der Stadt darstellt.
Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen gratuliert herzlich allen Ausgezeichneten!

Bayerischer Museumspreis 2011 für die
KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg
Wolfgang Stäbler

Rainer Fürhaupter von der Versicherungskammer Bayern (hinten
links), Dr. Jörg Skribeleit von der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
(Mitte) und Dr. Michael Henker, der Leiter der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern (hinten rechts) im Kreis
der Vertreter der nominierten Museen.
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Museen bauen und
gestalten
20. Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute, Nürnberg 6.-8.10.2011
Christine Schmid-Egger

Die Tagungsteilnehmer der 20. Tagung bayerischer, böhmischer,
oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute in Nürnberg.

20 Jahre grenzüberschreitende Museumsfachtagungen – dieses
respektable Jubiläum konnten Museumsfachleute aus Böhmen,
Sachsen und Bayern sowie aus Oberösterreich 2011 gemeinsam
feiern. In den vergangenen zwei Jahrzehnten standen jährlich
wechselnde Themen auf der Tagesordnung, so dass mittlerweile
ein breites Spektrum musealer Aspekte erörtert wurde: von der
Aufbewahrung und Präsentation von Textilien, Grafik, Möbeln
oder Glas über die Vermittlung, die wissenschaftlichen Erschließung der Bestände bis hin zur Nahrung als interkulturellem Phänomen im Museum. Darüber hinaus entwickelten sich in dieser
Zeit auch persönliche Kontakte und fachliche Verbindungen, die
in gemeinsamen Ausstellungen und Veranstaltungen mündeten.
Turnusgemäß war die Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen als Gastgeber für das Treffen im Jubiläumsjahr an der
Reihe. Dem würdigen Anlass entsprechend gab es 2011 auch einen Teilnehmerrekord zu vermelden: Etwa 120 Besucher hatten
sich angemeldet, um in Nürnberg Neues zum Thema „Museen
bauen und gestalten“ zu erfahren und miteinander ins Gespräch
zu kommen.
Der Tagungsort Nürnberg bot interessante aktuelle Beispiele
für die Vielfalt bei der Gestaltung von Museen und Dauerausstellungen. Am ersten Vortragstag im Museum für Kommunikation lernten die Teilnehmer die dortige, in vier Räumen völlig neu
konzipierte Dauerausstellung kennen, bei der Menschen und ihre
Kommunikation mit Tönen, Bildern, Schrift sowie mit Hilfe des
Internets im Mittelpunkt stehen. Als zweites gastgebendes Museum beeindruckte am darauf folgenden Tagungstag das angesichts
seiner wegweisenden Architektur und Konzeption weit über Nürnberg hinaus bekannte Dokumentationszentrum Reichsparteitage.
Zudem besichtigten die Tagungsteilnehmer das im vergangenen
Jahr unter großer internationaler Beachtung eröffnete Memorium
Nürnberger Prozesse, das den heute noch für Schwurgerichtsprozesse genutzten Saal 600 und die im darüber liegenden Dachgeschoss eingerichtete Dauerausstellung umfasst. Im benachbarten
Fürth rundeten Einblicke in die Gestaltungskonzepte des 2010
eröffneten Stadtmuseums Ludwig Erhard und des Jüdischen Museums den Exkursionstag ab.
Neben Überblicksreferaten zu jüngst gebauter Museumsarchitektur und neu gestalteten Dauerausstellungen standen auch
Einblicke in interessante Einzelprojekte auf dem Programm. Oberösterreich war mit Berichten zu den spektakulären Neu- und Umbauten des Ars Electronica Center und des Schlossmuseums im
Rahmen des Kulturhauptstadtjahres 2009 in Linz und zur Entwicklung eines neuen Museumsgebäudes im Freilichtmuseum
Keltendorf Mitterkirchen vertreten. Die Probleme und Lösungen
bei der Einrichtung des Museums Gunzenhauser in einem denkmalgeschützten Gebäude in Chemnitz wurden seitens der sächsischen Museumskollegen ebenso thematisiert wie die Herausforderung, Neukonzeptionen in ehemaligen Textilfabriken oder
gar Artilleriekasernen zu verwirklichen, wie beim Esche-Museum
in Limbach-Oberfrohna und beim Stadtmuseum Riesa geschehen.
Die tschechischen Kollegen informierten beispielsweise über die
modern gestalteten Dauerausstellungen der Gedenkstätten in Lidice/Liditz und Ležáky/Lezaky, die neue Präsentation des Museums
Moderner Kunst in Olomouc/Olmütz, aber auch über Geplantes
wie die künftige Dauerausstellung zur Geschichte der deutschen
Minderheit in Böhmen und Mähren im Stadtmuseum in Ústí nad
Labem/Aussig. Bayern konnte ebenfalls auf Neuplanungen hinweisen wie das Limeseum, das 2012 im mittelfränkischen Ruffenhofen eröffnet werden soll, oder den bereits zum Teil eröffneten
oberpfälzisch-tschechischen Geschichtspark Bärnau/Tschechov,
wo eine frühmittelalterliche Siedlung aufgebaut wird.
Ein Band des „Museumsbulletins“ wird wieder alle Beiträge
dokumentieren. 2012 lädt das Stadtmuseum in Ústí nad Labem/
Aussig zur nächsten Museumsfachtagung ein.
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Auch im Jahr 2011 erfreute sich Museumspraxis, das Fortbildungsprogramm der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern, großer Beliebtheit. Alle sechs Veranstaltungen waren
aus- und teilweise überbucht, was unterstreicht, wie wichtig diese praxisnahen Angebote für die LeiterInnen und MitarbeiterInnen
der bayerischen Museen geworden sind.
Den Auftakt bildete am 28.3.2011 die Tagung „aufbruch.
Museen und web 2.0“, zu der sich 140 Interessenten in der Säulenhalle des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege in der
Alten Münze in München drängten. Dabei wurden nicht nur die
Möglichkeiten der neuen interaktiven Kommunikationsmedien
und Plattformen vorgestellt, sondern in Berichten aus Museen,
die sich bereits in diesen Sphären eines digitalen Austauschs bewegen, auch die notwendigen „Investitionen“, v. a. an Arbeitszeit,
aufgezeigt.
Als zweite große Veranstaltung innerhalb des Fortbildungsangebots folgte am 4.4. „Ist Migration museumsreif? Überlegungen
zum Umgang mit der Sachkultur von Zuwanderern“. Die Tagung,
organisiert in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesverein
für Heimatpflege und dem Bezirk Mittelfranken, griff im Vorfeld
des 50. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens
eine Thematik auf, die in angesichts des Wandels in unserer Gesellschaft den Museen ganz selbstverständlich Eingang finden
sollte. Dass dies auch in den Museen so gesehen wird, unterstrich
allein schon die Zahl von rund 100 Teilnehmern im gastgebenden
Nürnberger Museum Industriekultur. (Zu beiden Veranstaltungen
finden sich ausführliche Berichte in Heft 40 von museum heute.)
Auf diese neuen Programmpunkte folgten drei immer wieder
nachgefragte und ausgebuchte „Klassiker“: Am 11.4. gelang es
im Stadtmuseum Freising Barbara Konarkowski, unter dem Titel „Ich bin das Museum – Vom freundlichen Umgang mit nicht
immer einfachen Besuchern“, Kassen- und Aufsichtspersonal für
einen Umgang mit den Besuchern zu sensibilisieren, der diesen
einen angenehmen Aufenthalt ermöglicht, gleichzeitig aber auch
die speziellen Notwendigkeiten in einem Museum respektiert.
Im zweitägigen Workshop „Die Ordnung der Dinge“ standen am
23./24.5. wieder die Inventarisation, die Dokumentationsfotografie und die Kennzeichnung von Museumsobjekten im Blickfeld. Neben den beiden Fachreferenten der Landesstelle, Dr. Viktor Pröstler und Dr. Alexander Wießmann, unterstützte erneut
Dr. Markus Hundemer, der Leiter des Bildarchivs des Bayerischen
Landesamts für Denkmalpflege, die Aktion. Das Porzellanikon in
Selb bot den Teilnehmern aus ganz Bayern geradezu ideale Arbeitsbedingungen.
Ein wahrer Dauerbrenner – seit vielen Jahren immer wieder
im Programm und stets stark nachgefragt – ist auch das Thema Pressearbeit. Jürgen Groß, Journalist und Medientrainer aus
Hamburg, verstand es auch diesmal, im Rahmen eines zweitägigen Seminars nicht zuletzt bei praktischen Übungen Verständnis und Fingerspitzengefühl für den Umgang mit Journalisten
und den Printmedien zu vermitteln und damit die Voraussetzung
für eine erfolgreiche Pressearbeit zu schaffen. Daneben konnten
alle Teilnehmer bei einem „Hörfunkinterview“ Erfahrungen vor
dem Mikrofon machen und ihre Außenwirkung und die transportierten Inhalte anschließend im Kollegenkreis diskutieren.
Überaus freundliche Aufnahme gewährte das Museum Moderner
Kunst – Wörlen in Passau. Ein abendlicher Besuch in Redaktion
und Druckerei der Passauer Neuen Presse mit der Gelegenheit, mit
einer Kulturredakteurin zu diskutieren, rundete das Seminar ab.
Ein Thema aus der Museumspädagogik durfte natürlich auch
2011 nicht fehlen. „Schluss mit müden Monologen!“ hieß es
am 24. und 25.10. im Edwin Scharff Museum in Neu-Ulm. Doris
Hefner M. A., freiberufliche Museumspädagogin, und Ina Paulus
M. A, die Leiterin des Führungsnetzes der Stadt Aschaffenburg,
konfrontierten die TeilnehmerInnen dabei nicht nur mit kom-

Mit „Web 2.0“ und
„Migration“ am Puls
der Zeit
Museumspraxis 2011 – das Fortbildungsprogramm der Landesstelle
Wolfgang Stäbler

„aufbruch – Museen und web 2.0“: Blick in die voll besetzte Säulenhalle des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege.
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munikativen Führungsformen, sondern sie boten gleich auch die
gerne ergriffene Gelegenheit, das Gehörte selbst in die Tat umzusetzen.
Selbstverständlich wird Museumspraxis auch 2012 mit sechs
kostenlosen Tagungen, Workshops und Seminaren für die bayerischen Museumskollegen, aber gerne auch „ausländische“ Gäste,
fortgeführt werden. Dann soll es wieder eine bunte Mischung
von neuen Inhalten und den Standard-Themen aus der täglichen
Museumsarbeit geben.
Die Jahresprogramme werden in gedruckter Form im Februar
versandt werden, doch sind sie dann auch im Internet (www.museen-in-bayern.de/landesstelle/fortbildungen.htm) abrufbar. Eine
frühzeitige Anmeldung ist wie immer ratsam, denn die Zahl der
Plätze ist zumeist begrenzt. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie
wieder bei einem – oder mehreren – unserer Angebote begrüßen
dürften!
Dr. Michael Henker, der Leiter der Landesstelle, eröffnet die
Tagung „Ist Migration museumsreif?“.
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Jeder ist Zeuge seiner Zeit und der sich darin abspielenden Ereignisse. Wir sind also alle Zeitzeugen, die für sich erlebte Wahrheiten reklamieren: Diese sind vielleicht sehr subjektiv, vielleicht
unvollständig, vielleicht im Lauf der Jahre verblasst und durch
Einflüsse überlagert, jedenfalls aber als persönlich erlebt und daher als „wahr“ empfunden.
Auf diesem Anspruch der subjektiven „Wahrheit“ bauen die
seit vielen Jahren im Programm der diversen Fernsehkanäle sehr
beliebten Zeitgeschichtssendungen Guido Knopp´scher Prägung
auf, in denen in der Regel hoch betagte Menschen versuchen, vor
vielen Jahrzehnten Erlebtes wiederzugeben. Meist geht es dabei
um dramatische Abläufe, etwa Ereignisse aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft oder auch aus dem Umfeld von
Flucht und Vertreibung aus den ehemals deutschen Gebieten im
Osten. Diese Zeitzeugenwelle hat längst auch die Museen erfasst.
Hier bedient man sich nicht zuletzt gerne dieses Instruments, seit
der dafür in der Regel nötige Medieneinsatz leicht und relativ kostengünstig nutzbar geworden ist und man erkannt hat, dass die
Besucher an Personen festzumachende Abläufe gerne aufnehmen,
zumal es dabei so schön „menschelt“.
Das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) hat es nun gemeinsam mit
dem Schlesischen Museum zu Görlitz in höchst verdienstvoller
Weise unternommen, im Rahmen einer Tagung den Focus auf diese Instrumentalisierung der Zeitzeugen innerhalb der musealen
Vermittlung zu lenken. Vom 12.-14.10.2011 trafen sich im Schlesischen Museum rund 75 InteressentInnen aus Museen, Universitätsinstituten und ähnlichen Einrichtungen, um das genannte
Problemfeld zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen.
Der Direktor des gastgebenden Museums, Markus Bauer,
stellte bei seiner Begrüßung fest, dass die Vertriebenenmuseen
zunächst für die Vertriebenen selbst gegründet worden seien.
Auch heute seien noch etwa ein Drittel der Besucher des Schlesischen Museums vor 1945 in Schlesien geboren worden. Die Rolle von Zeitzeugen für das Museum sei damit vielschichtig: Sie
seien ebenso Informanten wie Besucher als auch Leihgeber oder
Schenker. Bauer wies zudem darauf hin, dass ein Museum mit der
Übernahme einer Sammlung auch die Sichtweise des Sammlers
übernehme.
Matthias Weber, Leiter des BKGE, erläuterte die Aufgaben des
1989 gegründeten, in Oldenburg ansässigen Bundesinstituts, das
sich derzeit u. a. auch dem Aufbau einer exemplarischen Edition von Zeitzeugenberichten im Internet widme. Zeitzeugen seien
nicht – wie ein vielkolportiertes Bonmot behauptet – der Feind
des Historikers, träten aber in der öffentlichen Wahrnehmung
mit ihm in Konkurrenz. Dabei würden sie Erlebtes und Erlerntes
vermischen, außerdem eigene Deutungen in ihre Berichte einfügen. Dennoch hob er die Bedeutung von Zeitzeugenberichten
hervor, wobei aber nicht viele, sondern qualitätvolle Aussagen
wichtig seien.
Nach einem Statement von Frank Schilling, der die Zeitzeugenthematik vor dem Hintergrund der Förderung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien erläuterte, ging
Marina Pietsch auf die von ihr konzipierte aktuelle Sonderausstellung „Lebenswege ins Ungewisse“ im Schlesischen Museum
ein. Die Ausstellung befasst sich als Begleitausstellung zur Sächsischen Landesausstellung 2011 „Via Regia“ anhand von Einzelschicksalen mit den Auswirkungen von Migration in Görlitz und
in der seit 1945 abgetrennten polnischen Nachbarstadt Zgorzelec. Zehn Themen, darunter die Ansiedlung deutscher Heimatvertriebener, die in den späten 1940er Jahren rund 40 % der Görlitzer Bevölkerung stellten, parallel dazu die Ansiedlung polnischer
Vertriebener aus den von der UdSSR beanspruchten ehemals ostpolnischen Gebieten, von umgesiedelten griechischen Sozialisten,
die zeitweise 2/3 der Bevölkerung von Zgorelec ausmachten, bis

Zeitzeugen im Museum
Eine Tagung über ein „modernes“ Phänomen
Wolfgang Stäbler

Die Ausstellung „Lebenswege ins Ungewisse“ des Schlesischen
Museums besteht im Wesentlichen aus Zeitzeugenstatements, die
zu einem „Gespräch“ zwischen den Befragten auf mehreren Monitoren zusammengeschnitten sind.
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Inszenierung zu Plünderungen in der Ausstellung „Im Neuland
unter Fremden“ im Lausitz-Museum/ Muzeum Luzyckie in Zgorelec.

hin zu aus wirtschaftlichen Gründen (Braunkohleindustrie) zuziehenden Menschen werden darin anhand von Berichten jeweils
eines Protagonisten dargestellt. Im Ausstellungsraum, der nur
wenige „klassische“ museale Vermittlungseinheiten wie Texte und
in Vitrinen gezeigte Objekte enthält, wird durch die Anordnung
der Bildschirme mit den Zeitzeugenaussagen eine imaginäre Gesprächssituation zwischen den Personen erzeugt, die aber so nie
stattgefunden hat – die Berichte wurden, ähnlich wie Texte von
Schauspielern, in einem improvisierten Studio aufgezeichnet und
dann zu passenden Sequenzen zurechtgeschnitten und kombiniert. Erzeugt wird letztlich eine Pseudo-Authentizität, denn ein
tatsächliches Gespräch hätte sicher an manchen Stellen durch
Nachfragen oder Gegenmeinungen zu anderen Aussagen geführt.
Aus Bayern war Jörg Skribeleit, der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, nach Görlitz gekommen, um über das immer
wieder beklagte angebliche „Verschwinden der Zeitzeugen“ zu
referieren. In seinen Ausführungen schlug er einen Bogen von
den Anfängen der öffentlich wahrgenommenen Zeugenschaft im
Eichmann-Prozess über die Oral History als historische Methode bis hin zum aktuellen „Zeitzeugen-Boom“. (Der Beitrag findet
sich auf S. 52ff. in diesem Heft). Den Blick über die Landesgrenzen hinweg eröffnete Steffi de Jong, Trondheim (Norwegen)
mit ihrem Beitrag zur Figur des Zeitzeugen in zeithistorischen
Museen außerhalb Deutschlands. Sie stellte fest, dass sich bei
den in Videosequenzen in Museen gezeigten Zeitzeugenberichten,
die zunehmend als Alternative zu Museumstexten gesehen werden, eine relativ gleichförmige, nicht nationalspezifische Machart
durchgesetzt hat: „Talking heads“ vor einem meist einfarbigen
Hintergrund und daher leicht zu schneiden. Der Focus liegt meist
auf den Opfern der jeweiligen Geschehnisse, die Interviewer sind
in der Regel ausgeblendet, Hinweise auf den Entstehungskontext
des aufgezeichneten Gesprächs fehlen. Die in den Ausstellungen
eingesetzten Filmsequenzen stehen mit den gezeigten Objekten
in wechselseitiger Authentifizierung. Als Beispiel einer stark auf
die Ästhetik der Objekte, aber auch auf Zeitzeugenberichte gestützten Ausstellung stellte die Referentin das Museo diffuso
della resistenza in Turin vor.
Die folgenden Referate bewegten sich – wie angesichts
der Veranstalter nicht anders zu erwarten – hin zu den Themen
Flucht, Vertreibung und Integration. Tim Völkering, Berlin, stellte
eine Untersuchung von rund 60 Ausstellungen bzw. Ausstellungskatalogen von 1950 bis zur Gegenwart zu diesem Themenkreis vor
und konnte dabei den Wandel der geschichtspolitischen Funktionalisierungen konstatieren. In den 1950er/60er Jahren standen
Totengedenken, territorialer Revisionismus, die Bewältigung des
Heimatverlusts, aber auch die Einforderung von Mitgefühl, der
Abbau von Vorurteilen und die Würdigung der Leistungsfähigkeit
der Heimatvertriebenen im Vordergrund. Seit den 1980er Jahren
waren es zunehmend die Ächtung von Vertreibungen allgemein
und der Hinweis auf wechselseitige Integrationsprozesse, verbunden mit Appellen wider die Fremdenfeindlichkeit, seit 1989 ist
der Versöhnungsaspekt mit den östlichen Nachbarländern verstärkt dazu gekommen. Völkering verwies auf den ersten AudioZeitzeugenbericht in der Ausstellung „Leitung und Schicksal der
Deutschen im Osten“(1967), damals noch über Tonband abgespielt. Wie schon eingangs Bauer verwies er auf die vielschichtigen Berührungsflächen von „Zeitzeugen“ mit Museen und Ausstellungen – als Informationsgeber, Teil museumspädagogischer
Programme oder auch Besucher mit kommentierenden Einträgen
in die Besucherbücher.
Uta Bredschneider, Institut für Volkskunde und Kulturgeschichte der Universität Jena, und Ira Speiker, Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde in Dresden, berichteten über
ein Ausstellungsprojekt Jenaer Studenten in einem kleinen Haus,
das nach 1945 von sudetendeutschen Familien bewohnt wurde
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und heute im Hennebergischen Museum Kloster Veßra zu sehen
ist. Das Projekt schien mehr als Antwort auf die Tabuisierung
der Vertreibung in den Zeiten der DDR denn als Ausstellungsprojekt – die textlastige Schau entstand wohl ohne wesentliche
Einflussnahme von Museumspraktikern – interessant. Die Sammlungsleiterin und Ausstellungskuratorin Rosemarie Beier-de Haan
vom Deutschen Historischen Museum in Berlin, die u. a. für die
Ausstellung „Zuwanderungsland Deutschland – Migrationen
1500-2005“ verantwortlich gezeichnet hatte, befasste sich mit
der Funktion von Zeitzeugen in zeithistorischen Ausstellungen
im Kontext einer neuen Geschichtskultur. Schon zuvor hatte sie
in der Diskussion vor einem Überborden trivialer Überlieferungen
gewarnt und die Frage gestellt, was man den Besuchern überhaupt
zumuten könne. Sie beleuchtete die ästhetisch-inszenatorische
Dimension der Ausstellungen und warnte vor einer Authentizitätsfalle: Inszenierte Ausstellungen solle man als Werk Einzelner
ausweisen, gleichzeitig künstlerische Darstellungsweisen und andere Blickwinkel, etwa bei Zeitzeugenfilmen die Darstellung ganzer Personen statt sprechender Büsten, wagen. In der Diskussion
forderte sie in diesem Sinn auch die Ausstellungskuratoren auf,
interdisziplinär und nicht nur auf ihr Fach bezogen zu denken.
Mit der Konzeption und Präsentation von Zeitzeugenberichten in der Ausstellung „Flucht, Vertreibung, Integration“ (Bonn,
Berlin und Leipzig, 2005/07) setzte sich Hans-Joachim Westholt vom Haus der Geschichte der BRD in Bonn auseinander. Als
Grundlinien für den Medieneinsatz nannte er u. a. die Besucherorientierung, das Bieten von Vertiefungsebenen und die Multiperspektivität der Berichte. Innerhalb des Projekts „Lebenswege“
erhielten die Besucher Kärtchen mit Strichcodes, die den Zugang
zu Informationen aus den Erinnerungen einer zufällig ausgewählten Person ermöglichten. An bestimmten Stationen konnten dann
nach Einlesen des Codes bestimmte Inhalte daraus abgerufen und
am Bildschirm gelesen werden.
Daniel Baranowski, Berlin, stellte die Konzeption des Interviewprojekts der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas vor. Interessant waren vor allem die Aussagen zu den verschiedenen Motivationen und „Typen“ von Interviewten, die sich
zu meist mehrstündigen Gesprächen bereit finden. Die Interviews
sind nicht in der „normalen“ Ausstellung zu sehen, sondern sie
werden sonntags in einem separaten Raum in voller Länge (bis
zu 6 Std.!) angeboten. Daneben können sie über eine Datenbank
nebst kompletter Transkription, mit Lebenslauf des Interviewten
und weiteren Recherchemöglichkeiten abgerufen werden. Die
Stiftung hält auch nach den Gesprächen Kontakt zu den Zeitzeugen.
Der Gang über die Neißebrücke mit dem anschließenden Besuch der Ausstellung „Im Neuland unter Fremden 1945-55“ zu
Vertreibung und Neuansiedlung in Zgorzelec im Lausitz-Museum/
Muzeum Luzyckie ermöglichte einen interessanten Einblick in die
polnische Darstellung der Bevölkerungsverschiebungen am Ende
des 2. Weltkriegs. So wird in der Ausstellung als ein wesentliches
Problem der Zeit gesehen, den übernommenen deutschen Besitz
gerecht und ohne Plünderungen an die neuen Besitzer weiterzugeben.
Von der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung werden als
genuine Aufgabe Zeitzeugenprojekte erwartet, wie Andreas Kossert, Berlin, am letzten Tagungstag darstellte. Er betonte, dass
im Stiftungsauftrag Multiperspektivität gefordert sei, dass also
der Focus nicht allein auf der Zwangsmigration der Deutschen
liege. Joachim Mähnert vom Ostpreußischen Landesmuseum in
Lüneburg stellte die Neukonzeption seines Hauses vor, das 1987
als erstes der nach § 96 BVFG geförderten Landesmuseen eröffnet worden war. Das Museum kämpft mit einem Bündel von
Problemen, etwa zu geringer regionaler Verwurzelung, inhaltlich
mit der Vernachlässigung des Themas Integration und des Feh-

lens der Entwicklungen seit 1989. Das neue Konzept will nun die
transnationale Erarbeitung der Themen Migration, Heimat und
Heimatverlust angehen. Dabei sollen die Rezeptionsgewohnheiten
der Besucher respektiert und daher auch Zeitzeugenberichte integriert werden, die die Besucherzufriedenheit steigern würden gemäß dem Museumsgebot: „Du sollst nicht langweilen!“ Dennoch
will er bei der Neukonzeption Zeitzeugenberichte und sonstige
Medien nur dosiert und in engem Zusammenhang zum Exponat
zu verwenden.
Der Beitrag von Marita Krauss, Professorin für Schwäbische
und Bayerische Landesgeschichte an der Universität Augsburg,
und ihre Frage „Zeitzeugen im Museum oder ein Museum der
Zeitzeugen?“ beendeten die Vortragsfolge. Krauss betonte nochmals die in manch anderen Vortrag relativierte Aussagekraft der
Zeitzeugenaussagen im Museum. Am Beispiel ihres Konzepts für
das geplante Sudetendeutsche Museum in München und eines
Projekts mit Studenten, die Audio-Interviews mit vertriebenen
Sudetendeutschen durchführten, stellte sie die in ihrer Sicht
zentrale Bedeutung dieser Forschungen heraus: Das Geflecht der
Zeitzeugenschicksale erbringe die erforderliche Multiperspektivität. In „Räumen der Zeitzeugen“ im Museum stünden die Befragten und ihre Schicksale im Mittelpunkt, die darauf bezogenen
Objekte würden die Aussage untermauern.
Am Ende der bestens organisierten und höchst informativen
Tagung verließ wohl mancher der Teilnehmer Görlitz mit gewachsener Skepsis, was den Aussagewert von Zeitzeugeninterviews im
Allgemeinen und ihren Einsatz in Museen und Ausstellungen im
Besonderen anbelangt.
Die Tagungsbeiträge werden ab dem Frühjahr 2012 auf der Internetseite des Bundesinstituts für die Geschichte und Kultur der
Deutschen im östlichen Europa nachzulesen sein: www.bkge.de.
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Das Verschwinden der
Zeitzeugen1
Metapher eines Übergangs
Jörg Skriebeleit

Seit mindestens 20 Jahren geistert die Metapher vom „Verschwinden der Zeitzeugen“ durch publizistische, politische und
pädagogische Debatten. Sie gehört in jeder Gedenkrede ebenso
zur „conditio sine qua non“ wie der pflichtschuldige gedächtnistheoretische Auftakt bei erinnerungskulturellen Tagungen. Im
Folgenden sollen sehr holzschnittartig und zuspitzend ein paar
Gedanken über den „Zeitzeugen“, seine Konjunktur und sein vermeintliches Verschwinden skizziert und daran anknüpfend einige
Überlegungen und Konsequenzen für den heutigen und künftigen
Einsatz von Zeitzeugen im Museum entwickelt werden.
Zunächst zur Konjunktur der Zeitzeugen: Ich gehe hierbei
bewusst nicht auf die familiäre Rolle bei der Tradierung von Geschichts- und Gedächtnisinhalten ein, sondern ausschließlich auf
die öffentliche und performative, und ich beziehe mich dabei
ganz überwiegend auf die Erinnerung an den Holocaust beziehungsweise die Shoa.

Zeugen der Zeit – oder: Die Erfindung des
Zeitzeugen

You Tube Video Yehiel Dinur (Filmstill aus dem Eichmann-Prozess).

Der Begriff des Zeitzeugen beinhaltet keineswegs nur eine temporale Semantik, sondern vor allem auch eine juristische. Vor exakt 50 Jahren wurde in Jerusalem der Prozess gegen Adolf Eichmann geführt und mit Urteil vom 15. Dezember 1961 beendet.
Dieser Prozess markiert einen der zentralen Wendepunkte in der
Historiographie und Wahrnehmung des Völkermordes an den europäischen Juden.
Anders als bei den Nürnberger Prozessen hatte sich die Anklage dazu entschlossen, das öffentliche Verfahren nicht primär auf
schriftlichen Dokumenten, sondern hauptsächlich auf Aussagen
von Augenzeugen aufzubauen. Der israelische Chefankläger Gideon Hausner begründete seine Verhandlungsführung damit, dass
im Nürnberger Prozess zwar Recht gesprochen worden sei, der
Prozess „es aber nicht vermocht [habe], die Herzen der Menschen
zu bewegen.“2 Seine Prozessstrategie hatte neben Rechtsprechung
und emotionalisierender Geschichtserzählung aber noch ein drittes, sehr gegenwartspolitisches Ziel im jungen Israel: „Es war für
die Festigung unserer Jugend unbedingt erforderlich, dass sie die
volle Wahrheit dessen, was geschehen war, erfuhr.“3 Das Mittel
hierfür waren Zeitzeugenberichte. Durch die Erzählungen möglichst vieler und verschiedener Menschen hoffte er, „dem Phantom die Dimension der Wirklichkeit verleihen zu können.“4
Viele der aufgerufenen Zeugen sprachen zum ersten Mal in
der Öffentlichkeit über ihre Erlebnisse. Einer von ihnen war Yehiel Dinur, ein Überlebender des Vernichtungslagers AuschwitzBirkenau, der bei seiner Vernehmung am 7. Juni 1961 von der
Unmittelbarkeit seiner eigenen Erinnerung überwältigt, mitten in
der Aussage ohnmächtig zusammenbrach.5
Es geht mir bei der Präsentation dieser Passage nicht um
die Erzeugung eines emotionalen Schocks, ja nicht einmal um
die Erzeugung von Empathie, was beim öffentlichen Einsatz von
Zeitzeuginterviews oft im Vordergrund steht. Es geht mir darum,
den Blick für den Entstehungskontext der gezeigten Sequenz zu
schärfen: die Funktion der Person als Zeugen. Das betrifft natürlich auch den Aspekt der Nähe – oder später Ferne – zu den
erzählten Ereignissen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt,
es geht um:

Publikum und Dokumentation
Der gesamte Prozess wurde mit Kameras aufgezeichnet. Der bekannte amerikanische Dokumentarfilmer Leo Hurwitz hatte den
Auftrag, das Verfahren filmisch zu begleiten und die Aufzeichnungen nach Ende des jeweiligen Verhandlungstages weltweit in
den Fernsehredaktionen zu verbreiten. Das Augenmerk der redaktionellen Berichterstattungen über den Prozess sowie auch das
Interesse des Publikums im Gerichtssaal verschob sich erstaunlich
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rasch vom Angeklagten hin zu den Zeugen. Sie waren die autorisierten Sprecher des Holocaust, sie waren die Tatsachen, sie
waren die Träger von Geschichte, präziser: Sie wurden als solche
vom Publikum wahrgenommen. Die Zeugen, nicht der Angeklagte
wurden auf einmal zu den Hauptbeteiligten, weit über den Gerichtssaal und den Prozess hinaus.6 Der Eichmann-Prozess entfaltete eine kathartische Wirkung in der israelischen Gesellschaft.
Er verhalf den Überlebenden zu allgemeiner Aufmerksamkeit und
verlieh ihnen eine neue Identität. Der Einsatz von Zeitzeugen erfüllte also seine erwünschte gegenwartspolitische Funktion.
Die Erfahrungen mit diesen Zeugenaussagen wurden zum Initial weiterer Befragungen, Interviews und Aufnahmen – dieses
Mal nicht im juristischen oder unmittelbar gegenwartspolitischen,
sondern im dokumentarischen Sinn. Die ersten Archive mit Holocaust-Testimonies haben ihren Ursprung in den Aufzeichnungen
des Eichmann-Prozesses und nicht bei Steven Spielberg. Die
Stichworte Spielberg, Publikum und Dokumentation führen mich
zu einem dritten Punkt:

Performing History
Ebenfalls inspiriert durch die Aufzeichnungen des EichmannProzesses begann der Franzose Claude Lanzmann 1974 mit Recherchen zu seinem monumentalen Filmprojekt „Shoa“. Auch für
ihn war von Anfang an klar, dass er diesen Film ausschließlich
auf Aussagen von Zeitzeugen stützen wollte und – dies ist der
wesentliche Unterschied zu den dokumentarischen Prozessaufnahmen – dass er die interviewten Menschen zu Schauspielern
machen musste: „Der Film ist nicht aus Erinnerungen gemacht.
(…) Vor Erinnerungen graut mir. Erinnerungen sind kraftlos. Der
Film bewirkt die Aufhebung jeglicher Distanz zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Erinnerungen, die sieht man doch
jeden Tag im Fernsehen: Typen mit Krawatten, die irgendwelche
Geschichten erzählen. Man kann sich nichts Langweiligeres vorstellen. Es ist die Inszenierung, die sie wieder zu Figuren werden
lässt.“7
Eine dieser Figuren ist Abraham Bomba, ein Friseur, der auch
in Auschwitz als Haarscherer arbeiten musste. Bombas Erzählungen waren Lanzmann zunächst zu neutral und leer. Daher versetzte der Regisseur ihn in eine ähnliche Situation mit denselben
Gesten zurück. „Denn“, so Lanzmann, „alles Empfinden ist ein
Zeigen, aber alles Zeigen ist auch ein Empfinden.“8 Durch diesen inszenatorischen Eingriff veränderte sich die gesamte Interviewsituation fundamental. Der befragte Zeitzeuge verliert die
schützende und für ihn (lebens-)notwendige Distanz zu den historischen Ereignissen und erlebt die geschilderte Szene, die Selektion eines Transportes von Frauen und Kindern an der Rampe
von Auschwitz-Birkenau, aufs Neue.9
Lanzmann reklamiert diesen aus heutiger Sicht durchaus
frag-, oder zumindest diskussionswürdigen Kniff als dramaturgischen Erfolg. „Von diesem Augenblick an wird die Wahrheit
greifbar (…). Auf einmal wird Wissen verkörpert. Es ist ein Film
über die Inkarnation von Wahrheit.“10
„Shoa“, obwohl heute völlig anders rezipiert und verwendet,
ist für mich in erster Linie kein Monumentalwerk über die Geschichte der Ermordung der Europäischen Juden, sondern über
Zeugenschaft und das Erzählen über diese. Lanzmanns Interviewmethoden und die Komposition des Filmes geben Einblick in die
komplexe Beziehung von Geschichte und Zeugenschaft. Es sind
Grenzerfahrungen, denen die Interviewten wie auch die Betrachter ausgesetzt sind, Situationen, die die Grenzen von Wirklichkeit
und Gegenwart in Frage stellen.
Claude Lanzmanns Film kam 1985 in die europäischen Kinos.
Seitdem wird er regelmäßig in kulturellen, politischen und pädagogischen Kontexten gezeigt. Einzelne Interviewpassagen finden
sich weltweit in musealen Präsentationen; sehr häufig auch die

Passage mit Abraham Bomba, allerdings fast immer ohne erklärende Zusatzinformationen, vielmehr als authentisches und authentisierendes Element der jeweiligen Ausstellungseinheit.

Oral History als Gegenerzählung und wissenschaftliche Methode
Mit dem Film Shoa sind wir zeitlich und inhaltlich in den 1980er
Jahren angelangt und dem Boom eines veränderten, kritischen
Blickes auf die herrschenden Geschichtsbilder. Die Funktion der
Zeitzeugen bekam abermals eine neue Dimension. An vielen Orten entstanden Geschichtswerkstätten, die sich vernachlässigten
historischen Themen, historiographisch marginalisierten sozialen
Gruppen oder verdrängten historischen Orten zuwandten. Eines
der Haupt-Medien dieses veränderten Blickes auf Vergangenes,
auf die „vergessene Geschichte“ oder die „Geschichte von unten“,
waren persönliche und subjektive Erzählungen von Zeitzeugen.
Das Zeitzeugeninterview wurde zur Königsdisziplin kritischer Geschichtsrecherche, der Zeitzeuge zur Schlüsselfigur geschichtspädagogischer Veranstaltungen. In der Geschichtswissenschaft
entwickelte sich eine eigene, innerhalb des Faches lange nicht
unumstrittene, methodologische Sub-Disziplin: die Oral History.
Sowohl in der kritischen Geschichtsbewegung als auch in
der kritischen Geschichtswissenschaft wurden die Erzählungen
von Zeitzeugen als Beitrag zur Demokratisierung, Humanisierung und Subjektivierung von Geschichtsdiskursen begriffen.11
Die „Gegen-Erzählungen“ der Zeitzeugen setzten den offiziellen
Narrativen buchstäblich ihre eigenen Geschichten entgegen und
veränderten dadurch tatsächlich und nachhaltig vorherrschende
Geschichtsbilder. Sie wirkten als Korrektiv eindimensionaler Perspektiven und gaben den aus Dokumenten und Sachzeugnissen
rekonstruierbaren Fakten einen „human touch“.
Dieser „biographic turn“ mit seiner alltagsgeschichtlichen
Perspektive schlug sich natürlich auch in der Konzeption neuer Ausstellung und Museen nieder. Während in der Geschichtswissenschaft allerdings sehr bald ausgefeilte methodenkritische
Diskurse einsetzten, und den Erzählern und ihren Geschichten
mit einem differenzierten Instrumentarium empirischer Sozialforschung auf den Leib gerückt wurde, entwickelte sich der öffentliche Zeitzeuge immer mehr zur verabsolutierten Authentisierungsinstanz. Der Zeitzeuge diente der Identifikation, die
wissenschaftliche Disziplin der Oral history versuchte hingegen
genau das Gegenteil, nämlich eine distanzierte Analyse.

Die öffentliche Ver-Nutzung von Individuen
und ihren Erzählungen
Diese zwei Rollen des Zeitzeugen und seiner Aussagen – also
die der Nutzung des Zeitzeugen als Identifikationsfigur und als
wissenschaftliches Forschungsobjekt – streben seit den 1990er
Jahren immer diametraler auseinander. Je weiter sich die historischen Epochen, über die Zeitzeugen berichten sollten, von der
Gegenwart entfernten, desto intensiver und unreflektierter wurde
die Nachfrage nach Zeitzeugen – und oftmals auch deren Bereitschaft zu erzählen.12 Spätestens ab Mitte der 1990er Jahre erfuhr der „Zeitzeuge“ seine Boomjahre. Auch hierfür gab es
Gründe, die mit dem biologischen Alter der Kriegsgeneration, dem
50. Jahrestag des Kriegsendes und mit der erneut beginnenden
Opferkonkurrenz nach der deutschen Wiedervereinigung hier nur
ansatzweise und unvollständig benannt sein sollen.
Zwei Beispiele sollen die Problematiken, die mit dem unreflektierten Zeitzeugenboom dieser Jahre verknüpft sind, veranschaulichen. Zunächst ein ironisch-kritischer Beitrag aus
dem Satiremagazin Titanic. Die Ausgabe zum 50. Jahrestag des
Kriegsendes im Jahr 1995 wurde ganz wesentlich aus der Perspektive von Zeitzeugen gestaltet. Den redaktionellen Höhepunkt
bildete ein fiktives Interview mit einem greisen Adolf Hitler in
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einem österreichischen Seniorenheim.13 Darin werden die Motive
der Gegen-Erzählung, der beginnenden Opferkonkurrenz und die
subjektive Perspektive der Zeitzeugen kritischer hinterfragt als in
manch wissenschaftlicher Abhandlung.
Als zweites eine Abbildung, die leider ganz und gar nicht ironisch gemeint ist (vgl. Abb. links unten). Die Abbildung stammt
aus einer pädagogischen Handreichung des Bayerischen Philologenverbandes zum Konzentrationslager Flossenbürg.14
Die Bildunterschrift, deren Aussage sich in ähnlicher Qualität
in Hunderten von anderen Ansprachen, Seminarprogrammen und
Videostationen fand und immer noch findet, steht für die völlige
pädagogische und politische Vernutzung des Zeitzeugen. Der Begriff des „Zeitzeugen“ selbst wird zur unreflektierten Metapher,
die sich über das historische Ereignis legt, um das es eigentlich
geht. Der vermeintliche Eigenwert der Individuen, die Geschichte
erlebt oder erlitten haben, wird auf ihre reine Funktion des durch
Anwesenheit oder, wie im Bild, durch Appellation authentisierenden Objektes reduziert.

Boom – Verschwinden – Metapher – Was
nun?

a Titanic, Mai 1995.
b „Stumme Zeitzeugen“.

Wo stehen wir heute? Die Anzahl der Zeitzeugenprojekte und -archive ist inzwischen fast unübersehbar. Es gibt in Berlin einen Sender namens Zeitzeugen-TV, die meisten anderen Stationen haben
mindestens ein wöchentliches Zeitzeugenformat oder initiieren
Projekte wie das „Gedächtnis der Nation“. Es gibt verschiedenste
Zeitzeugenportale und nahezu jede museale Institution verfügt
über ein eigenes Zeitzeugen-Teilarchiv oder hat für Ausstellungen
oder andere Auswertungen bereits nach Zeitzeugenberichten in
anderen Einrichtungen recherchiert.
Der Zeitzeuge verschwindet nicht, sondern ist präsenter denn
je, wenn auch meist medial vermittelt. Spötter sprechen inzwischen schon von einer Zeitzeugen-Hypertrophie. Wird der Zeitzeuge also beliebig? Wenn jeder zum Zeitzeugen werden kann,
welchen Wert hat er dann überhaupt noch?15
Rekapitulieren wir kurz: Der Zeitzeuge hatte in den letzten
fünfzig Jahren mehrere Funktionen, einige von ihnen gleichzeitig. Er war Zeuge im juristischen Sinn, Dokument, Inszenierung,
Schauspieler, Gegen-Erzählung, Forschungsobjekt, universalistische und austauschbare Deko historischer Erzählungen und
Metapher. Fast vergisst man dabei ein ganz grundlegendes Faktum: er ist vor allem auch Individuum.
Der heutige mediale Zeitzeuge stellt uns vor eine ganze Reihe
von Aufgaben, die wir kritisch reflektieren müssen, bevor wir in
unseren Institutionen mit ihm arbeiten.
Zeitzeugen sind besondere Quellen, aber eben vor allem Quellen. Das bedeutet, dass ihre Verwendung unseren strengen fachwissenschaftlichen, museologischen und didaktischen Prüfungen
und Abwägungen unterliegen muss, genauso wie der Einsatz von
Dokumenten, Bildern und Objekten.
Zunächst und ganz basal müssen wir uns darüber klar werden, dass der Zeitzeuge, egal, wann und wie er medial gebannt
wurde, primär keine Quellen für Geschichte, sondern eine Quelle
für die Verarbeitung von Geschichte ist. Ich erinnere in diesem
Zusammenhang an die Aufnahme des in Jerusalem vor Gericht
zusammengebrochenen Yahiel Dinor, den von Claude Lanzmann
inszenierten Friseur Abraham Bomba oder die Vielzahl der später
in unterschiedlichsten Zusammenhängen erhobenen Interviews.
Leider reichen auch die besten wissenschaftlichen Dokumentations- und Erschließungsmethoden oftmals nicht aus, wenn
man sich – gerade in musealen Kontexten – Zeitzeugeninterviews
einkauft. Ein Beispiel hierfür ist eine im Deutschen Historischen
Museum verwendete Interview-Sequenz mit dem KZ-Überlebenden Joseph K.16 Offensichtlich wurde der Zeitzeuge ausgewählt,
da sein Interview bei einer Datenbankabfrage die von den Kura-
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toren gesuchten Stichworte lieferte. Die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, der Joseph K. persönlich bekannt war, verwendete diese
Passagen bewusst nicht zur Illustration von Lagergeschichte, da
es sich nach der Interpretation der dortigen Wissenschaftler um
eine angelesene und aus verschiedenen Vorlagen zusammengebastelte Masterstory handelte. Zumindest mit dem Konzentrationslager Flossenbürg hatten die dort scheinbar verorteten Passagen
historisch wenig zu tun.
Zeitzeugen, eingesetzt in öffentlichen Diskursen, Programmen oder Ausstellungen, dienen oft subjektiver Verifizierung der
dargestellten Sachverhalte und haben damit oft auch die Tendenz
zu moralischer Verabsolutierung der jeweiligen historischen Erzählung. Das bedeutet, dass sich die Subjektivität ihrer Aussage
gebrauchen und natürlich auch missbrauchen lässt, je nach Interesse der Institution, die sie verwendet.
Es stellt sich hier also nicht nur die Frage nach der wissenschaftlichen Analyse der erhobenen Erzählungen, sondern auch
nach dem Ethos derer, die mit ihnen arbeiten, also beispielsweise
Ausstellungseinheiten komponieren. Daher hat die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg auf das erwähnte Interview mit Joseph K. verzichtet – auch wenn die Aussage perfekt in den musealen Kontext
gepasst hätte.
Kritische fachliche Prüfung heißt im Modus der Operationalisierung immer auch Einbringen von Multiperspektivität. Ich
sage das hier auch sehr bewusst auf einer Tagung, die sich hauptsächlich mit Vertreibung beschäftigt. Zeitzeugen befinden sich
heute – wieder – in einer diskursiven competition of suffering.
Konkurrierende Erinnerungen drohen sich bisweilen zu Opferkonkurrenzen auszuwachsen.
Damit ist auch die historische Reichweite von Zeitzeugenaussagen angedeutet. Subjektives Opferempfinden, so nachvollziehbar es auf individualpsychologischer Ebene sein mag, muss
nicht zwangläufig zur Aufklärung geschichtlicher Prozesse führen, sondern es kann auch ihrer Relativierung Vorschub leisten.
Zeitzeugen entbinden uns keineswegs von kritischer Distanz und
einordnender Interventionen, ganz im Gegenteil. Das führt uns
wieder zurück zur Frage unsere eigenen fachlichen Reflexion und
unseres Ethos‘. Dies umso mehr, als einige von uns selbst bereits als Zeitzeugen angefragt werden, oder zumindest als Zeugen
der Zeitzeugen. Und wenn wir ehrlich sind, dann haben manche
von uns durch Zeitzeugen vermittelte Geschichte oder besser Geschichten schon mehr oder minder unkritisch weitergegeben. Daher bleibt mir abschließend nur Paul Celan zu zitieren: „Niemand
zeugt für den Zeugen.“17
Anmerkungen:
1 Überarbeitetes Referat bei der Tagung des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte im östlichen Europa: „Zeitzeugen im Museum“, 12.-14.10.2011 im Schlesischen Museum Görlitz
2 Hausner, Gideon: Gerechtigkeit in Jerusalem, München 1967,
S. 444
3 Ebd.
4 Ebd. S. 445f.
5 http://www.youtube.com/watch?v=m3-tXyYhd5U (13.12.2011)
6 Vgl. hierzu Wieviorka, Annette: Die Ära des Zeugen, in: Baumann, Ulrich / Hauff, Lisa (Hrsg.): Der Prozess – Adolf Eichmann
vor Gericht, Berlin 2011, S. 22-27
7 Lanzmann, Claude: Der Ort und das Wort, in: Baer, Ulrich
(Hrsg.): „Niemand zeugt für den Zeugen“. Erinnerungskultur nach
der Shoa, Frankfurt a. M. 2000, S. 113
8 Ebd. S. 109.
9 www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=Nsk2GAv9Yh
M&NR=1 (13.12.2011)
10 Lanzmann (wie Anm. 7) S. 109.
11 Vgl. hierzu exemplarisch von Plato, Alexander: Zweiter Welt-

krieg und Holocaust – Realgeschichte und Erinnerung, in: Mattl,
Siegfried/ Botz, Gerhard/ Karner, Stefan/ Konrad, Helmut (Hrsg.),
Krieg. Erinnerung. Geschichtswissenschaft, Wien 2009, S. 275300
12 Ich gehe hier nicht auf die sozialpsychologische Frage nach
der Abhängigkeit des autobiographischen Gedächtnisses und Erzählens vom Lebensalter ein, die in der wissenschaftlichen Analyse dieses Themas von entscheidendem Stellenwert ist.
13 Titanic Nr. 5/ Mai 1995, 29
14 Vieregg, Hildegard/ Eisele, Willi/ Emmer, Theo (Hrsg.): Begegnungen mit Flossenbürg. Beiträge, Dokumente, Interviews, Zeugnisse Überlebender, Weiden 1998, S. 176
15 Als jüngeres Beispiel einer höchst problematischen Entdifferenzierung historischer Ereignisse und Universalisierung individueller Erfahrungen unter dem Begriff des „Zeitzeugen“ vgl. Vinke,
Hermann: „Wunden die nie ganz verheilen“. Das Dritte Reich in
der Erinnerung von Zeitzeugen, Ravensburg 2010
16 Das Interview wird in der Ständigen Ausstellung des Deutschen Historischen Museum zum Thema „Zwangsarbeit 19391945“ gezeigt und ist auch auf der Homepage des DHM abrufbar:
www.dhm.de/zwangsarbeit (13.12.2011)
17 Celan, Paul: „Aschenglorie“, in: Allemann, Beda/ Reichert, Stefan/ Bücher, Rudolf (Hrsg.): Paul Celan: Gesammelte Werke 2,
Frankfurt a. M. 1983, S. 72
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Museologie und
materielle Kultur
Neuer BA-Studiengang an der
Universität Würzburg
Guido Fackler

Collage (von oben links im Uhrzeigersinn): Einführung in die
Exponatrecherche im Schlossmuseum Aschaffenburg durch Anja
Lippert M. A.; Workshop mit Dipl. pol. Daniel Gaede von der
Gedenkstätte Buchenwald beim Studientag Museumspädagogik;
Photographie-Workshop mit Georg Waldemer. Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern; Führung durch das Kunstmuseum Bremerhaven durch Dr. Kai Kähler.

Im Wintersemester 2010/11 startete an der Universität Würzburg
ein neuer Studiengang, der eine grundständige akademische Ausbildung für das Arbeitsfeld Museum und Ausstellungen bietet:
der Bachelor/BA-Studiengang „Museologie und materielle Kultur“ (www.museologie.uni-wuerzburg.de). In Kombination mit
dem Studium eines museumsrelevanten Nebenfachs und durch
die enge Verzahnung von wissenschaftlicher Forschung, konkreter
Museumsarbeit wie dem Erwerb materialkundlicher Kompetenzen
qualifiziert er grundlegend zum Museumspraktiker wie Museumswissenschaftler.

Museales Sammeln und Lehren an der Universität Würzburg
Bei der Würzburger Museologie handelt es sich um den ersten
Universitätsstudiengang seiner Art in Deutschland, der im Unterschied zum Leipziger BA „Museologie“ oder zum Berliner BA
„Museumskunde“ nicht aus einem früheren Diplomstudiengang
an einer ehemaligen Fach- bzw. Fachhochschule hervorgegangen
ist.1 Stattdessen gab es in Würzburg andere günstige Voraussetzungen für die Einrichtung dieses Fachs im Rahmen der Ausbauplanungen der Philosphischen Fakultät I.
Zunächst betreibt die Universität Würzburg selbst mehrere
Museen, auf die allein vier Kustoden- und drei Restauratorenstellen entfallen. Neben dem bekannten „Martin von Wagner-Museum“ (1837) mit Gemäldegalerie, Ägyptischer, Antiken-, Grafikund Münz-Sammlung sind der „Botanische Garten“ (seit 1960
in seiner jetzigen Form), das „Mineralogische Museum“ (1978)
sowie die ständige „Ausstellung zur Geschichte der Psychologie“
(2009; vgl. den Beitrag in diesem Heft S. 29ff.) zu nennen. Außer
den hierzu gehörigen Museumsbeständen verfügt die Würzburger
Universität über eine breite Palette naturkundlicher, kultur- und
technikgeschichtlicher Sammlungen unterschiedlichster Qualität
und Quantität. Hierzu zählen die paläologische, die anatomische
sowie diverse medizinische Sammlungen, die Sammlung chirurgischer und geburtshilflicher Instrumente, die botanische und
zoologische Sammlung, die Musikinstrumenten-, Waffen- und
Papyrus-Sammlung, die Sammlung zur Geschichte der Psychologie, die Sammlung der Forschungsstelle Schulwandbilder, die
Sammlungen des Instituts für Hochschulkunde, aber auch Bestände des Botanischen Gartens oder der Universitätsbibliothek.
Derartige akademische Sammlungen dokumentieren, wie die
Idee der Kunst- und Wunderkammern ab dem 17. Jh. auf die
Gelehrten übergriff und sich allmählich die Ablösung des Wissensmonopols der Kirche anbahnte. In diesem Kontext legte
man in Würzburg 1696 einen Botanischen Garten im Juliusspital an und im 18. Jh. trug man ein Kabinett mit Instrumenten
und Rechengeräten zusammen. 1796 gründete Bonavita Blank
sein „Hochfürstliches Kabinett“ der Kunsthistorie, das 1803 mit
seinem Naturalienkabinett im Minoritenkloster vereint wurde
und in den Besitz der Universität überging.2 1830 verteilte man
die stattliche Anzahl seiner über 47.000 Objekte auf die neuen Universitätsinstitute am Röntgenring, während die Gemälde,
Wandteppiche und Kupferstiche ins spätere „Martin von WagnerMuseum“ gelangten. Dieses ging wiederum aus dem 1832 errichteten „Ästhetischen Attribut“ hervor und fünf Jahre später
machte man die dortigen Universitätssammlungen, deren Grundstock die Schenkungen Martin von Wagners darstellen, der Allgemeinheit zugänglich.3
Wie hier bildeten Universitätssammlungen auch andernorts
oft den Ausgangspunkt bzw. Katalysator bei der Entstehung von
Fachdisziplinen, fanden Lehre und Forschung über einen langen
Zeitraum in universitären Museen statt.4 Diese „Ausbildung am
Original“ trat mit neuen Reproduktionstechniken, der Abkehr
von der Materialität der Dinge und gewandelten Forschungsperspektiven in den Hintergrund. Erst seit einigen Jahren erleben
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akademische Sammlungen durch die Einrichtung zentraler Universitätsmuseen bzw. Kustodien vielerorts eine Renaissance.5 Als
„Objekte und Werkzeuge für die Forschung“6 rücken sie wieder
in den Fokus des Studiums, als „Schatzkammern des Wissens“7
verkörpern sie ein Stück Institutionengeschichte und als „Schaufenster“ der Universität in die Öffentlichkeit dienen sie der Wissenschaftskommunikation. Entsprechend setzt sich eine aktuelle
Empfehlung des Wissenschaftsrats ausdrücklich für ihre Bewahrung, Pflege und Nutzung ein.8
Neben der Tradition akademischer Sammlungen begünstigte
das starke geistes- und kulturwissenschaftliche Profil die Einrichtung des Würzburger Studiengangs „Museologie und materielle Kultur“. Denn seit vielen Jahren beschäftigt sich eine ganze
Reihe von Fächern intensiv mit museologischen Inhalten, indem
sie über Museen forschen, Ausstellungen veranstalten und damit en passant für diese Arbeitsfelder ausbilden. Die Klassische
Archäologie und die Kunstgeschichte betreiben mit dem Martin
von Wagner-Museum gar eines „der größten Universitätsmuseen
Europas“.9 Neben Dauerausstellungen erarbeitet man hier regelmäßig Sonderausstellungen mit diversen Begleitveranstaltungen,
die längst zu einem festen Bestandteil des Würzburger Kulturlebens geworden sind. Eine studentische Museumsinitiative bietet
zusätzliche Führungen und Vorträge an.
Ausstellungsprojekte gehören seit langem aber auch zum
Ausbildungsgang in der Europäischen Ethnologie/Volkskunde. Sie
trug etwa mit dem Forschungsprojekt „Würzburger Zeitzeugen
1945-54“ (Ltg. Prof. Dr. Christoph Daxelmüller) zur enorm erfolgreichen Landesausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte im Jahr 2009 in der Würzburger Residenz zum Thema
„Wiederaufbau und Wirtschaftswunder“ bei. Nicht zuletzt setzen
sich weitere Altertumswissenschaften, die Kunstpädagogik, die
Geographiedidaktik, die Erziehungswissenschaften oder diverse
Lehramtsstudiengänge immer wieder mit museumsspezifischen
Inhalten auseinander. In dieser Hinsicht kommt der Museologie
fortan eine Querschnittsdimension zu, die unterschiedlichste
Formen der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre erlaubt.
Beispielsweise werden angehende Lehrer als Multiplikatoren speziell mit museumspädagogischen Projektarbeiten zum außerschulischen Lernort Museum angesprochen.
Als drittes, aber nicht minder gewichtiges Argument für eine
Museologie in Würzburg ist schließlich die reichhaltige Museumslandschaft in Stadt und Region zu nennen: Sie umfasst unterschiedlichste Sammlungsschwerpunkte und reicht von kleinen
Häusern bis zu großen, etablierten Einrichtungen, die kulturhistorisch bis künstlerisch ausgerichtet sind und in vielfältiger Art
und Weise laufend ins Studium einbezogen werden.

Praxisnahe Ausbildung
Tatsächlich stellt der starke Praxisbezug auf allen Ausbildungsebenen ein Spezifikum dieses Studiengangs dar. Dementsprechend werden alle Facetten der Museumsarbeit nicht nur theoretisch-abstrakt, sondern ebenso anhand konkreter Einzelfälle
abgehandelt, die einen realen Bezug zum Museumsalltag herstellen. Dies meint freilich nicht nur die in vielen Fächern üblichen
Ein- und Mehrtagesexkursionen, die selbstverständlich auch über
die Region hinaus und ins Ausland führen. Hier sind es vielmehr
persönliche Kontakte und Diskussionen mit Museumsleitern
bzw. -mitarbeitern, welche die Studierenden anhand von „Best
Practice“-Beispielen und „Worst Case“-Szenarien für die komplexen Anforderungen und Problematiken sensibilisieren. Darum
grundiert der persönliche Austausch mit erfahrenen Museumsmachern das Studium von Beginn an. Folglich tauchen bereits
Erstsemester im Rahmen von Einführungstagen intensiv in die
Geschichte und Genese einzelner Häuser ein, in diesem Wintersemester beispielsweise in die der Museen der Stadt Miltenberg.

Einen weiteren Praxisbezug bieten Unterrichtseinheiten, die vor
Ort, also in lokalen, regionalen wie universitären Museen und
Sammlungen stattfinden. Außerdem werden Museumsmitarbeiter
und in diesem Sektor tätige Freiberufler durch Gastvorträge und
Lehraufträge in das Studium einbezogen. Dies wird in den kommenden Semestern vor allem in den Bereichen Medien, Kulturmanagement und präventive Konservierung der Fall sein. Hinzu
kommen Studientage und Workshops, die eine spezielle Thematik
verdichtet aufbereiten, z. B. zur „Photographischen Bestandserfassung in Museen“ durch Georg Waldemer von der Landesstelle
im Sommersemester 2011 oder zur Museumspädagogik in diesem
Wintersemester.
Die Herzstücke der praxisnahen Ausbildung bilden indessen
Praktika und Ausstellungsprojekte. Sie werden im Allgemeinen
mit externen Kooperationspartnern realisiert. So haben Studierende im Rahmen eines Praktikums im Frühjahr 2011 etwa an
der Ausstellung zur Geschichte der Kasperle-Figur im Museum
Malerwinkelhaus Marktbreit mitgewirkt, während ab dem Wintersemester 2011/12 ein Projektseminar zum „Forschenden Ausstellen“ in Kooperation mit dem Haus der Bayerischen Geschichte
für die Bayerische Landesausstellung „Main und Meer“ (Schweinfurt 2013) recherchiert. Insgesamt muss jeder Studierende ein
einjähriges Ausstellungsprojekt und ein zehnwöchiges Praktikum
absolvieren. Letzteres kann auf unterschiedliche Häuser aufgeteilt werden, um deren spezifischen Anforderungen Rechnung zu
tragen. Darüber hinaus können weitere acht Praktikumswochen
als Studienleistungen eingebracht werden. Im Verlauf solcher
Praktika und Ausstellungsprojekte sammeln Studierende über
einen längeren Zeitrum praktische Kenntnisse und Erfahrungen.
Gleichzeitig können sie das Erlernte aktiv anwenden und selbst
neue Weg des Exponierens erproben. Nicht zuletzt knüpfen sie
hierbei wertvolle Netzwerke, die ihnen später den Einstieg ins
Berufsleben erleichtern.

Aufbau und Inhalte des Studiums
Voraussetzung für die Immatrikulation im Fach „Museologie und
materielle Kultur“ ist die allgemeine Hochschulreife; daneben
können auch Gaststudierende (Gasthörer) Lehrveranstaltungen
belegen. Studienbeginn ist jeweils im Wintersemester, so dass
Mitte Oktober die zweite „Jahrgangskohorte“ ihr Studium aufgenommen hat und bereits über 50 Studierende eingeschrieben
sind. Institutionell ist die Museologie dem Institut für Deutsche
Philologie der Philosophischen Fakultät I zugeordnet; personell
ist sie mit einer Professur, einer akademischen Ratsstelle, einer
Sekretariatsstelle, wechselnden Lehrbeauftragten und Hilfskräften ausgestattet. Ihre Dienst- und Seminarräume befinden sich
im Campus Hubland Nord, der im April 2011 in den ehemaligen
Leighton Barracks neu eröffnet wurde.
Inhaltlich ist der Würzburger Museologie-Studiengang nicht
auf einzelne Tätigkeitsfelder spezialisiert, sondern er versucht,
alle museums- und ausstellungstypischen Arbeitsfelder in Theorie
und Praxis abzudecken. Die einzelnen Module des Studiengangs
beschäftigen sich daher mit Forschungsansätzen und Methoden
der Museologie; mit der Geschichte und den Ausprägungen des
Museums- und Ausstellungswesens; mit Prinzipien des Sammelns,
der Dokumentation, Erforschung, Vermittlung, Präsentation und
Erhaltung von Exponaten; mit Methoden und Strategien der Museumspädagogik, des Medieneinsatzes und der Öffentlichkeitsarbeit; mit internen und externen Organisationsstrukturen sowie
mit Sammlungs- und Kulturmanagement. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der „materiellen Kultur“, die in mehreren Modulen thematisiert wird. Sie beinhalten exemplarische Kenntnisse
der Materialkunde in Verbindung mit Aspekten des Kulturgüterschutzes ebenso wie die soziokulturellen Funktionen und symbolischen Bedeutungshorizonte musealer Objekte oder theoretische

58 Berichte/Aktuelles

Ansätze der Material Culture Studies.
All diese Themenfelder sind im sog. Pflichtbereich obligatorisch, wobei pro Semester jeweils zwei Module mit zwei Lehrveranstaltungen abzuleisten sind (60 ECTS).10 Im Verlauf der sechs
Semester Regelstudienzeit sind überdies Tutorien und Praktika
im Rahmen der sog. Schlüsselqualifikationen verpflichtend (20
ECTS), während weitere Praktika und Lehrveranstaltungen aus
Nachbardisziplinen im sog. Wahlpflichtbereich aus unterschiedlichen Angeboten belegt werden können (30 ECTS). Am Ende des
Studiums steht mit der BA-Thesis eine schriftliche Abschlussarbeit von 30-40 Seiten Umfang (10 ECTS). Die Themen hierfür
können die Studierenden selbst auswählen, wobei die Zusammenarbeit mit Museen und anderen Kultureinrichtungen wünschenswert ist.
Dies alles ergibt das 120-Punkte-Hauptfach „Museologie und
materielle Kultur“, das zusammen mit einem 60-Punkte-Nebenfach studiert wird; der Aufwand für letzteres entspricht also exakt dem des Museologie-Pflichtbereichs. Beim sog. Nebenfach hat
man die freie Wahl zwischen einem museologischen Quell- bzw.
Kernfach wie Europäische Ethnologie/Volkskunde, Kunstgeschichte oder einer Altertumswissenschaft und anderen museumsrelevanten Kultur-, Geistes-, Erziehungs-, Natur- bzw. Wirtschaftswissenschaften. Neben dem Besuch von Lehrveranstaltungen in
Nachbardisziplinen im Wahlpflichtbereich erweitert gerade die
Kombination mit einem zweiten Fach das wissenschaftliche und
methodische Spektrum dieses Studiengangs. Andererseits „exportiert“ die Museologie auch Lehrveranstaltungen in andere geisteswissenschaftliche und Lehramtsstudiengänge.

Museologie als eigenständige Universitätsdisziplin

a Collage (von oben links im Uhrzeigersinn): Exkursion ins Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven mit Dr. Walter Keweloh; Einblicke in die Lebend-Sammlungen des Botanischen
Gartens der Universität Würzburg durch Dr. Gerd Vogg; Inventarisierungsübung im Freilandmuseum Bad Windsheim mit Juliane
Schaffold M. A.; Einführungstage für die Erstsemester in Miltenberg durch Hermann Neubert M. A.
b Schematischer Aufbau des neuen BA-Studiengangs „Museologie und materielle Kultur“ der Universität Würzburg.

Mit seiner inhaltlichen Ausrichtung trägt der Studiengang der
Entwicklung Rechnung, dass sich die Museologie in den letzten
Jahrzehnten international längst von der Rolle einer Hilfswissenschaft emanzipiert hat. Doch während sie in den USA, in England,
Frankreich oder den Niederlanden zum Universitätsalltag gehört
und „seit langem ein vollwertiges akademisches Studienfach“
darstellt11, hat Deutschland trotz eines vielseitigen Weiterbildungsangebots einigen Nachholbedarf. Denn einhergehend mit
der Ausdifferenzierung und Professionalisierung der Museumsund Ausstellungsarbeit beschäftigt sich die Museologie nicht nur
mit der Vermittlung anwendungsorientierter Fähigkeiten, sondern
ebenso theoretisch-analytisch mit allen Kernbereichen der Museumsarbeit.
Infolgedessen handelt es sich um eine eigenständige Wissenschaftsdisziplin, die prinzipiell interdisziplinär ausgerichtet ist
und vielfältige Brücken zwischen Kultur-, Sozial- und Naturwissenschaften schlägt. Sie verfügt über spezifische Untersuchungsfelder, Methoden, Quellen und theroetische Diskurse, vor allem in
den Bereichen Museums- und Ausstellungsanalyse, der Vermittlungsarbeit und der Erforschung materieller Kultur. Mit dem Phänomen der sog. Musealisierung und der Funktion des Museums
als Ort der Repräsentation, Ritualisierung und Begegnung, als öffentlichem, medialem und sozialem Raum, wird diese Institution
schließlich selbst zum Forschungsobjekt. Dieses gilt es kritisch zu
hinterfragen und auf seine Zukunftsfähigkeit zu überprüfen.
Derart erarbeiten sich die Studierenden im Verlauf ihres
Studiums der Museologie als „hoch integrale[r]“, fächerübergreifender Wissenschaft und „conditio sine qua non“12 für die
Museumsarbeit pragmatisch-verantwortungsbewusste wie theoretisch-reflexive Kompetenzen, kulturelle, künstlerische und
naturwissenschaftliche Objekte mit einer, über die eigene „Herkunftsdisziplin“ hinausweisenden Perspektive zu sammeln, zu bewahren, zu verstehen, zu deuten, auszustellen und zu vermitteln.
Weil die gelehrten Inhalte Theorie und Praxis verbinden und die
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museologischen Fähigkeiten durch materialkundliche wie fachspezifische Kenntnisse stark erweitert und differenziert werden,
eröffnen sich den Absolventen als wissenschaftlich qualifizierten
Generalisten berufliche Chancen in allgemein ausgerichteten wie
spezialisierten Museumstypen und Ausstellungshäusern. Je nach
gewählter Fächerkombination und Schwerpunktsetzung befähigt
das Studium überdies für Tätigkeiten, bei denen es um die Präsentation und das Management kultureller Dienstleistungen geht
oder bei denen Kommunikations- und Informationskompetenzen
gefragt sind, beispielsweise in der Bildungsarbeit, im Mediensektor oder in der Freizeit- und Tourismusindustrie. Dabei stellt der
akademische Grad eines „Bachelor of Arts“ (B. A.) einen ersten
berufsqualifizierenden Abschluss dar. Weiterführende Studiengänge (M. A.) sind in Vorbereitung.

Kooperation mit Museen
War die gemeinsame Geschichte von Universität und Museum
in ihren Anfängen durch eine starke Nähe gekennzeichnet, so
kam es gerade in den letzten Jahrzehnten zu deutlichen Entfremdungen. Diese Kluft will der Würzburger BA-Studiengang „Museologie und materielle Kultur“ überwinden, indem er die kontinuierliche Zusammenarbeit mit Museen sowie vergleichbaren
Kultureinrichtungen sucht. Diesbezüglich spielen die Größe oder
inhaltliche Ausrichtung eines Hauses keine entscheidende Rolle;
vielmehr soll die Museumslandschaft in ihrer gesamten Vielfalt
exemplarisch vertreten sein. Neben Exkursionen sind solche Kooperationen insbesondere bei Praktikumsstellen, aus denen sich
Themen für Abschlussarbeiten ergeben können, aber auch bei gemeinsamen Ausstellungs- und Forschungsprojekten möglich.
Zudem sind ein Projektraum, eine Fachbibliothek, ein Archiv
sowie ein Softwarepool mit unterschiedlichen Inventarisierungsprogrammen im Aufbau. Deshalb sind wir neben konkreten Praktikumsangeboten für die Überlassung von Museumspublikationen,
Dubletten, „entsammelten“ Objekten für Inventarisierungsübungen oder Ausstellungsdokumentationen (Werbematerialien,
Pressemappen, Fotografien, Drehbücher etc.) dankbar. Unterstützer bitten wir, sich diesbezüglich an uns zu wenden, denn nur
so bleibt der Praxisbezug dieses vielseitigen und zukunftsorientierten Studienangebots gewährleistet.

Kontakt: Universität Würzburg, Institut für deutsche Philologie,
Professur für Museologie, Oswald-Külpe-Weg 86, 97074 Würzburg, www.museologie.uni-wuerzburg.de.
Anmerkungen:
1 Vgl. BA „Museologie” bzw. „Applied Museology (Museum Studies)“ an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in
Leipzig und BA „Museumskunde“ an der Hochschule für Technik
und Wirtschaft in Berlin.
2 Vgl. Blank, Bonavita: Naturalien-Cabinett in dem Minoriten=
sogenannten Franciscaner=Kloster zu Würzburg, Würzburg 1795
3 Vgl. Kummer, Stefan/ Sinn, Ulrich (Hg.): Johann Martin von
Wagner, Künstler, Sammler und Mäzen. Sonderausstellung des
Martin von Wagner Museums der Universität Würzburg aus Anlass der 150-Jahrfeier der Schenkung Martin von Wagners an die
Julius Maximilians Universität, 4.12.2007-24.2.2008, Würzburg
2007
4 Vgl. z. B. Kummer, Stefan: Die Anfänge der Kunstgeschichte an
der Universität Würzburg, in: Anfänge der geschichtlichen Forschung an der Universität Würzburg. 150 Jahre Historisches Institut/ 100 Jahre Kunstgeschichtliches Institut (Historische Studien der Universität Würzburg/ Mainfränkische Hefte, Bd. 109),
Regensburg 2010 [ 2011], S. 9-62
5 Vgl. hierzu neben der Datenbank „Universitätsmuseen und

-sammlungen in Deutschland” (Online im Internet: www.universitaetssammlungen.de) des Hermann von Helmholtz-Zentrums für
Kulturtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin den Tagungsband: Universitätsmuseen und -sammlungen im Hochschulalltag.
Aufgaben – Perspektiven – Konzepte. Beiträge zum Symposium
vom 18.-20.2.2010 an der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin
2010. Online im Internet: http://edoc.hu-berlin.de/conferences/
ums2010 [Stand: 5.12.2011]
6 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zu wissenschaftlichen Sammlungen als Forschungsinfrastrukturen. Drucksache 10464-11,
Berlin 28.1.2011, S. 19
7 Unter diesem Oberbegriff firmieren z. B. die Sammlungen der
Universität Erlangen-Nürnberg (www.uni-erlangen.de/infocenter/sammlungen).
8 Vgl. Wissenschaftsrat (wie Anm. 7).
9 Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik der Humboldt-Universität zu Berlin: Datenbank Universitätsmuseen und
-sammlungen in Deutschland: Martin von Wagner Museum – Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Online im Internet: www.
universitaetssammlungen.de/sammlung/867 [Stand: 5.12.2011].
10 Im Rahmen des European Credit Transfer System entspricht 1
Credit Point/CP/ECTS 30 Arbeitsstunden.
11 Friedrich Waidacher: Von Orchideen und Disteln: Museologie im Spannungsfeld zwischen Ahnungslosigkeit und Verweigerung, in: Museologie Online 5 (2003), S. 1-24, Zitat S. 23.
Online im Internet: www.vl-museen.de/m-online/03/waidacher.
pdf (5.12.2011)
12 Ebd., S. 7, 22
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Museen 2012 –
Bayern und Europa
als Partner
Ein Jahreskalender dokumentiert die
Förderung des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)
Wolfgang Stäbler

Titelblatt des Museumskalenders 2012.

Museen in den grenznahen Landkreisen des nördlichen Ostbayern
profitieren von der Förderung durch den Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE). Dies wurde wieder einmal deutlich,
als am 27.10.2011 Dr. Wolfgang Heubisch, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, in den Räumen
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen im Alten Hof in
München den Jahreskalender Museen 2012 – Bayern und Europa
als Partner vorstellte.
Der großformatige Wandkalender stellt in exzellenten Bildern
und mit erläuternden Texten 12 bayerische Museen vor, die in
den letzten Jahren eine Förderung mit Mitteln des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung erfahren haben. Bunt wie die
gesamte bayerische Museumslandschaft ist die Thematik der vorgestellten Häuser aus Niederbayern, der Oberpfalz und Oberfranken. So finden sich auf den Monatsblättern:
• Bayerisches Brauerei- und Bäckerei-Museum Kulmbach
• Besucherzentrum Welterbe Regensburg
• Born in Schiefweg – Auswanderermuseum im Emerenz-MeierHaus, Waldkirchen
• Burg-Museum Parsberg
• Deutsches Dampflokomotivenmuseum Neuenmarkt
• Doktor-Eisenbarth- und Stadtmuseum Oberviechtach
• Geschichtspark Bärnau-Tachov
• Museum Mitterteich – Porzellan, Glas, Handwerk
• Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen
• Porzellanikon in Selb und Hohenberg a. d. Eger
• RömerMuseum Kastell Boiotro Passau
• Waldgeschichtliches Museum St. Oswald
Der Kalender wurde als Publizitätsmaßnahme aus Mitteln
der Europäischen Union sowie mit Unterstützung des Freistaats
Bayern finanziert. Die inhaltliche Federführung lag bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen. Der wie schon sein
Vorgänger für 2010 heiß begehrte, in einer Auflage von 4.000
Exemplaren gedruckte Kalender wird – solange der Vorrat reicht
– kostenlos verteilt über die Bezirksregierungen von Oberfranken,
der Oberpfalz und Niederbayern, über die Staatsministerien für
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie bzw. Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und die beteiligten Museen.
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Das Museumsportal München (www.museen-in-muenchen.de)
wurde im Februar 2010 als ein Projekt des „Arbeitskreises der
Münchner Museen und Ausstellungshäuser“ und der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern realisiert. Maßgeblich
unterstützt wurde und wird diese Initiative vom Kulturreferat der
Stadt München, dem Bayerischen Kultusministerium sowie weiteren Partnern wie dem Tourismusamt der Stadt München und
dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte.
Das Museumsportal führt Informationen von etwa 65 staatlichen, städtischen und privaten Museen, Ausstellungshäusern, Bibliotheken, Archiven und weiteren Kulturinstituten in München
zusammen. Dabei handelt es sich um renommierte Institutionen
wie die Bayerische Staatsbibliothek, die Häuser der Bayerischen
Staatsgemäldesammlungen oder der Bayerischen Schlösserverwaltung (soweit München zugehörig), um Ausstellungshäuser
wie das Haus der Kunst oder die Hypo-Kunsthalle, aber auch um
kleine Institutionen wie den Kunstverein München, das Theatermuseum oder das Kartoffelmuseum. Im Kern ermöglicht es das
Portal dem Besucher, einen umfassenden, tagesaktuellen Blick
auf die Institutionen, Ausstellungen, Vermittlungsangebote und
Veranstaltungen zu werfen – und das in deutscher und englischer
Sprache.
Vor dem Museumsportal gab es in München keine Initiative,
die die Münchner Kulturlandschaft im digitalen Raum umfassend präsentiert hätte. Zwar kann man sich tief im Stadtportal
www.muenchen.de einzelne Informationen zusammensuchen, aber
wirklich hilfreich ist dies sicherlich nicht. Ähnlich verhält es sich
auch bei den anderen öffentlichen oder privaten Kulturportalen
im bayerischen Raum.
2008 entstand im Arbeitskreis der Münchner Kultureinrichtungen zunächst ein kleiner, übersichtlicher Printflyer, der einen
Großteil der lokalen Museen in einer Karte und über Kurztexte
erschloss: „Museen in München / Munich Museums“. Es folgte
die Idee eines gemeinsamen Online-Portals, initiiert durch die betreuende Webagentur Janusmedia. Auf der Grundlage einer ausführlichen Analyse bereits existierender Portale2 und greifbarerer
Untersuchungen3 wurde schließlich ein Konzept für das „ideale“
Portal ausgearbeitet. Es sollte folgende Qualitätsmerkmale aufweisen:
1. Ein Museumsportal muss mehr sein als die Summe der Einträge
der einzelnen Museen. Es muss einen Zugang schaffen zu einem
virtuellen Raum, der die Informationen aus den einzelnen Museen
miteinander vernetzt. Eine Hauptaufgabe des Portals ist es, eine
zuverlässige digitale Struktur, womöglich eine Marke, zu schaffen, die alle gewünschten Daten zusammenbringt und effektiv
bzw. effizient erschließt.
2. Das Portal muss eine intelligente, an den Bedürfnissen von Museumsbesuchern ausgerichtete Nutzerführung (Didaktik) haben,
die Zugänge und Zugriffe unterschiedlicher Art auf die Museumslandschaft ermöglicht (Sprachversionen, Rechercheinstrumente
und kombinierbare Sortierungssysteme). Im Kern geht es um
„Information“, aber auch „Inspiration“, „Motivation“ sowie um
„Barrierefreiheit“ und „Usability“. Heute, mit Web 2.0 im Fokus,
wären hier sicher noch hinzuzufügen: Transparenz, Authentizität,
Dialog und Beteiligung.
Der Besucher eines großen Portals unterscheidet sich vom Besucher einer „normalen“ Website. In der Regel ist er nicht auf
der Suche nach vertiefenden Inhalten einer einzelnen Institution, sondern er sucht gezielt die große Übersicht, den schnellen
Zugriff und das vergleichende Listing. Damit sind ihm entsprechende, durchaus auch nach touristischen Aspekten ausgerichtete
Recherche- und Sortierungsinstrumente verfügbar zu machen, die
auf einer „normalen“ Museumseite in der Regel nicht implementiert sind. Grundsätzlich sollte das Angebot im Museumsportal
dem User zur schnellen Orientierung und gezielten Informations-

Das Museumsportal
München1
Christian Gries

Die Webseite des Museumsportals München: www.museen-inmuenchen.de.
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bzw. Veranstaltungsrecherche dienen. Diese Informationen sollten
gleichberechtigt, komprimiert und gebündelt erscheinen sowie
übersichtlich, einheitlich strukturiert (homologisiert), schnell erfassbar (Klicktiefe) und sortierbar sein.
3. Die Inhalte des Portals müssen zuverlässig und tagesaktuell
sein. Es geht um Contenteffizienz für die Redaktionen und eine
einfache Pflege, aber auch um Synergieeffekte, denn den Museen
sollte nicht eine Mehrarbeit entstehen. Weiterhin geht es um die
Vernetzung und die Platzierung des Portals im lokalen und digitalen Kontext. Schließlich muss auch ein Betreiber gefunden werden, der die dauerhafte Pflege und Kommunikation sicher stellen
kann. Im Münchner Fall konnte diese eine Kooperation aus dem
Arbeitskreises und der Landesstelle übernehmen.
4. Das Portal muss in Entwicklung, Launch und Betrieb wirtschaftlich tragbar sein.
Für die Entstehung des Portals erwies es sich als wesentlich, dass im digitalen Raum drei etablierte Quellen festgemacht
werden konnten, die alle gewünschten Inhalte des Portals bereits ansatzweise beinhalteten: So betreibt die Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern seit einigen Jahren eine
Recherchedatenbank zu den Museen in Bayern (www.museen-inbayern.de), welche im direkten Dialog mit den Museen geführt
wird. Die Museen können hier über ein Content-ManagementSystem (CMS) eigenverantwortlich Ihre Aktivitäten eintragen
oder sie melden ihre Angebote der Redaktion im Infopoint Museen & Schlösser in Bayern. Dieses Portal markiert quasi den Kern
des Museumsportals, da von dort der größte Teil der Daten tagesaktuell bezogen wird. Als weitere wichtige Partner liefern auch
die Münchner Volkshochschule (www.mvhs.de) sowie das Museumspädagogische Zentrum München (MPZ) (www.mpz.bayern.de)
über eigene Schnittstellen Daten in das Portal.
Über diesen Informationsteppich aus etwa 100 Ausstellungen
und über 1.000 Veranstaltungen wurde in der ersten Ausbaustufe eine Navigationsstruktur gelegt, die die Museen innerhalb
eines alphabetischen Listings („Museen A-Z“) und nach weiteren
Sortierungskriterien erschließt („Auswahl nach“). Die einzelnen
Institutionen werden gleichberechtigt über ihre Basisdaten, eine
Kurzbeschreibung, eine Bildergalerie, einen Lageplan, signifikante
Schlagworte („Kunstareal“ oder „Fotografie“) sowie das Ausstellungs- und Veranstaltungsangebot abgebildet. Zur weiteren Bearbeitung der eingespeisten Daten kann jedes Museum zusätzlich
über einen eigenen Zugang zum CMS im Portal direkt editieren.
Über weitere Top-Level-Bereiche können zusätzliche Informationen zu den Ausstellungen oder Veranstaltungen abgefragt werden. So ist die Rubrik „Besucherinfo“ redaktionell erarbeiteten
Informationen der Museen, wie speziellen Angeboten für Kinder,
Montags- oder Abendöffnungen, Ticketangeboten oder mobilen
Services (Apps, Audioguides etc.) vorbehalten.
Seit dem Launch wird das Portal von einer Redaktion begleitet. Der technische Support kommt von der betreuenden Agentur.
Ausbaumaßnahmen, Partnerschaften, strategische und konzeptionelle Weiterentwicklungen werden in regelmäßigen Sitzungen
von der großen Museumsrunde diskutiert.
Die Finanzierung des Portals läuft im Wesentlichen über eine
Jahresgebühr, die von allen beteiligten Museen je nach finanzieller
Möglichkeit geleistet wird. Zusätzliche Einnahmequellen sind der
Verkauf von Werbeanzeigen und Teaserboxen auf der Website, die
an externe Unternehmen und Portale der Kulturbranche beziehungsweise an die eigenen Museen vergeben werden.
Im vergangenen Jahr haben bereits eine ganze Reihe neuer
Institutionen die Aufnahme ins Museumsportal beantragt. Das
fördert die wachsende Dichte und stabile Qualität der angebotenen Informationen. Ein schöner Beleg für die Wirksamkeit ist
aber auch in lokalen Ereignissen zu finden, die sich unmittelbar
im Portal niederschlagen: So wurde etwa für den Ökumenischen

Kirchentag, der vom 12. bis 16. Mai 2010 in München stattfand,
auch auf dem Portal eine spezielle Informationsrubrik eingerichtet. Im Zeitraum der Veranstaltung wurde ein massiver Peak in
den Zugriffen auf das Museumsportal, der insbesondere auch
durch Anfragen von mobilen Systemen, also von Smartphones,
geführt wurde, wahrgenommen.

Das „mobile“ Museumsportal München
Seit Anfang 2011 wurde dem Webportal daher auch eine für mobile Endgeräte optimierte Handyversion der Website zur Seite
gestellt. Dieses von der Münchner Firma TOMIS realisierte Angebot erweitert die digitale Präsenz der Münchner Museen zu einer
komplexeren Online-Strategie.
Die mobile Website wurde als nutzerorientierte Anwendung
explizit nicht als App4, sondern als eine echte Website (www.
mobile.museen-in-muenchen.de) realisiert. Im Unterschied zum
eigentlichen Portal ermöglicht die Applikation eine individuelle
Geo-Lokalisierung und (via Google Maps) eine Routenführung zu
den einzelnen Institutionen. Da es keinen Sinn macht, das komplette Angebot des Portals auch auf ein Handydisplay zu bringen,
wurde für die mobile Version eine inhaltlich reduzierte Konzeption beschlossen. Die Datenpflege erfolgt ebenfalls über die bereits
genannten Quellen und erfordert von der Redaktion keine weiteren Eingriffe.
Derzeit wird ein ganzer Katalog von Maßnahmen diskutiert,
die den weiteren Ausbau des Portals betreffen. So suchen wir
stetig weitere strategische Partnerschaften mit flankierenden Initiativen oder Partnerportale. Darüber hinaus wollen wir in absehbarer Zeit auch eine Verankerung im Bereich der Social Media
(Web 2.0) erreichen. Im Idealfall entwickelt das Museumsportal
in seinen digitalen Ansetzungen Strukturen für crossmediales Storytelling, das mit den Gegebenheiten der einzelnen Häuser harmoniert. Denn je weiter das Portal seinen Wirkungsgrad ausdehnt
– und das tut es in der Bündelung der Aktivitäten, mit mobiler
Website, App, Facebook etc. – und sich mit anderen Kulturportalen verzahnt, umso effektiver wird es.

„Das Museum der Zukunft ist eine Plattform“
Grundsätzlich geht es auch beim Museumsportal um die weitere
Erschließung des digitalen Raums, der für große Teile des Publikums längst kein Paralleluniversum mehr ist. Es handelt sich im
Digitalen nicht um eine virtuelle Komponente, sondern um einen
realen Raum, der insbesondere im Kontext von Web 2.0 immer
deutlicher der immanenten Lebensumgebung, dem Gestaltungsund Kommunikationsumfeld des Publikums angehört. Es geht also
auch um Aspekte einer Beziehung zum oder den Dialog mit dem
Publikum – zumal wenn wir uns immer weiter ins soziale Netz
begeben.
„Das Museum der Zukunft ist eine Plattform“5 hatte Chris
Dercon, der ehemalige Direktor des Hauses der Kunst in München und heute Direktor der Tate Modern in London, vor einiger
Zeit gesagt. So markiert die Dialogorientierung tatsächlich auch
einen kulturellen Wandel, der sich besonders in der digitalen Vermittlung und Kommunikation manifestiert. Längst ist das Internet kein eindimensionaler Verbreitungskanal mehr, sondern ein
aktives Kommunikations- und Dialogmedium über Plattformen,
Systeme, Inhalte und Zielgruppen hinweg. Tatsächlich ist der
Horizont, der sich mit Web 2.0 aufgetan hat, der einer neuen
Selbstverständlichkeit der sozialen Nutzung des Webs. Der User
ist nicht mehr nur passiver Rezipient, sondern er will im digitalen
Raum wahrgenommen und beteiligt werden. Neue Kommunikationsmuster und -strategien, aber auch Informations- und Publikationswege zeichnen sich ab, die unsere Gesellschaft nachhaltig
verändern. Für Kultureinrichtungen geht es dabei um gewandelte
Paradigmen, um eine neue Authentizität und Transparenz, aber
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auch um einen neuen Kontakt mit dem Publikum und die eigene
Vernetzung im Kontext der realen wie digitalen Öffentlichkeit.
Wenn unsere Museen am öffentlichen Leben teilhaben wollen,
gehören Vermittlung und Dialog nicht nur im Sinne einer Zielgruppenorientierung zum Kerngeschäft. Auch die Kommunikation
selbst muss Teil des Leistungsangebotes sein.
Wirksamkeit ist auch vor dem Hintergrund komplexer Verwaltungsstrukturen und Hierarchien, aber auch institutioneller
und persönlicher Wahrnehmungen zu hinterfragen. Mit dem Museumsportal konnten wir bei vielen Einrichtungen einen Fokus
auf den digitalen Raum setzen, der gerade deshalb, weil er kollektiv geführt wurde, auch die eigene Wahrnehmung beeinflusste. Es
entstand plötzlich eine Öffnung für Themen und Initiativen, die
es gilt, in Zukunft weiterzuführen.

Anmerkungen:
1 Gekürzte Version eines Vortrags anlässlich des 6. Kulturpolitischen Bundeskongresses „netz.macht.kultur“ (Juni 2011) in Berlin. Alle Vorträge des Kongresses werden in Form eines Tagungsbands erscheinen.
2 Primär wurden hier folgende Portale zur Betrachtung herangezogen: Museen in Bayern (www.museen-in-bayern), Museumsportal Berlin (www.museumsportal-berlin.de), Museumsportal
Hamburg (www.museumsportal-hamburg.de) und Museumsportal
Schleswig-Holstein (www.museen-sh.de)
3 ART+COM AG und Berlin Tourismus Marketing GmbH; BestPractice-Analyse – Museumsportale im Internet, 2004. Dazu
auch: Emenlauer-Blömers, Eva: Museumsportal Berlin. Ziele und
Erfahrungen, Präsentationsfolien (PDF) auf der MAI-Tagung 2006
(www.mai-tagung.de/maitagung+2006/emenlauerportal.pdf)
4 Vgl. Weitere Informationen zum Thema „App“ finden sich in
diesem Heft, bei: Büchele, Werner/ Greisinger, Sybille/ Simon,
Holger: Neue Wege zur Vermittlung von Kunst und Kultur. Museums-Apps, Augmented Reality und QR-Codes, in: museum heute
41, S. 37-43.
5 Chris Dercon, „Gehen Sie in den hintersten Winkel des Gartens“
in: Spiegel online, 11.2.2011 (Online: www.spiegel.de/kultur/
gesellschaft/0,1518,744706,00.html)

Die mobile Webseite des Museumsportals München auf einem
Smartphone.
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„Ich bin die Fleischwurst des Internets...”1
Die stART Conference in Duisburg
geht in die dritte Runde
Sybille Greisinger

Vielfältige Eindrücke prägten die stART11 Conference, die an
neuem Ort im Stadtteil Ruhrort in Duisburg im Tagungsgebäude
der Haniel Stiftung sowie einer ehemaligen evangelischen Kirche,
dem „Dom“, vom 17. bis 18. November 2011 stattfand.
„Man kann sich nicht Dreiteilen“ musste man immer wieder feststellen, denn alle Vorträge, die in drei Strängen parallel
angeboten werden, hätten einen Besuch gelohnt. So kann diese
Nachlese auch nur einige wenige Aspekte der Tagung skizzieren.
Alle weiteren Tagungsbeiträge sind aber in Form von Links zu den
Präsentationen, Screencasts, Livemitschnitten oder Rezensionen
dem Text beigefügt.

Die Kunst des digitalen Erzählens
Die stART richtet sich vorrangig an Kulturinstitutionen und die
Kreativwirtschaft, die sich mit Social Media-Themen sowie dem
mobilen Internet beschäftigen. Spätestens im dritten Jahr ist sie
zu einer festen Institution und einer der wohl wichtigsten Veranstaltungen im deutschen Raum zu Social Media und Kultur
geworden. Ein Besuch ist somit, will man auf dem Laufenden
bleiben, ein Muss.
Dieses Jahr scheinen insbesondere zwei Aspekte zentral geworden zu sein: Einmal die analytisch geprägte Sicht auf das
Internet sowie ein starkes Bewusstsein für Qualität. Klar ist, es
reicht schon lange nicht mehr aus, einfach nur „dabei zu sein“,
nein, auch in den Kulturbetrieben sind die Ansprüche gestiegen und das mit Recht.
Das Geschichtenerzählen, das 2011 im Vordergrund der einzelnen Beiträge stand, sollte eigentlich allen Museen und Kunsteinrichtungen leicht fallen, verfügen sie doch über einen so überreichen Fundus, der nur darauf wartet, entdeckt zu werden. So
lautete auch das tagungsübergreifende Thema „’Storytelling’ –
Die Kunst des digitalen Erzählens“. Aber die Wirklichkeit sieht
noch anders aus, das Selbstbewusstsein vieler Kultureinrichtungen
ist nicht wirklich gestärkt und man kokettiert oftmals lieber mit
seinen Mängeln und Defiziten, als dass man seine Stärken in die
(Online-)Welt hinausträgt.

Social Media Battle

Logo der stART11.

Christoph Deeg, Social Media Battle
Den bereits erwähnten dritten Strang der Konferenz bespielte
Christoph Deeg alleine, der mit einer eher unorthodoxen Workshopstruktur an beiden Tagen eine „Social Media Battle“2 ausgerufen hatte. Der Wettkampf funktionierte nach dem Motto „Learning by doing“ und nach erfolgter Einweisung in die Grundzüge
von Social Media sollte man in kleinen Gruppen mit einem ad hoc
entwickelten Social Media-Konzept gegeneinander antreten.
Hinter dem Konzept steht die Idee, gemeinsam von den Fehlern, Ideen und Stärken des anderen zu lernen. Ein pädagogisch
anmutender Ansatz, der sich aber auch in der Social Media-Gemeinschaft widerspiegelt, die auf Wissenstransfer, Kooperation
und gegenseitige Unterstützung setzt. Man teilt gerne, und das
nicht nur berufsbedingt auf den Social Media-Plattformen, sondern hier entsteht ein deutschlandweites Kompetenznetzwerk,
das auch die Atmosphäre dieser Konferenz prägte.

Streamtelling
Marcus Brown, Streamtelling – Oder wie ich lernte die ewige Mitte
zu lieben.
Keyword speaker war dieses Jahr ein Geschichtenerzähler der besonderen Art, der zunächst mehr wie eine Art „Webterrorist“ auftrat. Und so begann seine Geschichte auch weit in der Zukunft
und frisch aus der Haft entlassen... Marcus Brown ist ein Meister
der Verwandlung. Er erfand in den letzten Jahren mehrere fiktive
Webpersönlichkeiten, die auf den verschiedensten Plattformen
zumeist über Foursquare in London ihr Unwesen trieben... Ge-
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steuert allerdings wurden sie vom Küchentisch in München aus.
Diese Figuren (u. a. „Jack the Twitter“) waren mitunter aktiver
im Web als reale Personen, denn sie kommunizierten fleißig und
entwickelten Projekte und Plattformen.3
Dieser Vortrag ist auf jeden Fall schwer in Worte zu fassen,
denn alles gehörte irgendwie mit zur Entfaltung der wiederum
fiktiven Lebensgeschichte von Brown dazu. So markiert er sicherlich auf einer Skala von 1 bis 10, von dem was im Web alles
möglich ist, eine 10. Sein Streamtelling4, dem Erzählen im Stream
über mehrere Plattformen hinweg, ist ein Paradebeispiel für kreatives Arbeiten wie fürs digitale Geschichtenerzählen.

Tools, Technik, Tricks & Traffic
Frank Tentler, Die Welt des digitalen Erzählers – Tools, Technik, Tricks
& Traffic
Den Anschluss gestaltete Frank Tentler, der gemeinsam mit Christian Henner-Fehr die stART Conference vor drei Jahren ins Leben
gerufen hatte. Tentler beleuchtete in seinem Vortrag die Situation in den Sozialen Medien mittels Zahlen und Fakten: Er zeigte
unter anderem die Ergebnisse der ARD/ZDF Langzeitstudie 20115,
die Top 20 Netzwerke von Comscore6, eine Grafik zur Mediennutzung weltweit von Sascha Lobo7 sowie den Social Media Counter8, der eindrucksvoll per Ticker angibt, was alles in 60 Sekunden
in den sozialen Netzwerken dieser Welt passiert.
Ergebnis ist, dass Facebook bei der Mediennutzung weit vorne
liegt, Twitter am meisten und schnellsten Informationen im Netz
verteilt9 sowie mobile Computing weiterhin im Vormarsch ist.
Mit diesen Informationen im Hinterkopf ist es für Kulturinstitutionen nun wichtig, dass sie diejenigen Nutzer als an sich
binden, die ein tatsächliches Interesse an ihren spezifischen Informationen haben. Denn zur Basisarbeit zählt neben einer soliden Zielgruppenanalyse ein gut ausgebautes Netzwerk, das den
verlängerten Arm der Institution bildet, sowie das Monitoring der
eigenen Aktivitäten im Netz. Tentler schloss mit einem Blick in
die nahe Zukunft mit einem Film von Microsoft „Productivity Future Vision“10, der unsere Erreichbarkeit über bereits existierende
Software und Technik skizziert. Dieser Film zeigt sicherlich ein
neues Menschenbild, das aber realistisch schon in 5-10 Jahren
erreicht ist.

Museen und Web 2.0
Sebastian Hartmann, MUSEUM2.0/11 – „Content Is King & You Are
What You Share”
Erfreuliches ist im Zusammenhang mit dem Vortrag von Sebastian
Hartmann zu verkünden, denn zum ersten Mal tauchen in seiner
Darstellung der in Social Media aktiven Museen auch Institutionen
aus Bayern auf. Genannt wurden neben dem wie Phönix aus der
Asche im Web 2.0 erstandene Stadtmuseum Penzberg (vgl. S. 39),
die umfangreiche und mit Augmented Reality angereicherte App
der Bayerischen Staatsbibliothek zu „Ludwig II.“ (vgl. S. 41) sowie der wirklich sehr gut geschriebene Webblog der Residenz in
München11. Ansonsten bot der Vortrag eher einen Überblick über
die Museumslandschaft im Norden Deutschlands, wo sich zurzeit noch die meisten nennenswerten Museumsprojekte im Social
Media-Bereich finden. Ein Beispiel ist das multimediale Gästebuch des MKP-TV des Museums Kunstpalast12 in Düsseldorf, das
kurzerhand sein Gästebuch ins Web verlagert hat und mittels Kamera seitdem aus Düsseldorf in die Welt grüßen lässt; weiterhin
ist der Blog zur Sonderausstellung „Wunder“ der Deichtorhallen
in Hamburg zu nennen, wo man gemeinsam einen Blick in den
Ausstellungskatalog wirft13 oder die Bundeskunsthalle in Bonn,
die sinngemäß einer Crowdsourcing14 Aktion im Rahmen ihrer
aktuellen Sonderausstellung „Art and Design for All“ gerade einen „Bad Design Fotowettbewerb“15 ausschrieb.

a Der Blick in die vollbesetzten Reihen des Tagungssaals der
stART11.
b Im Vortrag von Sebastian Hartmann wurden verschiedene Apps
aus dem Museumsbereich thematisiert.
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Ein Musikfestival in Esslingen macht Furore
Katharina Ess, PODIUM – die wahre Geschichte eines webbasierten
Community-Festivals
Das Highlight der Tagung nahte allerdings in unvermuteter Weise. PODIUM16, ein Musikfestival für junge Musiker in Esslingen,
beeindruckte nicht nur durch die Qualität der Veranstaltung, sondern vor allem durch die komplett mittels Web 2.0 Tools umgesetzter und dezentral organisierte Koordination. Die Professionalität und die Leichtigkeit sowie das Selbstverständnis, mit dem
alle Möglichkeiten des Webs von der Finanzierung (Crowdsourcing, Google grants), der internen wie externen Kommunikation,
des e-Publishings sowie natürlich der Präsentation ausgeschöpft
wurden, lässt einen rätselnd zurück, warum das nicht in anderen Häusern auch so funktionieren könnte. Das ganze Team besteht im harten Kern aus drei Studenten: Zwei Musikern, den
Initiatoren des Projektes, sowie der Referentin Katharina Ess, die
während des Festivals vor Ort mit Unterstützung von weiteren
ehrenamtlichen Helfern, alle im Alter zwischen 14 und 26 Jahren,
arbeiten.
Die Botschaft dieses sympathischen und erfolgreichen Projektes ist deutlich: Man muss im Web eigene Themenfelder belegen, für die man eintreten kann. Es reicht nicht nur, Informationen zu posten, sondern es müssen gezielt Werte mit Ideen
verbunden werden und diese sollten authentisch wie engagiert
kommuniziert werden.

„Design rethinking“

a Die Webseite des PODIUM Festivals in Esslingen.
b ARG-Webseite „Folge dem Kanninchen“.

Christof Breidenich, „Eine kurze Geschichte der Geschichte – nonlineare Gestaltung im Web 2.0“
Verschulter ging es dann am zweiten Tagungstag weiter. Christof Breidenich von der Macromedia Hochschule für Medien und
Kommunikation in Köln (MHMK) skizzierte die Eckpfeiler der Gestaltung im Web. Seine Darstellungen beruhten auf Konzepten,
die in den 1960er Jahren in den USA entwickelt wurden und als
„visual thinking“ oder „creative thinking“, als Alternative zum
logischen Denken bekannt sind.
Und so beginn seine Geschichte von „Gestaltung und Web 2.0„
mit einem Zitat des Kultur- und Medientheoretikers McLuhan:
„Der Inhalt eines neuen Mediums ist immer ein Altes.“ Die Inhalte
von Geschichten, also die Sprache bzw. die Schrift als fixierte
Sprache, bleiben, aber die Form, wie diese präsentiert werden, ist
einem Wandel unterworfen. Aber unterschiedliche Medien bieten
unterschiedliche Botschaften, denn bereits das Medium an sich
trägt eine Botschaft, so Breidenich, die im Fall von Web 2.0 wohl
„kreatives Geschichtenerzählen“ oder „bildhaftes Denken“ lauten
könnte.

ARGs – „Wir müssen gute Geschichtenerzähler
sein“
Alexander M. O. Serrano „Transmedia Storytelling – Der lange Weg
vom Marketingdienstleister zum Studio“
„Alternate Reality Games“ (ARG) ist die Königsdisziplin des transmedialen Geschichtenerzählens. Vor allem im Verlagswesen lässt
sich ARG gut für virales Marketing einsetzen. Ein Alternate Reality Game erinnert an Cache Games17 oder Rollenspiele, allerdings
unterschieden sie sich insofern, dass ARGs so tun, als ob sie gar
kein Spiel, sondern Realität wären.
Über einen Zeitraum von mehreren Wochen kann man bei
ARGs in verschiedene Rollen schlüpfen. Man ist Detektiv, Geheimagent oder Abenteurer. Mit Beginn des Spiels betritt man also eine
andere Welt – so wie „Alice das Wunderland“ – und erlebt eine
spannende Geschichte, löst Rätsel oder deckt Mysteriöses auf.
Einstieg in die Geschichte – sozusagen das „Kaninchenloch“ –
ist der Versand von einem Paket, das Aufforderungen, Requisiten,
Treffpunkte etc. enthält und welches fortlaufend mit realistisch
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anmutenden weiteren Puzzleteilen oder Wendungen der Geschichte befüttert wird.18 Das Spiel endet mit einer Lesung, bei
der alle Teilnehmer ein letztes Mal zusammenkommen. So sind
ARGs ein gutes Beispiel für die Verschränkung von Online und
Offline, die sich in dieser aufwändigen Art einer Marketing- und
Werbekampagne in idealer Weise verbinden.
Die Erzählung erfolgt hier transmedial und ist plattformunabhängig. Was zählt ist tatsächlich die gute Geschichte, die von
der Handlung des zu promotenden Buches abgeleitet und in den
digitalen Raum verlängert wird. Hierfür ist es jedoch unerlässlich,
ein guter Geschichtenerzähler zu sein und auch eine tragfähige
Geschichte zu transportieren. Denn die Teilnehmer sollen eine
gute Zeit erleben, so Serrano, eben wie ein Kind an der Wursttheke, das, denken wir selbst an unsere Kindheit zurück, beim
Einkauf immer ein Scheibchen Wurst vom Metzger geschenkt bekommt. So versteht sich auch Serrano als großer Geschichtenerzähler mittels ARGs und endet seinen Vortrag mit den Worten:
„Ich bin die Fleischwurst des Internets!“
Wer sich auch als Teilnehmer registrieren lassen will, kann
dies auf der AGR-Webseite „Folge dem Kaninchen“19 tun.

Creative Browsing – eine neue Plattform entsteht
Janosch Asen & Manuel Scheidegger, Transmediales Erzählen mit der
Plattform Farfromhomepage
Die sich aktuell noch in der Betaphase befindliche neue Plattform
Farfromhomepage20 ist ein Visualisierungs- und StorytellingInstrument. Hier kann der Nutzer entlang einer Timeline WebInhalte selbst zusammenstellen, die weiterhin individualisiert
werden können. So entsteht eine Art Film entlang der selektierten
Webinhalte zu einem Thema, die allesamt komplett gebrowsed
werden können. Immanuel Kant folgend forderten die Referenten
Asen und Scheidegger in ihrem Vortrag eine Ästhetik des Internets, die sie mit ihrer Version des „kreativen Surfens” wohl auch
ein kleines bisschen für sich in Anspruch nehmen.

Fazit
Einige Fragen bleiben, etwa: Wie kann ich diese Ideen und neuen
Ansätze auch in meinen Arbeitsalltag im Museum oder meiner
Institution integrieren? Oder die Frage nach der Umsetzung von
konkreten Inhalten und deren Nachhaltigkeit. Initialzündungen
wie diese Tagung sind wichtig, aber man braucht einen langen
Atem, um gute Ideen auch durchzusetzen und auf seine eigenen
Themenbereiche umzuschneidern.
Gefehlt haben innovative, neue Museumsprojekte im Webbereich, doch das liegt sicherlich nicht an der Vortragsstruktur
der Konferenz, sondern daran, dass hierüber national leider noch
wenig zu berichten ist. „Ich bin die Fleischwurst des Internets“ ist
dennoch zu meinem Motto der Tagung geworden, denn wir alle,
die im Museumsbereich arbeiten, WIR SIND DIE FLEISCHWURST
DES INTERNETS… – nur müssen wir erst noch an unsere eigene
Qualität glauben.
Um weitere Hilfestellung für Museum im Bereich der Social Media
zu geben, wird die Landesstelle wie bereits im Vorjahr im Frühjahr
2012 zusammen mit Janusmedia und mmc 2.0 eine Konferenz im
Rahmen der Museumspraxis veranstalten: „aufbruch. museen und
web 2.0“. Daran wird zum ersten Mal ein zweiter optionaler Konferenztag assoziiert sein, der von einer Initiative der stART Conference in Form eines Camps organisiert sein wird. Das stART Camp
München wird die erste Tagung dieser Art in Bayern sein und einige
Themen der „aufbruch“ Tagung praxisnah vertiefen. Das Camp hat
Workshop-Charakter und will eine Veranstaltung sein, bei der nicht
nur die geladenen Sprecher die Rolle des Vortragenden übernehmen,
sondern auch die Teilnehmer dazu aufgefordert sind, sich selbst mit

Die Plattform Farfromhomepage (Beta-Stadium).
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ihrem Wissen, ihren Erfahrungen, Problemen oder Fragen aktiv einzubringen.
Informationen: Blog „aufbruch“ Tagung: http://aufbruch2null.
blogspot.com/, Twitter: #mukomuc; Blog des stART Camps München:
http://scmuc.posterous.com/, Twitter: #scmu.
Kontakt: Sybille Greisinger M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, Sybille.Greisinger@blfd.bayern.de, Tel.
089/210140-38

Programm der stART11:
www.startconference.org
Videomitschnitte:
1 www.youtube.com/playlist?list=PL32A7C89DEBDF8690 (versch.
Tagungsbeiträge)
2 http://vimeo.com/32449669?mid=5354673 (Patrick Breitenbach, Neuronenfeuer 2020 – Das kulturelle Zentrum im Global
Brain)
Fotos:
www.flickr.com/groups/1823049@N21/
Blogbeiträge (Nachlesen):
1 www.startconference.org/2011/11/23/social-media-der-rahmen-ist-abgesteckt
2 http://blog.iliou-melathron.de/index.php/2011/11/nachlesestart-2011
3 http://blog.hslu.ch/audienceplus/2011/11/19/start11-konferenz-duisburg-transmedia-storytelling
4 http://crocksberlin.wordpress.com/2011/11/20/der-ultimativeblogbeitrag-bzw-die-ultimative-zusammenfassung-zur-startconference-2011
Anmerkungen:
1 Zitat aus dem Vortrag von Alexander M. O. Serrano „Transmedia
Storytelling – Der lange Weg vom Marketingdienstleister zum
Studio“, vgl. S. 67.
2 Social Media Battle: http://crocksberlin.wordpress.com/2011/
11/16/mein-neues-workshop-konzept-der-social-media-battle/
3 Vgl. www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=
xpyKoaPsU7w#!
4 Streamtelling ist das Erzählen im Stream über mehrere Plattformen hinweg, das flexibel im Austausch und in Abhängigkeit
von den Reaktionen der jeweiligen Follower geschieht, die damit
im Grunde den Verlauf der Geschichte erst gestalten.
5 ARD/ZDF Langzeitstudie 2011 (www.ard-zdf-onlinestudie.de/
index.php?id=325)
6 Top 20 Netzwerke vom Comscore, exklusiv bei MEEDIA veröffentlicht: http://meedia.de/internet/die-deutsche-top-20-dersozialen-netzwerke-1/2011/10/25.html
7 Grafik zur Mediennutzung weltweit von Sascha Lobo:
http://saschalobo.com/2011/10/13/unignorierbar%E2%80%93%C2%A0die-schiere-grose-der-sozialen-medien
8 Social Media Counter: www.personalizemedia.com/garyssocial-media-count
9 Vgl. www.marketingcharts.com/direct/twitter-leads-socialmedia-sharing-growth-19859/unruly-social-media-overallgrowth-in-shares-oct11gif
10 „Productivity Future Vision” (2011): www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=a6cNdhOKwi0#!
11 Blog der Residenz München: www.residenz-muenchen-blog.de
12 www.youtube.com/watch?v=J1Krwsg95lw

13 www.youtube.com/watch?v=k2lRbhM8Tfk&feature=player_
embedded
14 Croudsourcing ist das Auslagern bestimmter Aufgaben an eine
Öffentlichkeit. Im Fall der Bundeskunsthalle wurde so das Sammeln von Ausstellungsobjekten (Fotos von als subjektiv hässlich
empfundenen Designobjekten) an die Crowd übertragen und diese
so zur Quelle (Source) sowie zum Bestandteil des kuratorischen
Prozesses gemacht.
15 Der Fotowettbewerb der Bundeskunsthalle prämiert das Foto
mit dem „Worst Design“. Fotos können bis spätestens zum 29.
Februar 2012 auf Flickr in der Gruppe „Bad Design Contest“ eingereicht werden. Mehr Informationen zur Ausschreibung unter
www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/victoria_albert/ms/bad_
design_contest.php#)
16 http://podiumfestival.de/pages/intro.php
17 Geo Caching: http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching
18 Serrano stellte zwei Beispiel vor: „Finding Rebecca“ (www.finding-becca.de) und „Der Regler“(http://vm-people.de/projekte/
der-regler).
19 AGR-Webseite „Folge dem Kaninchen“: http://folge-demkaninchen.de
20 www.farfromhomepage.net
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Alle Jahre wieder findet die von der Landesstelle gemeinsam mit
dem Haus der Bayerischen Geschichte, der Generaldirektion der
staatlichen Archive Bayerns und dem Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern organisierte Veranstaltung im Schloss Theuern
statt – 2011 mittlerweile zum 23. Mal.
Vom 28. -30. September beschäftigten sich die Teilnehmer
mit drei brisanten Themenbereichen rund um das Internet: Die
Erstellung von Internetauftritten durch Content-ManagementSysteme (CMS), die Harmonisierung von Datensätzen aus Archiven sowie Inventaren für die Übertragung in weltweit verfügbare
Internetportale und das Urheberrecht.
Dr. Sybe Wartena stellte das Projekt BYseum der Landesstelle vor. Dank des von der Bayerischen Sparkassenstiftung finanzierten CMS soll das Personal der bayerischen Museen in der Lage
sein, ohne besondere Vorkenntnisse selbst den Internetauftritt des
Hauses zu gestalten. Als Beweise für die einfache Bedienung und
die guten Resultate präsentierten Caroline Wolf vom Stadtmuseum Kaufbeuren und Priska Büttel vom Jagerhaus Gmund mit ihren neuen Internetauftritten die ersten Ergebnisse des Projekts.
Mit einem eigens programmierten CMS arbeitete auch das
Haus der Bayerischen Geschichte an der Erneuerung seiner WebPräsenz mit den Zielen der Möglichkeit einer kontinuierlichen
Pflege und Erweiterung durch die Mitarbeiter des Hauses sowie
der Umsetzung der neuen Sicherheitsbestimmungen, die mit dem
Umzug auf den Server des Landesrechenzentrums Süd zu beachten sind. Mit Hilfe des Programms sind z. B. das neue Bildarchiv
der HDBG sowie die Internetportale „Königreich Bayern 18061919“ entstanden. Diese bieten ein sehr heterogenes Material
mit unterschiedlichen Bildrechten an. Zu sehen sind daher nur
geschützte Previews: Der Interessent muss per E-Mail anfragen,
um Zugang zum gewünschten Material zu bekommen.
Ein Thema, das immer noch für Diskussionen sorgt, ist die
Übermittlung von Bestandsinformationen an die großen KulturPortale wie Europeana und die dafür notwendige Harmonisierung
der Datensätze. Schon beim Round-Table-Gespräch wurde klar:
Selbst Museen, deren digitale Erfassung bereits weit gediehen
ist, haben große Bedenken, ihre Inventare online preiszugeben.
Sicherheitsprobleme, ungeklärte Urheberrechte und der erhöhte
zeitliche Aufwand sind Gründe für die skeptische Haltung. So
werden jedoch oft die Chancen, die prinzipiell in der weltweiten
Verbreitung von Fachinformationen liegen, verkannt: die große
Resonanz, möglicherweise neue Erkenntnisse zum eigenen Bestand, aber auch einfachere Material-Recherchen für Sonderausstellungen.
Archive und Bibliotheken sind im Gegensatz zu den Museen
jedenfalls viel weiter in Sachen Harmonisierung der Daten. So
wird es bald eine einzige Normierung für Archive und Bibliotheken geben, wodurch sich die Online-Suchfunktionen deutlich
verbessert. Dabei scheuen die Archive die (kontrollierte) Vertreibung von Digitalisaten gar nicht. Diese wird vielmehr als eine
„passive“ Konservierung angesehen und angestrebt, insofern dadurch die Archivalien viel seltener aus dem Schrank genommen
werden müssen.
Georeferenzierte Präsentation von digitalisierten Informationen, Evaluation von Internetauftritten, virtuelle Ausstellungen
und 3D-Simulationen von Museen waren weitere der behandelten Themen. Das Interesse steigerte sich beträchtlich, als Robert
Kirchmaier (Bayer. Staatsgemäldesammlungen) auf das Urheberrecht bei Veröffentlichungen im Internet einging. Er musste bald
seinen Vortrag unterbrechen, um die vielen Fragen zu beantworten.
Nächstes Jahr wird es wieder ein Seminar zur Inventarisierung geben: Themen sollen die Digitalisierung von alten Inventaren, Datensicherung und Web 2.0 sein. Die Tagung 2012 wird
vom 26.-28.9. im gewohnten Rahmen stattfinden.

EDV-Tage Theuern
28.-30.9.2011
Luca Pes

Dr. Viktor Pröstler begrüßt die Teilnehmer der Veranstaltung im
Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern.
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Virtuelle Industriearchäologie
Ein Projekt an der Schnittstelle zwischen
Geschichtswissenschaft, 3D-Design-Studium
und Ausstellungsgestaltung
Achim Bahr/ Tilmann Wesolowski

Im Zeitalter von SmartPhones und anderen Neuerungen der Unterhaltungselektronik ist ein Publikum herangewachsen, das
immer anspruchsvoller gegenüber Medienstationen ist. Es stellt
sich damit auch die berechtigte Frage, ob Museen in einem vertretbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis solche Medieninstallationen
noch verwirklichen können. Im Folgenden soll das Beispiel einer
3D-Medieninstallation im Deutschen Technikmuseum Berlin, die
in Zusammenarbeit mit der Berliner Technischen Kunsthochschule
entstanden ist, die Möglichkeit eines Auswegs aus der KostenNutzen-Problematik aufzeigen.

Eine neue Dauerausstellung am Deutschen
Technikmuseum Berlin
Nach Übernahme der Schering AG durch den Bayer-Konzern 2006
stand die dadurch selbständige Schering Stiftung vor der Frage,
was mit den Beständen des Firmenarchivs und des firmeneigenen
Museums geschehen sollte. Das Archivgut und die wertvolle Präparatesammlung übernahm zwar die Bayer Business GmbH, die
von nun an unter dem Dach der Corporate History and Archives
das Schering Archiv weiterführte. Die Schering Stiftung wollte
jedoch das Firmenmuseum nicht mehr nur auf dem der Öffentlichkeit schwer zugänglichen Werksgelände präsentiert wissen
und wandte sich 2007 an die Stiftung Deutsches Technikmuseum
Berlin.1
Die daraufhin zustande gekommene Kooperation sah vor,
nicht eine Firmengeschichte, sondern eine breite Geschichte der
chemisch-pharmazeutischen Industrie in den Räumen des Deutschen Technikmuseums als neue Dauerausstellung entstehen zu
lassen. Nach einem ersten Konzept aus dem Frühjahr 2008 wurde
schließlich nach dem Jahreswechsel 2009 entschieden, die Ausstellung kulturhistorisch aufzustellen und die Schering AG nicht
als Zentrum der Ausstellung, sondern als Beispiel für die größeren
Zusammenhänge zu nehmen2 – in vielen Punkten dabei auch als
kontrastierendes Beispiel, da die Geschichte des sich früh spezialisierenden Unternehmens nicht immer den allgemeinen Entwicklungen folgte.

Die chemisch-pharmazeutische Industrie und
die Geschichte der Schering AG (1871-2006)

Labor- und Contorgebäude und Kesselhaus mit übertriebenen
Proportionen und „hinzuerfundenen“ Schornsteinen 1874.

Die Bedeutung der Chemie- und Pharmaindustrie bei der Ausbildung der modernen Industriegesellschaft ist unumstritten. Es war
dieser Industriezweig, der Forschungslabore in den Unternehmen
etablierte, um durch Verbesserungen von Produktionsprozessen
und die Entwicklung neuer Stoffe Kosten zu optimieren und Gewinne zu erzielen.3 Die science-based-industry war geboren.4 Die
durch die chemisch-pharmazeutische Industrie maßgeblich angestoßene zweite Phase der Industrialisierung beschleunigte die
Entwicklung zur modernen Industriegesellschaft. Ohne sie sind
die meisten Entwicklungen im 20. Jh. nicht denkbar.
Der wirtschaftliche Nutzen, den die neuen Erkenntnisse der
Naturwissenschaften versprachen, stand Pate für die Entwicklung. Ernst Schering (1824–1889) kaufte beispielsweise die Grüne Apotheke in der Berliner Chausseestraße, um mit der Produktion von Chemikalien Geld zu verdienen. Die Räumlichkeiten
waren bald für die Produktion zu klein und es wurde im Berliner
Wedding ein Fabrikgelände eröffnet. Der Name Schering wurde zu
einer bekannten und geschätzten Marke. Das Unternehmen hatte
bis zum Ersten Weltkrieg Anteil an dem enormen Wachstum der
Konsumgüterbedürfnisse, der Internationalisierung der Wirtschaft
und der führenden Stellung, die die deutsche Industrie bei der
Entwicklung und Herstellung medizinischer Produkte einnahm –
man sprach von Deutschland als der „Apotheke der Welt“.5
Die Folgen des Weltkriegs trafen das Unternehmen hart, vor
allem der Verlust von Marken- und Patentrechten. Man musste
die internationalen Kontakte in einer Zeit wieder aufbauen, in der
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deutsche Wissenschaft und Industrie wegen der Kriegsverbrechen
mit Argwohn betrachtet wurden.6
In dieser Zeit erwarb die Oberschlesische Kokswerke AG die
Aktienmehrheit. Diese wollte es Firmen wie Hoechst und Bayer
gleichtun und die Nebenprodukte der Koks- und Gasherstellung
gewinnbringend nutzen: Aus dem bei der Verkokung anfallenden
Teerschlamm wurden durch chemische Umwandlung Farben, Arzneiwirkstoffe und einiges andere hergestellt. Der Synergieeffekt
stellte sich jedoch nicht im gewünschten Maße ein. Dies lag vor
allem an der bis dahin gepflegten Praxis, das Forschungslabor
durch den leitenden Wissenschaftler einzurichten.
Diese Form der personalisierten Forschung7 war unter den
Chemikern Max Dohrn (1874-1943) und Walter Schoeller (18801965) ab 1923 auf die Erforschung und pharmazeutischen Nutzbarmachung der Hormone gelenkt worden. Schering wurde zugleich als Marke immer erfolgreicher und der Erfolg führte dazu,
dass das gesamte Unternehmen nach 1938 unter dem Namen
Schering AG fortgeführt wurde. Die Kokswerke wurden später
vom Unternehmen getrennt.
Die Unternehmenspolitik Schoellers, sich auf die Erforschung
und Nutzbarmachung von Hormonen zu spezialisieren und hierfür
mit den Biochemikern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft eine Kooperation zu beginnen, begründete den späteren Erfolg des Unternehmens und war zugleich das Muster moderner Forschungskooperation. Der Forschungsansatz der Institutsforscher beeinflusste
dabei die Arbeit im Unternehmen ebenso, wie Einflüsse der Unternehmenspolitik und -ziele auf die Forschungen am Kaiser-Wilhelm-Institut nachzuweisen sind.8
In den Jahren der nationalsozialistischen Regierung schaffte
es das Unternehmen, mit dem Verweis auf den wirtschaftlichen
Nutzen seiner Auslandsgeschäfte für die nationale Wirtschaft
Freiräume für sich in Anspruch zu nehmen. Dies bedeutete keineswegs eine fehlende (Selbst-)Gleichschaltung. Schering übernahm drei Betriebe nach Arisierung bzw. als Kriegsbeute und beschäftigte Zwangsarbeiter. Die innerbetriebliche Forschungs- und
Personalpolitik blieb jedoch von Einflussnahmen der NSDAP weitgehend frei.
Was das Unternehmen nach 1945 traf – härter noch als nach
dem Ersten Weltkrieg – war der erneute Verlust von Patenten,
Markenrechten und Tochterfirmen sowie des Firmenvermögens,
das die Sowjet-Alliierten einzogen. Der vergleichsweise gute politische Ruf ermöglichte bald darauf jedoch den Wiederaufbau des
Unternehmens, zunächst mit der Produktion dringend benötigten Penicillins und von Pflanzenschutzmitteln.9
In den Jahren des nun sich zuspitzenden Kalten Krieges blieb
Schering als eines der wenigen Unternehmen in West-Berlin. Der
Höhepunkt der Produktentwicklung Scherings, die „Pille“, fiel
1961 mit dem Höhepunkt der politischen Spannungen in Berlin
zusammen. Das Unternehmen behauptete sich vor allem durch die
dominierenden Pharmazeutika bis 2000 auf dem globalen Markt.
Neben den westdeutschen Werken im Ruhrgebiet (Bergkamen)
und Niedersachsen (Wolfenbüttel) besaß man Tochterfirmen und
Produktionsstätten von Südamerika bis Indonesien und Japan.
Im Jahr 2000 wurde die Schering-Aktie an der New Yorker
Börse eingeführt. Im Zeitalter von Brokern und Dividenden zählte
sechs Jahre später jedoch Tradition nicht mehr. Eine Geschichte
wie fast 130 Jahre zuvor, als nach der Gründerkrise 1873 die Aktien gehalten wurden und man 1877 eine symbolische Dividende
von 0,5% ausschüttete, wiederholte sich nicht. Der Konkurrent
Merck witterte die Chance zur Übernahme des umsatzstarken Unternehmens und eine Zersplitterung Scherings drohte. Die Bayer
AG erwog letztlich die „freundliche Übernahme“.10

Überlegungen zur musealen Präsentation
Wie bringt man die Geschichte eines Industriezweiges, der keine
zentralen Objekte besitzt, dem Publikum näher? Die chemischpharmazeutische Industrie arbeitet mit ca. 20-30 aus Rohstoffen
hergestellten Basischemikalien, aus denen eine enorme Menge an
Zwischen- und Endprodukten hergestellt wird.11 Das meiste davon sind kristalline, oft farblose Pulver. Zudem kommen nur ca.
5 % der Produkte als direkte Konsumgüter beim Verbraucher an,12
wodurch der Wiedererkennungswert chemischer Produkte für Museumsbesucher sehr gering ist, obwohl diese an der Herstellung
fast aller Gebrauchsgüter beteiligt sind. Hinzu kommt die große
Diversität so unterschiedlicher Produkte wie einer Kopfschmerztablette, einer Kunststoffverpackung, eines Färbemittels und einer
Weißblechdose, deren mittels Elektrochemie aufgebrachter Zinküberzug das Rosten verhindert. Allein der letztgenannte Punkt,
die Galvanotechnik, bringt so unterschiedliche Produkte hervor
wie Metallüberzüge, die dem Korrosionsschutz dienen, Chromoder Silberüberzüge für ästhetische Zwecke oder die Überzüge auf den Leiterplatten der Mikroelektronik, die komplizierte
Schaltungen vereinfachen. Auf die vielschichtigen Probleme der
Entsorgung oder Weiterverwertung der Chemikalien sei hier nur
am Rande hingewiesen.
Diese Vielfalt dokumentiert die vielen Verdienstmöglichkeiten
dieser Schlüsselindustrie. Eine solche Diversität und Kleinteiligkeit braucht jedoch einen Ort zur Manifestation. Anhand eines
solchen Ortes können die doch zum Teil sehr abstrakten Inhalte
und Entwicklungen der Chemie, der Pharmazie und der zugehörigen Industrie verdeutlicht und anschaulich gemacht werden. Ein
Unternehmen als Beispiel bietet diesen Ort: Im übertragenen Sinne
mit den Produkten, die als Gemeinsamkeit den Firmennamen als
Marke tragen – und im Konkreten mit dem Unternehmensstandort und seiner Entwicklung. Diese spiegelt sich auch in der Industriearchitektur wider und kann darüber auch den Besucherinnen
und Besuchern im Museum nahe gebracht werden. Das ist nicht
neu. Maßstabsgetreue Modelle oder Dioramen technischer Denkmale und von Industriearchitektur gehören zur Geschichte der
musealen Vermittlung. Neu ist jedoch die Möglichkeit der medialen, virtuellen Präsentation. So kann man auch einem immer
medienaffiner werdenden Publikum einen Anreiz bieten, sich mit
bisweilen als nicht sehr unterhaltsam empfundenen Inhalten auseinanderzusetzen.

Chancen der virtuellen Präsentation
Die virtuelle Präsentation bietet drei Möglichkeiten, die ein Modell nicht hat. Man zielt zunächst auf die Aufnahme beim Publikum. Wie die Besucherforschung gezeigt hat, ist es neben den
interaktiven Elementen wie hands on und Interfacepräsentation
vor allem der Einsatz neuer Medien und computergestützter Präsentationsformen, der Attraktivität besitzt. Das Umfeld, die damit
in inhaltlichen und räumlichen Zusammenhang stehenden Objekte, Texte oder Inszenierungen, werden dabei häufiger genutzt
und erinnert.13 Dies kann dafür genutzt werden, in Museen und
Ausstellungen auch schwerer zu vermittelnde und als wenig publikumswirksam angesehene Themen attraktiver zu gestalten.
Ein zweiter Vorteil der Präsentation ist die Möglichkeit, Inhalte aktualisieren zu können. Fehler beim modelling, Verbesserungen der Visualisierung oder Änderungen aufgrund neuerer
wissenschaftlicher Erkenntnisse lassen sich – die Möglichkeit zur
technischen Umsetzung vorausgesetzt – leichter einarbeiten. Die
virtuelle Präsentation wird somit bei Bedarf zu einem work in
progress.
Der dritte Vorteil ist die Verfügbarkeit über einen festen Ort
hinaus. Über den Quellcode kann die Präsentation leicht an mehreren Orten gezeigt werden. Ein solches Modell kann sowohl zur
Archivbenutzung wie auch in den Ausstellungen, bei Bedarf auch
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zeitgleich gezeigt werden. Voraussetzung ist, dass man die Rechte
an der Nutzung und Veränderung sichert, also als Archivarin und
Archivar, als Kuratorin und Kurator den urheberrechtlichen und
nutzungsrechtlichen Rahmen14 schafft, um das Modell wie gewünscht verfügbar und änderbar halten zu können.

Sichten der Archivalien und Festlegen der
Grundmuster
Neben der Abklärung der rechtlichen Voraussetzungen ist die
konkrete Arbeit im Archiv wichtig.15 Im Falle des Unternehmens
Schering und des Werksgeländes in Berlin-Wedding konnte dabei
auf mehrere Grundrisse des Hauptstandortes Wedding aus unterschiedlichen Zeiten zurückgegriffen werden.16 Der Grundriss von
2006 bot dabei das Muster. Die teilweise in Maßstab und Details
voneinander abweichenden Grundrisse unterschiedlichen Datums
wurden an diesen angeglichen. Dabei wurde deutlich, dass das
Werk immer wieder den aktuellen Erfordernissen der Produktion angeglichen worden war und vor allem kleinere Lagergebäude
und Schuppen immer wieder verändert, abgerissen und neu erbaut wurden.
Eine kontinuierliche Rekonstruktion aller Veränderungen im
Werksgelände konnte vor diesem Hintergrund nicht realisiert
werden. Aufgrund einer ersten Sichtung von Fotografien und
dem Vergleich der Grundrisse ließen sich jedoch fünf verschiedene Zeitschnitte festgelegen.
Im Folgenden wurde das umfangreiche Fotoarchiv des Unternehmens genutzt. Es handelte sich dabei um 30 Serien von
bis zu 30 Abbildungen, die Gelände- und Gebäudeansichten zu
verschiedenen Zeitpunkten zeigten. Hierbei wurde vor allem Wert
auf die markanten Gebäudedetails und zeittypischen Kleinbauten
gelegt. Zudem wurde die Entscheidung getroffen, nur die Gebäude im Straßenbild zu zeigen, die auch Teil des Werksgeländes waren.17 Aufgrund der Fotografien verschiedener Innen- und
Außenansichten des Werksgeländes sowie der einzelnen Gebäude
mussten dann zunächst die Bauten einzeln modelliert werden.

3D-Modelling der Gebäude und die Verbindung zur Lehre

a Grundform Labor- und Contorgebäude von 1881.
b Ausgearbeitete Details des Labor- und Contorgebäudes von 1881.
c Labor- und Contorgebäude mit Umbauten von 2006.

Als Kooperationpartner für das Projekt bot sich vor Ort die Berliner Technische Kunsthochschule – University of Applied Sciences
an. Im Studiengang Motion Design sollen die Studierenden während ihrer Ausbildung ein „externes Projekt“ absolvieren, um gewissermaßen den „Ernstfall“ zu proben, das heißt die Arbeit unter
realen Bedingungen durchzuführen, bei der die Vorgaben eines
Auftraggebers berücksichtigt werden müssen. Ein nicht unwesentlicher Aspekt solcher externen Projekte und der damit intendierten Lerneffekte besteht aber auch darin, Teamarbeit zu üben.
In diesem speziellen Fall kam als besondere Herausforderung hinzu, dass nicht nur im Zuge der Rekonstruktion der Gebäudeteile
die Modellierung mit der in der Lehre verwendeten Software (Cinema 4D, mithin also erlernter bzw. geübter Unterrichtsstoff) angewendet werden musste, sondern darüber hinaus von Anfang an
der beabsichtigten Präsentation auf einem autostereoskopischen
Bildschirm Rechnung getragen werden musste. Sehr erschwerend
erwies sich zu Beginn des Projekts, dass die Studierenden sich
das angestrebte Ergebnis einer stereoskopischen Wirkung kaum
vorstellen konnten.
Im Seminar behandelte und geübte Konstruktionsmethoden
kamen im Projekt nun zur Anwendung. Als Ausgangsbasis dienten
einfache stereometrische Grundobjekte wie Quader, Zylinder, Kugel etc., die von der Software (in unserem Fall: Maxon Cinema 4D
R11) fertig bereitgestellt werden. Die Studierenden bildeten als
zweiten Schritt anhand der Grundrisse und Planzeichnungen Proportion und Position der Gebäudeteile nach. Danach wurden diese
ersten groben Modelle durch Hinzufügung immer weiterer Details
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wie Türen, Fenster, Gesimse und besonders auch von Dachaufbauten mehr und mehr verfeinert, wobei in Hinblick auf die spätere
stereoskopische Präsentation auf dem 3D-Monitor plastische Elemente und bauliche Charakteristika durchaus leicht übertrieben
werden durften. Hierzu mussten die Studierenden manchmal aber
geradezu ermuntert werden, weil sie bei der Ausarbeitung der
Einzelheiten anhand des umfangreichen Fotomaterials oft zu behutsam und zu akribisch vorgingen. Deshalb war zunächst das
Augenmerk darauf zu legen, dass nur das, was später sichtbar
war, modelliert werden muss; damit man es in der späteren Darstellung aber auch deutlich genug sehen kann, sollte es zugleich
so modelliert werden, dass es im Display sichtbar wird – wie in
unserem Fall z. B. auf dem 42“ 3D-Bildschirm mit seiner im Vergleich zu normalen Bildschirmen dieser Größe prinzipbedingten
erheblich geringeren Auflösung.18
Zu Beginn des Projekts orientierte man sich hinsichtlich der
Lage der einzelnen Gebäudekomplexe an einem auf dem aktuellen Grundriss basierenden Modell,19 was im weiteren Verlauf
der Arbeit allmählich vernachlässigt wurde. Zudem war der ganze
Bauabschnitt 1881 durch das historische Bildmaterial nicht zuverlässig dokumentiert und musste eigenständig und in gewisser
Weise „frei“ modelliert werden. Dadurch sowie stellenweise auch
einfach durch Unachtsamkeit seitens der Studierenden kam es
vereinzelt zu beträchtlichen Abweichungen im Maßstab der separat erstellten Gebäudeteile, die sowohl bzgl. ihrer zeitlichen Zusammengehörigkeit, als auch hinsichtlich der geplanten Animation des Kamera-Überflugs wieder in Einklang gebracht werden
mussten. Für den Dozenten, als Administrator des Projekts, ergab
sich daraus ein zusätzlicher Zeitaufwand. Hinzu kam die notwendige Koordination von neun verschiedenen Studierenden mit zum
Teil sehr unterschiedlichen Arbeitsweisen – Designstudenten sind
eben weder ausgebildete Bauzeichner noch Konstrukteure. Als
erschwerend und problematisch erwies sich der Umstand, dass
in einigen Fällen unterschiedliche Versionen derselben Software
benutzt wurden. Die daraus resultierende Inkompatibilität der
Datensätze führte zwischenzeitlich zu erheblichen Verzögerungen
durch einen beträchtlichen Mehraufwand an Korrekturen und
Nachbesserungen.
Insgesamt erwies sich die verwendete Software C4D als sehr
gut geeignet für diese Art von Architekturdarstellungen, zumal
durch die in einer Steuerdatei zentral verwalteten extern referenzierten („Xrefs“) einzelnen Modellteile (Gebäude) die Studierenden völlig unabhängig voneinander arbeiten konnten. So
war es möglich, auch nach dem Zusammenfügen eines Ensembles verschiedener Bauten noch Veränderungen an den einzelnen
Modellen durchzuführen, welche automatisch in der Steuerdatei
aktualisiert wurden.
An mehreren Terminen stellten die Studenten ihre Modelle
der Kritik des Kurators und des Leiters des Schering Archivs. Dabei wurden die Details der Gebäude korrigiert und die Studenten
lernten, sich mit historisch-wissenschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, so mit dem Verhältnis der repräsentativen Bauten
der Labor- und Verwaltungsgebäude, das gleichzeitig auch den
Stellenwert der naturwissenschaftlichen Forschung für das Unternehmen in den Gebäuden dokumentiert, mit dem Wachstum
des Werksgeländes und der Zunahme der Verwaltungsgebäude,
welche auch den Erfolg des Unternehmens und damit die Ausweitung der Verwaltungstätigkeit widerspiegeln, oder mit der
Entwicklung der Zweckbauten. An diesen lassen sich sowohl die
zunehmende Komplexität der großtechnischen Produktion wie
auch die wachsenden Anforderungen an die Gebäude- und Anlagensicherheit ablesen.

Die Visualisierung am 3D-Display
Schon zu Beginn der Ausstellungsplanung stand fest, dass eine
digitale Animation des Werksgeländes dreidimensional, das heißt
stereoskopisch20, präsentiert werden sollte. Um den Besuchern
den Gebrauch von Brillen zu ersparen und die damit verbundenen
hygienischen Bedenken und den Aufwand der Reinigung zu umgehen, kam nur ein brillenloses, autostereoskopisches Verfahren
in Frage.21 Dabei sollte die Präsentation – wie bei einer Projektion im Kino – von mehreren Personen zugleich betrachtet werden.
Ein Multi-View-Display mit Barrieretechnik22 erschien hierfür
besonders geeignet.
Ähnlich der allseits bekannten Wackelbilder und populären
3D-Postkarten ist (fast) allen autostereoskopischen Systemen
gemeinsam, dass sie für die dreidimensionale Wiedergabe mehr
als nur zwei Perspektiven (Aspekte) benötigen. Im Fall des für
die Ausstellung verwendeten Bildschirms waren es fünf.23 Dabei
werden diese fünf Aspekte mittels einer Software zunächst so in
einer Datei kombiniert, dass sie von einem entsprechenden stereoskopischen Player streifenförmig angeordnet und gleichzeitig
abgespielt werden können. Durch ein diagonales Barriere-Raster
im Bildschirm selbst werden dann stets jene (in diesem Falle drei)
Bildstreifen verdeckt, die der Betrachter aus seinem jeweiligen
Blickwinkel nicht sehen soll. Mit anderen Worten, der Betrachter
erblickt nur die beiden Bildteile (Streifen), die als Ansichten seinem linken und rechten Auge zugeordnet sind und durch einen
leichten Versatz der Ansichten als ein dreidimensionaler Körper
wahrgenommen werden.
Einer realen Stereo-Kamera entsprechend benötigt man auch
zur stereoskopischen Visualisierung virtueller Modelle ein der
Wirklichkeit nachempfundenes Kamera-Rig. Die für die Software
erhältlichen Plug-ins und Setups waren jedoch zu kostspielig,
denn hier müssen Lizenzen für gleich mehrere Arbeitsplätze bedacht werden, oder sie waren für die Darstellung auf einem autostereoskopischen Bildschirm ungeeignet. Daraus ergab sich die
zusätzliche Schwierigkeit, ein entsprechendes Software-Modul
überhaupt erst zu entwickeln und zu programmieren. Parallel zur
Modellierungs- und (Re-)Konstruktionsarbeit der Studenten fiel
diese Aufgabe dem Dozenten zu. Somit konnte das Rig direkt
am Monitor kontinuierlich getestet und verbessert werden. Das
Ergebnis ist ein außerordentlich einfach zu bedienendes StereoKamera-Setup mit einer beliebigen Anzahl24 virtueller Kameras
(= Aspekte), das interaktiv und vor allem intuitiv am Bildschirm
über nur drei Parameter gesteuert werden kann: Position der Kameras, Blickrichtung und Position der Bildebene. Dadurch ist die
Bedienung auch Laien möglich, die ohne Vorkenntnisse zu absolut
zuverlässigen stereoskopischen Ergebnissen gelangen – solange
die Automatik eingeschaltet bleibt. Das Rig wurde seither erfolgreich in Seminarveranstaltungen erprobt: Sogar Studenten, die
nur über eine eingeschränkte räumliche Wahrnehmung verfügen,
haben damit eindrucksvolle 3D-Effekte erzielt.
Nachdem die Modelle für eine der fünf Phasen fertiggestellt
waren, wurde der Überflug der Kamera festgelegt; hierbei musste
den Besonderheiten einer stereoskopischen Kamera Rechnung getragen werden. Der 3D-Effekt stereoskopischer Visualisierungen
ist an bestimmte Voraussetzungen und Regeln („Scheinfenster“,
Parallaxe etc.) geknüpft, die vor Beginn der Berechnungen der
Animationssequenzen überprüft werden müssen. Dieser Teil der
Projektarbeit, die Animation der Kamera unter Berücksichtigung
der stereografischen Bedingungen, war besonders zeitaufwändig.
Die Rolle des „Regisseurs“ und Kameramanns fiel dem Dozenten zu. Nach ersten Versuchen und Testdurchläufen wurden die
Ergebnisse von den Studierenden, dem Dozenten und den Kuratoren begutachtet. Im weiteren Verlauf wurde der 3D-Bildschirm
dann vorübergehend in die Schule gebracht, was sich nicht nur
als geradezu unverzichtbar zur Überprüfung der Zwischenergeb-
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nisse, sondern auch als zusätzlicher Ansporn für die Studierenden
herausstellte.
Die sehr zweitaufwändigen Berechnungen der insgesamt
fünfminütigen Animation mit den fünf Aspekten wurden während des Semesters über Nacht, in der vorlesungsfreien Zeit auch
tagsüber und natürlich an den Wochenenden auf der hochschuleigenen Renderfarm (60 Imac-Rechner, 2,5 GHz Intelcore Duo)
durchgeführt und dauerten insgesamt mehrere Wochen. Bei einer
Framerate von 25 pro Sekunde und einer Dauer von fünf Minuten
waren für die fünf Aspekte jeweils 7.500 Einzelbilder, zusammen
also 37.500 Einzelbilder nötig; die Berechnungsdauer unterlag
dabei je nach Detaildichte Schwankungen zwischen 30 Sekunden
und mehr als 120 Minuten. Die Dateigröße der einzelnen Modelle
bewegte sich zwischen 0,65 bis 92 MB, die Größe der einzelnen
Filmdatei betrug ca. 135 MB.

Fazit und Ausblick
Die Animation in der Ausstellung.

Technische Möglichkeiten
Der gegenwärtige Hype im Kino, zahlreiche Entwicklungen auf
dem Gebiet der Kamera- und Videotechnik sowie das in greifbare
Nähe gerückte und teilweise ja auch bereits realexistierende 3DFernsehen geben Grund zu der Annahme, dass das Medium der
Stereoskopie sich wie einst die Farbfotografie oder der Tonfilm
fest etablieren werden. Forschungen zur Mensch-Maschine-Interaktion oder experimentelle Ansätze auf dem Gebiet der Augmented Reality25 werfen Schatten weit in die Zukunft voraus.
Am Heinrich Hertz-Institut wurde bereits vor 30 Jahren ein funktionstüchtiges auto-stereoskopisches Aufnahme- und Wiedergabeverfahren für Video- und Fernsehtechnik entwickelt, sogar an
holografischen Displays wird seit langem gearbeitet. Nach Expertenmeinung wird es in fünf, spätestens zehn Jahren 3D-Fernsehen
ohne Brille geben.
Für die Museumspraxis besonders geeignet sind diese Techniken vor allem wegen ihrer visuellen Qualität. In Kombination
mit interaktiven Elementen tritt zudem ein spielerisches Moment
hinzu, das weit über das übliche Maß hinausgeht. Exponate, die
die Besucher zwar nicht anfassen dürfen, mit denen sie aber dennoch virtuell und interaktiv umgehen können, haben neben dem
erwähnten spielerischen Potential auch hohe didaktische und pädagogische Qualitäten.
Wichtige Rahmenbedingungen
In Zeiten knapper Kassen ist es schwierig, die gestiegenen Erwartungen an mediale Präsentationen in Museen zu erfüllen. Kooperationen zwischen Hochschulen und Museen bieten hier einen Ausweg. Allein, es müssen eine langfristige Planung und der
zusätzliche Betreuungsaufwand bedacht werden, da Schulen ihre
Veranstaltungen oft bis zu einem halben Jahr im Voraus planen.
Zudem ist die Arbeitsleistung der Studierenden vor allem in zeitlicher Perspektive mit einzubeziehen. Sind nach einem Semester
Arbeit noch Nachbesserungen vorzunehmen, so sind vielfach die
Studierenden erst im darauf folgenden Semester wieder aus unterschiedlichen Gründen zeitlich in der Lage, sich dem Projekt
erneut zu widmen. Der Zeitrahmen sollte also zu Beginn dieser
Projekte nicht zu knapp bemessen und auf die Semesterplanung
der Hochschule abgestimmt sein.
Es versteht sich ebenso von selbst, dass Kooperationspartner
nicht in einem Verhältnis Auftraggeber zu Auftragnehmer stehen:
Hochschulen sind keine Unternehmer, die ihre Mitarbeiter für
zeitliche Verzögerungen zur Verantwortung ziehen können. Eine
regelmäßige Betreuung und ein entspannter Umgang sind Grundvoraussetzung für das Gelingen solcher Projekte. Wichtig ist es
dabei, auch die rechtlichen Implikationen zu Beginn einer solchen Kooperation zu bedenken. So müssen die Studierenden das
Einverständnis zur späteren Präsentation ihres Werkes schriftlich
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leisten, sofern die Hochschule nicht das Nutzungsrecht an den im
Rahmen des Studiums erstellten Arbeiten besitzt, das sie auf ein
Museum übertragen kann.
Ein win-win Effekt
Letztlich ist die Kooperation für alle Beteiligten von Vorteil. Das
Museum erhält für seine Besucher eine neue, exklusive Präsentationsform. Die Hochschule kann in der Lehre einen Praxisbezug bieten sowie mit der Ausstellung an einem öffentlichen Ort
zugleich für sich und die Relevanz ihrer Ausbildung werben. Die
Studierenden können schließlich neben dem Studium eine Referenz erwerben, die auch in Hinblick auf ihre spätere Berufstätigkeit von Vorteil sein kann. Um es auf eine abschließende Formel
zu bringen: Sofern Zeit- und Kommunikationsfaktoren ausreichend berücksichtigt werden, überwiegt der Nutzen einer solchen
Kooperation.
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man sich der entscheidenden Rolle bewußt, die deutsche Wissenschaftler bei der Einführung und ständigen Verschärfung des
Gaskriegs gespielt hatten.“
7 Vgl. Wimmer (1994), S. 215
8 Vgl. Gaudillière, Jean-Paul: Biochemie und Industrie. Der
„Arbeitskreis Butenandt-Schering“ im Nationalsozialismus, in:
Schieder, Wolfgang/ Trunk, Achim (Hg.): Adolf Butenandt und die
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Wissenschaft, Industrie und Politik
im „Dritten Reich“, Göttingen 2004, S. 198-246
9 Vgl. Holländer, Hans: Geschichte der Schering Aktiengesellschaft, Berlin 1955
10 Vgl. Grimm, Thore: Von der Apotheke zum Weltkonzern. Die
Unternehmensgeschichte Scherings, in: Koesling, Volker/ Schülke,
Florian (Hg.), Pillen und Pipetten. Wie Chemie und Pharmazie
unser Leben bestimmen, Leipzig 2010, S. 82-99; Christopher Kobrak, National Cultures and International Competition. The expe-

rience of Schering AG, 1851-1950, Cambridge 2002
11 Vgl. Behr, Arno u. a.: Einführung in die technische Chemie,
Heidelberg 2010; Streck, Wolf Rüdiger: Chemische Industrie.
Strukturwandlungen und Entwicklungsperspektiven (= Struktur
und Wachstum. Reihe Industrie 36), Berlin 1984
12 Hüppe, Benedikt: Die deutsche Chemieindustrie. Eine empirische Analyse der dynamischen Funktionsfähigkeit auf der Basis des Koordinationsmängel-Diagnosekonzepts, Dipl., München
2009, S. 27
13 Vgl. Bröckers, Hannah: Der Museumsbesuch als Event. Museen in der Erlebnisgesellschaft (= Mitteilungen und Berichte aus
dem Institut für Museumsforschung 37), Berlin 2007; Kirchberg,
Volker: Gesellschaftliche Funktionen von Museen. Makro-, mesound mikrosoziologische Perspektiven, Wiesbaden ²2011
14 Vgl. u. a. Haberstumpf, Helmut: Handbuch des Urheberrechts,
Neuwied ³2007; Bullinger, Winfried u. a., Urheberrechte in Museen und Archiven, Baden-Baden 2010
15 An dieser Stelle gilt besonderer Dank der Autoren dem Leiter
des Schering-Archivs, Thore Grimm, der nicht nur die Materialien
bereitstellte, sondern auch mit Rat und Detailwissen den Studierenden zur Seite stand.
16 Neben der Unterstützung des Schering Archivs, Bayer Business
Services GmbH, konnte im beschriebenen Fall auch die Hilfe des
Facility Managment von Bayer Schering Pharma und Hrn. Alfons Hiergeist in Anspruch genommen werden, der bereits ein
rudimentäres Modell des aktuellen Geländegrundrisses besaß. Die
Verortung vieler Gebäude in einem gemeinsamen Grundriss war
dadurch erheblich erleichtert. Das Modell erwies sich jedoch als
ungeeignet für die 3D-Visualisierung, so dass ein gänzlich neues
erstellt wurde.
17 Die komplette Rekonstruktion eines ganzen Stadtviertels hätte
den zeitlichen und personellen Rahmen gesprengt.
18 Auf der Breite der Auflösung mussten jeweils fünf Bilder/
Filme gleichzeitig laufen, also ein fünffaches an Informationen
auf derselben Pixelzahl, was eine erheblich geringere Auflösung
als gängiges HD bedeutet (968 x 544 Pixel).
19 Vgl. Anm. 16
20 Zur Stereoskopie vgl. Kemner, Gerhard (Hrsg.): Stereoskopie.
Kat. Museum für Verkehr und Technik, Berlin 1989; Bahr, Achim:
Stereoskopie. Räume, Bilder, Raumbilder, Essen 1991; Schröter,
Jens: Zur Geschichte, Theorie und Medienästhetik des technischtransplanen Bildes, Paderborn 2009
21 Vgl. Dultz, Wolfgang/ Klein, Susanne: Raumbildtechniken für
den Bildschirm, in: Kemner, Gerhard (Hrsg.): Stereoskopie. Kat.
Museum für Verkehr und Technik, Berlin 1989
22 Im Gegensatz zu dieser prinzipiell mechanischen Bildtrennung
werden bei der ähnlich funktionierenden Lentikulartechnik vertikale Zylinderlinsenstreifen verwendet, die auf die jeweiligen
Bildstreifen fokussieren und die Bildtrennung für jedes Auge optisch herbeiführen; der genutzte Schirm ist ein Multi-View 42“
3D Bildschirm von Tridelity, MV42, Auflösung 1920x1080 px, 5
Ansichten, geschrägte Parallaxe-Barriere, idealer Betrachtungsabstand: ca. 3,5 m
23 Man braucht mindestens drei Aspekte, besser sind fünf bis
zehn; es sind auch bereits 64 Aspekte realisiert worden, jedoch
mit interpolierten Ansichten.
24 Bis zu 99 virtuelle Kameras sind möglich. Nachdem es zunächst als separates Plug-In für Cinema 4D herausgebracht werden sollte, wird es nun teilweise in seinen Prinzipien in C4D R13
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25 Behringer, Reinhold u. a. (Hg.): Augmented reality. Placing
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Aktion MuseumPlus
Arbeitsbericht aus den Museen und Galerien
der Stadt Schweinfurt
Anita Kuisle

Die Museumslandschaft der unterfränkischen Stadt Schweinfurt
ist von großer Vielfalt. Die städtischen „Museen und Galerien“
betreuen neben den bekannten Kunstmuseen auch Sammlungen
und Ausstellungen zur Archäologie, zur Naturkunde, zur Feuererzeugung sowie zur Stadt-, Gewerbe- und Industriegeschichte.
2007 entschied sich die Stadt für MuseumPlus zur künftigen Verwaltung ihrer Bestände und erwarb vier Arbeitsplätze des Programms. In einem ersten Schritt übertrug man die vormals auf
Karteikarten geführten Inventare der Kunstwerke und der Leihgaben in die Datenbank. Bis zum Umzug der Abteilung „Museen und
Galerien“ und der Sammlung zeitgenössischer fränkischer Kunst in
die neue Kunsthalle im ehemaligen Ernst-Sachs-Bad im Frühjahr
2009 war dies abgeschlossen. Nahezu parallel zu diesem Umzug
nahm die Stadt ein zweites museales Großprojekt in Angriff, die
Errichtung eines Depots für die Sammlung zur Gewerbe- und Industriegeschichte. Auch zu diesem Bestand sollte vor dem Umzug
der Exponate das zugehörige Inventar in MuseumPlus übertragen
werden. Dieses Projekt führten die Museen und Galerien mit externen Kräften durch. Leitung und Planung der Aktion lagen bei
der freien Mitarbeiterin Anita Kuisle, die Durchführung erfolgte
zu einem großen Teil durch studentische Hilfskräfte. Planung und
Realisierung des Projektes, das 450 Stunden wissenschaftliche
und 2.100 Stunden studentische Arbeit umfasste, erstreckten
sich über einen Zeitraum von 17 Monaten.

Die Sammlung

Im alten Depot: Projektleiterin und Studentin nehmen Daten auf.
Die Arbeit mit dem Laptop blieb hier die Ausnahme, denn Staub
und Schmutz setzten den Geräten zu.

Die traditionsreiche Sammlung zur Stadtgeschichte von Schweinfurt gehört zu den herausragenden Sammlungen in Franken. Wie
in vergleichbaren Fällen wurzeln auch die Anfänge dieser Sammlung in dem Bestreben, Kunst- und Kulturschätze zu bewahren,
die nach der Säkularisation auf den Markt geraten waren. Schubkraft erhielt die Sammeltätigkeit durch die deutsche Nationalbewegung und die Gründung des Nationalstaates 1871 und in
den nachfolgenden Jahrzehnten durch die Heimatschutzbewegung. 1889 ließ die Stadt Schweinfurt ihre historische Sammlung katalogisieren und im Rittersaal des Rathauses öffentlich
ausstellen.* Seitdem ist der Bestand kontinuierlich gewachsen, in
den vergangenen drei Jahrzehnten auch um eine stattliche Zahl
an Exponaten zur Gewerbe- und Industriegeschichte. Doch auch
die Ursprünge dieses Teils der Sammlung reichen weit zurück.
Die Industrialisierung begann in Schweinfurt nämlich bereits zu
Beginn des 19. Jahrhunderts. Kostbare Exponate aus der frühen
Industriezeit sind beispielsweise Musterproben aus der Farbenherstellung und Druckmodel aus der Tapetenfabrikation von Jens
Sattler. Den Schwerpunkt der Sammlung Gewerbe- und Industriegeschichte bilden Objekte aus den 1930er bis 1980er Jahren.
Eine große Stärke sind Konvolute, die meist aus Handwerksbetrieben stammen, beispielsweise ein Bestand mit mehr als 200
Exponaten aus einer Büttnerei. Zu den drei großen Schweinfurter
Maschinenbau-Unternehmen SKF, FAG und Sachs bewahren die
Museen und Galerien Objekte von hohem Zeugnis- und Vermittlungswert wie etwa Werbematerialien oder Teile der Ausstattung
von Sozialräumen. Auch kleinere Firmen sind in der Sammlung
vertreten, so die Lederfabrik Federolf, die Transmissionsriemen
für die Industriebetriebe lieferte. Presse und Schneidmaschine,
aber auch der Firmentresor von Federolf stehen heute im Museumsdepot. Die Sammlung lässt allerdings durchaus noch Lücken
erkennen. Aktuell entsteht gerade ein Sammelkonzept für die gezielte Ergänzung und Erweiterung des Bestandes in den kommenden Jahren.

Das neue Depot
Das 2010 errichtete Gebäude für das „Industriedepot“ steht im
Außenbereich der Stadt auf einem Grundstück der Kommune.
Das alte Depot hatte die stetig wachsende Sammlung nicht mehr
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aufnehmen können, die Anmietung von Außenstellen konnte diesen Mangel langfristig nicht beheben. Das neue Depot ist eine
schlichte Halle in Stahlskelettbauweise mit 765 m² Grundfläche.
Die Wände sind mit Sandwichpaneelen verkleidet. Abzüglich der
Funktionsräume weist das Gebäude bei einer Höhe von maximal
fünf Metern rund 4.000 m³ Stauraum auf. Er wird überwiegend
mit Regalen genutzt, alle großen Objekte stehen auf Paletten.
Ein auf Empfehlung der Landesstelle integriertes Temperiersystem
mit offen verlegten Heizrohren macht das Gebäude frostsicher
und stützt das Raumklima. Die Unterfränkische Kulturstiftung
und die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
unterstützten Bau und Ausstattung des neuen Depots.

Die „Aktion MuseumPlus“
Seit der ersten Erfassung 1889 wurde neben dem Exponatbestand
selbst auch das wissenschaftliche Inventar gepflegt. Auslagerung,
Zerstörung von Gebäuden und mehrere Ansätze zur Neuerfassung
des Bestandes führten allerdings während der letzten Kriegs- und
Nachkriegszeit zu erheblichem Datenverlust, der bis heute nicht
vollständig ausgeglichen werden konnte. Die Überführung des
Inventars in MuseumPlus war ein willkommener Anlass, das Inventar zu vervollständigen und zu homogenisieren. Oberstes Ziel
der Aktion war aber eine durchgängige Erfassung des Bestandes
mit der Datenbank. Aufgrund der zeitlichen und finanziellen Vorgaben entschloss man sich deshalb zu einem Kompromiss bei der
Vorgehensweise. Zu jedem Objekt der Sammlung sollte ein Datensatz angelegt werden, der alle bereits verfügbaren Informationen
enthielt. War das Objekt ausführlich inventarisiert, so entstand
auch ein ausführlicher Datensatz. Gab es – wie beim Altbestand
häufig der Fall – zum Objekt keine Karteikarte, sondern lediglich einen Eintrag im Bestandsbuch, so weist auch der Datensatz
nur diese Basis-Informationen auf. Neu aufgenommen wurden
ausschließlich die Maße der Objekte sowie ein Arbeitsfoto. Eine
eigene wissenschaftliche Inventarisierung und Bearbeitung der
Objekte wurde zu Gunsten der Durchgängigkeit der Aktion zurück
gestellt. Es liegt im Wesen der Datenbank, dass die Datensätze zu
einem späteren Zeitpunkt problemlos ergänzt werden können.
Ausgangspunkt der Aktion war der Exponatbestand. Im Sinne einer Inventur wurden in den Depots Regal für Regal, Standfläche
für Standfläche die Objekte in Augenschein genommen. Das erste Augenmerk galt den Inventarnummern. Alle aufgefundenen
Nummern wurden unter Angabe des Standortes schlicht auf Papier notiert. Schritt zwei war die Überprüfung der Nummern in
Bestandsbuch und Kartei. Passten Exponat und Information zusammen, so wurde – wieder im Depot – das Objekt vermessen, mit
einem deutlich lesbaren Anhänger versehen sowie ein Arbeitsfoto
aufgenommen. Im vierten Schritt entstand dann – wieder im Büro
– der Datensatz. Er nahm alle verfügbaren Daten aus Bestandsbuch und Inventarkarte auf, außerdem die Maße, das Arbeitsfoto
und evtl. vorhandene weitere Fotografien sowie den aktuellen
Standort.
Planungsbeginn war im November 2008, die Durchführung
der Aktion erfolgte von März 2009 bis April 2010. Das Team
hatte neben der schieren Fülle an Objekten mehrere Herausforderungen zu bewältigen. Eine erste Klippe war der konsequente
Verzicht auf eine eigene inhaltliche Bearbeitung der oft sehr reizvollen Objekte – Ehrgeiz und Wissensdurst des Teams mussten
zurückstehen. Zweitens fiel der Umzug der Museen und Galerien
in das neue Domizil in den Bearbeitungszeitraum. Drittens war
der Anteil an Exponaten ohne Inventarnummer sehr hoch. Mit
den Angaben aus Bestandsbuch und Karteikarten konnte ein Teil
dieser Objekte eindeutig identifiziert werden. War das nicht möglich, erhielten die Gegenstände neue Inventarnummern. Solche
neu angelegten Datensätze mussten aus den oben beschriebenen
Gründen auf die Basisdaten beschränkt werden. Die vierte He-

rausforderung bildeten Konvolute im Bestand. Der Vorsatz, für
jedes Exponat der Sammlung einen eigenen Datensatz anzulegen,
stieß dabei an die Grenzen des Machbaren, beispielsweise beim
Inhalt von „Materialkisten“ aus Werkstätten oder bei kleinteiligem Spielzeug. Eine weitere Herausforderung lag in der Vergabe
der Objektbezeichnungen. Die historisch gewachsene Oberbegriffsdatei im bayerischen MuseumPlus ist im Bereich der Technik
noch nicht sehr differenziert und wurde vom Team in Absprache
mit der Landesstelle weiter entwickelt.

Das Team
Insgesamt waren sieben Studierende der Kulturwissenschaften
der Universitäten Würzburg und Bamberg am Projekt beteiligt.
Im März 2009 startete Anita Kuisle mit zwei Studentinnen die
Arbeiten. Als diese beiden „Pionierinnen“, mit denen die Vorgehensweise erprobt und ausgefeilt wurde, das Projekt studienbedingt nach einigen Monaten verließen, setzte ein Team von fünf
Studierenden die Arbeiten fort. Die Hilfskräfte arbeiteten in freier
Zeiteinteilung in den vorlesungsfreien Zeiten jeweils einige Wochen am Stück, während des Semesters tageweise. Nach einer
Einarbeitungszeit waren sie in der Lage, die Arbeiten weitgehend selbständig durchzuführen. Regelmäßige Arbeitstreffen des
Teams mit der Projektleiterin sicherten das Qualitätsniveau und
dienten auch der Identifizierung und Benennung rätselhafter Objekte. Innerhalb von 13 Monaten wurden rund 5.000 Datensätze
angelegt. Die Studierenden erhielten ein Entgelt als studentische
Hilfskräfte und außerdem Praktikumsbestätigungen.

Die Kosten
Die sieben Hilfskräfte brachten insgesamt 2.100 Arbeitsstunden
in das Projekt ein, die freie Wissenschaftlerin 450 Stunden. Dies
ergab Personalkosten in Höhe von insgesamt 51.000 €. Dazu kamen Sachmittel in Höhe von etwa 1.000 € sowie die organisatorische Unterstützung der fest angestellten KollegInnen der
Museen und Galerien, insbesondere der Abteilung Technik, die
mit einem Gegenwert von rund 3.000 Euro anzusetzen ist. Es
ergibt sich also eine Gesamtsumme von 55.000 €. Gemittelt auf
die erstellten 5.000 Datensätze ergeben sich pro Datensatz rund
30 Minuten Arbeitszeit oder 11 € Kosten. In dieser Bilanz sind
auch alle organisatorischen Arbeiten enthalten, nicht jedoch die
Ausgaben für Hard- und Software, die in Schweinfurt bereits vorhanden war.

Fazit
Die Bestände des Industriedepots der Museen und Galerien der
Stadt Schweinfurt sind nun komplett mit MuseumPlus erfasst.
Die Datensätze enthalten alle Informationen des historischen Inventars und sind für diesen Bereich heterogen in ihrer Qualität.
Für alle Objekte ist der aktuelle Standort eingetragen. Das neue
Depot und die Datenbank wurden im Dezember 2010 mit einem
kleinen Festakt offiziell in Betrieb genommen und im Mai 2011
der Schweinfurter Öffentlichkeit bei einem Tag der Offenen Tür
vorgestellt. Die Inventare der weiteren Schweinfurter Bestände
an Sachkultur (Münzen und Medaillen, Naturkundliche Sammlung, Sammlung Feuer und Licht, Archäologie, Grafik, Objekte der
Ausstellung Stadtgeschichte) werden derzeit nach dem in diesem
Projekt bewährten Verfahren in MuseumPlus übertragen.

* Zur Geschichte der Schweinfurter Museen vgl. den in der neuen Reihe der Landesstelle „Bayerische Studien zur Museumsgeschichte“ erschienenen Band „Schauräume der Stadtgeschichte“
von Gesa Büchert.
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Ein Zentralmagazin
vereinigt Städtische
Sammlungen
Das neue Museumsdepot in Dingolfing
Georg Rettenbeck

Museale Sammlungen entstehen aufgrund eines permanenten
Fortschreitens kulturgeschichtlicher Phänomene und Ereignisse.
Gerade in der Stadt Dingolfing sind fundamentale Veränderungen
in den letzten 100 Jahren abgelaufen: Die Industrie hat längst das
Gesicht der Stadt geprägt.
Die Sammlungsbewegung seit dem 19. Jh. führte auch in
der Stadt Dingolfing 1905 zur Gründung eines städtischen Museums. Seit dieser Zeit und mit der Neueröffnung des Museum
s1959 in der Herzogsburg sind umfangreiche Sammlungen aufgebaut worden. Sammelten die Museumsgründer Objekte einer
zu Ende gehenden traditionellen bäuerlichen und städtischen
Kultur, so richtet sich heute das Interesse auf die industriellen
Umwälzungen in Handwerk, Gewerbe und Industrie. Der Umbau
des Kastengebäudes zum Industriemuseum brachte automatisch
mit sich, dass weiter gesammelt, restauriert und gelagert werden
muss. Dieses Sammelerfordernis zusammen mit den notwendigen
klimatischen und sicherheitsrelevanten Bedingungen führten zum
Entschluss, ein zentrales Magazin im Bauhof zu errichten. Ziel
war es, die auf vier außerhalb des Museumsquartiers liegende Depots der städtischen Sammlungen zu vereinen. Als Standort eines
Neubaus bot sich das Gelände des Städtischen Bauhofs an.

Gebäudehülle

Das neue Depotgebäude.

Die Bodenplatte bildet den unteren Abschluss der Depothalle
und erfüllt gleich mehrere Aufgaben gleichzeitig. Zum einen die
tragende Funktion als Gründung des Bauwerks, zum anderen die
Aufnahme der Heizleitungen. Durch sogenanntes „Glätten“ der
Betonoberfläche wurde eine fertige Oberfläche für die spätere
Nutzung geschaffen.
Die Materialwahl für die Gebäudehülle wurde vorwiegend
von dem geforderten Innenraumklima bestimmt. Die Vorgabe war
hier ein Baukörper, der auf Temperaturschwankungen im Sommer
und Winter eher langsam reagiert und die geforderte Temperatur
möglichst lange konstant halten kann. Somit fiel die Wahl für
die Außenwände auf Hochlochziegel mit beidseitigem Putz. Die
tragende Funktion übernehmen Stahlbeton-Aussteifungsstützen,
welche die Lasten aus dem Pultdach sicher über die massive Bodenplatte in den Baugrund ableiten. Im Innenbereich wurde Kalkputz aufgebracht, auf der Außenseite ein zweilagiger Wärmedämmputz.
Um die Dachfläche möglichst großflächig für Photovoltaik
nutzbar zu machen, wurde ein Dachtragwerk mit einer Dachneigung von 6° als Pultdach gewählt. Die Leimbinder als Hauptdachträger in Verbindung mit den Leimholzpfetten sowie einer
Dachschalung als aussteifende Scheibe aus OSB-Platten bilden
die Grundkonstruktion für das Dach. Die Wärmedämmung aus
ökologischer Steinwolle durchgehend verlegt auf der Dachschalung bildet den oberen Abschluss der Gebäudehülle. Die Dachdeckung besteht aus einem Metalldachsystem aus Aluminiumdachbahnen mit anthrazitfarbener Beschichtung. Die Befestigung
erfolgt ohne Dachdurchdringungen nur mit Dach-Clips auf der
Wärmedämmung; somit war keine Durchdringung der Dachhaut
erforderlich.
Die Einfahrt in die Halle erfolgt über wärmegedämmte Sectionaltore sowie zwei Außentüren, welche ebenfalls wärmegedämmt ausgeführt wurden.

Temperierung
Der gewählte Standort im südwestlichen Bereich des städtischen
Bauhofgeländes bietet ideale Voraussetzungen zur Anbindung des
Neubaus an die vorhandene Hackschnitzelanlage. Diese befindet sich in unmittelbarere Nähe auf dem Bauhofgelände und die
Wärmeleitungen verlaufen direkt im Bereich des Baufeldes. Ein
kleiner Technikraum im Erdgeschoss beinhaltet lediglich einen
Heizkreisverteiler, welcher die Betonkernaktivierung in der Bo-
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denplatte mit Warmwasser über PE-Leitungen in der Bodenplatte
versorgt. In den Wintermonaten soll die Temperatur nicht unter
12 ° Celsius sinken. Im Sommer sind 25° Celsius die angestrebte
Maximaltemperatur.

Einrichtung
Bereits seit Oktober 2010 konnte mit der Inneneinrichtung begonnen werden. Hochregale und fahrbare Registeranlagen mit
unterschiedlicher Nutzungsmöglichkeit ermöglichen in einer
temperierten und gesicherten Umgebung die langfristige Unterbringung der städtischen Sammlungen.
Mittels der EDV-gestützen Inventarisation sind derzeit 9.425
museale Objekte textlich und bildlich erfasst. Nicht alle Objekte
werden im Zentralmagazin untergebracht. Bücher, Grafiksammlung, Andachtsbilder und Kleinobjekte verbleiben in dem vorhandenen Depot in der Herzogsburg. Auch die Bestände des Stadtarchivs verbleiben im Wesentlichen in den Depots des Rathauses.
Allerdings werden die neueren Zeitungsbestände in das Zentralmagazin verbracht. Durch die online-Verfügbarkeit des Dingolfinger Anzeigers und der Landauer Zeitung können die schriftlichen
Originale verpackt deponiert werden.
Das Depot wurde auf Zuwachs geplant, denn die Sammlung
wächst weiter: So ging im Januar 2011 der Bestand des aufgelösten Handwerker-Kranken-Gesellen-Unterstützungsvereins in
städtisches Eigentum über. Eingelagert sind zudem Objekte des
Rennvereins, der Krieger- und Soldatenkameradschaft sowie eine
Bierkrug und Gläsersammlung. Die Überlassung des künstlerischen
Nachlasses des gebürtigen Dingolfinger Bildhauers Gottfried Lederer führte bereits 1991 zu einem beträchtlichen Zuwachs der
städtischen Sammlungen. Mit der Aktualisierung des Raums 3 im
Industriemuseum – BMW Heute – erhält das Depot einen weiteren
permanenten Zuwachs an ausgewählten hochwertigen Objekten.
Die Belegung des Depots mit einer Grundfläche von ca. 600 m²
auf zwei Ebenen war bei Bezug zu etwa 60 % verplant.
Das Zentralmagazin soll visuell als Lager von allerlei Museums- und Archivobjekten erfahrbar werden. Es wird sich außerdem die bislang einmalige Gelegenheit bieten, in ein transparent
gemachtes Depot zu blicken, das Informationen über Einzelobjekte und auch Einblicke in größere kulturgeschichtliche Zusammenhänge liefert. Im Rahmen von Stadtführungen werden künftig auch öffentliche Führungen angeboten werden.

a Blick in den Depotraum mit Hochregal.
b Ein Rollregal für kleinere Objekte.
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Was war? Was ist?
Was wird?
Bayernweites Kultur-Festival
Stadt.Geschichte.Zukunft auf den Spuren der
Alltags- und Zeitgeschichte und der Zukunft
des Lebens in der Stadt
Lisa Hauke

Logo des Kultur-Festivals Stadt.Geschichte.Zukunft.

Von Traunstein bis Aschaffenburg, von Bobingen bis Wunsiedel,
ob 5.000 oder 500.000 Einwohner: STADT KULTUR Netzwerk Bayerischer Städte e. V. verbindet und vernetzt ganz Bayern in Sachen Kulturarbeit – um das kulturelle Leben in den Städten und
Regionen zu stärken, zu beleben und mit der Schaffung einer
breiten Öffentlichkeit, insbesondere während der bayernweiten
Festivals, die Vielfalt und den Reichtum der Kultur in Bayern –
und dies auch in kleineren Städten – aufzuzeigen.
Alle zwei Jahre werden die Mitgliedsstädte mit ihren Museen und allen kulturellen Einrichtungen vor Ort aufgerufen,
sich an einem mehrwöchigen Kulturfestival zu beteiligen. Nach
Kunst- und Literaturfestivals (KUNSTRÄUME Bayern 2008 und
LITERATUR UPDATE 2010) steht Stadt.Geschichte.Zukunft (MaiSeptember 2012, Konzept: Dr. Christine Fuchs) diesmal allen kulturellen Sparten offen. Die künstlerische Auseinandersetzung mit
der eigenen Stadt, mit deren Alltags- und Zeitgeschichte und
mit der Frage nach der Zukunft des städtischen Lebens erfordert
eine Offenheit in der Wahl der kulturellen Gestaltungsmittel –
eine Offenheit, die auch bei der Wahl des stadteigenen Themas
herrschen sollte: Es geht um den Blick über den Tellerrand der
eigenen Stadtgeschichte (und -zukunft), um die Geschichten und
Plätze abseits von den touristischen Highlights. Es geht um die
Wege, Netze und Streckenpläne, die die Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt gehen und dementsprechend mit gestalten,
um den gesamten Stadtraum als Lebensraum. Der Fokus liegt auf
der Geschichte der Bürgerinnen und Bürger, der Menschen, für die
der Ort als Lebensraum, als Heimat wichtig ist, mit dem sie sich
identifizieren und der ihr Lebensgefühl prägt.
Wenn es um die Zukunft geht, müssen auch die mit einbezogen werden, die am meisten betroffen sind: junge Menschen.
Stadt.Geschichte.Zukunft ist ein kulturelles Bildungsprojekt und
fördert ausdrücklich Projekte in Zusammenarbeit mit Schulen und
Bildungseinrichtungen. Dem Museum als einem der wichtigsten
Orte kultureller Vermittlung fällt dabei eine bedeutende Rolle zu.
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler profitieren, sondern auch
die Museen selbst. Die Kinder und Jugendlichen werden im Rahmen von Stadt.Geschichte.Zukunft-Projekten auf freie und künstlerische sowie professionelle Art und Weise an Themen wie eine
nachhaltige Zukunfts- und Lebensplanung und das potentielle
Mitwirken bei der Gestaltung des eigenen Lebensraumes herangeführt. Das stärkt auch die Identifizierung mit dem Heimatort
und zudem mit den dortigen kulturellen Einrichtungen: Als Mitgestalter von kulturellen Projekten erfahren sie unmittelbar den
Wert von kulturellem Leben in der eigenen Stadt und werden so
zu den Besuchern von morgen.
Stadt.Geschichte.Zukunft möchte das Bewusstsein für eine
nachhaltige Lebens- und Zukunftsplanung stärken, zum Nachdenken über unseren Lebensraum und letztendlich zum Handeln
anregen. Es ist notwendig, auch solche Themen im kulturellen
Kontext auf den Tisch zu bringen, denn Kunst und Kultur können
als Katalysator wirken. Mit dem Fokus auf die Zeitgeschichte soll
ein weiteres wichtiges gesellschaftliches Thema angesprochen
werden: Der Blick richtet sich auf die gesellschaftlichen und politischen Wandlungen und auf die strukturellen Veränderungen
– die zwangsweise auch zu Änderungen des alltäglichen Leben
führten. Wichtig ist daher eine kulturgeschichtliche Herangehensweise, die nicht nur aufzeigt, was war und was ist, sondern
hinterfragt, warum die Dinge sich entwickelt haben und in welchem Kontext sie entstanden sind.
Es darf also gefragt werden: Was sagen unsere Straßen und
Wege, die Lage von Geschäften und öffentlichen Gebäuden über
das Leben aus? Wie schreibt sich das alltägliche Leben der Menschen in das Stadtbild ein? Wo ist Raum für Zukünftiges? Wo
wollen wir arbeiten, einkaufen, lernen und uns treffen? Welche
Räume und Wege werden wir dann brauchen? Wie leben unsere
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Kinder und deren Kinder? Wie haben Zuwanderung, politische,
wirtschaftliche, und technische Entwicklungen das Leben in unseren Städten verändert? Wo war die erste Eisdiele, Pizzeria und
die erste Dönerbude? Wo das erste Parkhaus, das erste Einkaufszentrum, die erste Disco? Wo waren die ersten Spielplätze? Wie
und wo werden im Jahr 2050 die Kinder spielen?
Museen sind Teil des Stadtraumes und der Stadtgeschichte –
warum nicht auch die eigene Funktion in den Fokus rücken und
Fragen zur Museumsgeschichte stellen?
Wie entwickelten sich die Bestände des Stadtmuseums über
die Zeit und was wird 2050 dort ausgestellt? Gibt es private
Sammlungen von Dingen, die eines Museums würdig wären?
Wann wurde das erste Museum in der Stadt eröffnet? Wie sieht
das Museum der Zukunft aus? Was und wo wird gesammelt, bewahrt, geforscht und vermittelt?
Am 17.11.2011 luden das Stadtmuseum Ingolstadt und das
Netzwerk STADT KULTUR im Rahmen von Stadt.Geschichte.Zukunft
in Ingolstadt zur Podiumsdiskussion „Stadtgeschichte und Stadtkultur“ ein. Dr. Michael Henker, der Leiter der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen, führte mit seinem Vortrag „Demokratie
im Stadtmuseum? Zeitgeschichte als Sammlungsgegenstand“ in
das Thema ein und warb dafür, dass Zeitgeschichte im Stadtmuseum nicht im Jahr 1945 aufhören dürfe. Benötigt würden dementsprechend kluge Sammlungskonzepte und Orte, an denen die
Exponate angemessen gelagert werden können. Von Flugblättern
der Studentenbewegung bis zum Mobiliar aus dem Sitzungssaal
des Rathauses – Zeitgeschichte als Sammlungsgegenstand birgt
mehr, als in Stadtarchiven derzeit zu finden ist. Die Landesstelle
steht Ihnen bei der Erstellung eines Ausstellungskonzepts gerne
beratend zu Seite.
Alle bayerischen Museen sind eingeladen, sich mit Ausstellungen, Vorträgen, Kooperationsprojekten mit Schulen oder anderen Veranstaltungen an Stadt.Geschichte.Zukunft zu beteiligen.
So soll auch der Zeitraum zwischen dem internationalen Museumstag (mit dem treffenden zukunftsweisenden Motto „Welt im
Wandel – Museen im Wandel“) und dem Tag des offenen Denkmals 2012 unter einem gemeinsamen Thema gebündelt werden,
mit dem sich die bayerische Museumslandschaft in ihrer Vielfalt präsentieren kann. Ob mit Fokus auf das Museumsleben, auf
Kunst oder Literatur, Politik oder Wirtschaft, Gastronomie oder
Religion – ob aus der Perspektive von Jugendlichen oder Senioren, Einheimischen oder Migranten, Zeitzeugen oder Visionären
– das weite Spektrum des Rahmenthemas ergibt auch eine Bandbreite von Veranstaltungsarten, in denen die Auseinandersetzung
sinnlich-ästhetisch erlebbar gemacht wird.
Und was bleibt danach? Kulturelle Bildung, ein stärkeres Bewusstsein für die jüngere Alltags- und Zeitgeschichte und für
eine nachhaltige Lebens- und Zukunftsplanung – bei Jung und
Alt – und nicht zuletzt positive (Stadt-)Visionen!
Kontakt:
STADT KULTUR Netzwerk Bayerischer Städte e. V., Projektkoordinatorin Lisa Hauke, Tel. 0841/305-1868, lisa.hauke@ingolstadt.de, www.
stadt-geschichte-zukunft.de

Stadt.Geschichte.Zukunft: Foto-Collage von Lea Hörl.
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Ein Museum für alle
Bildungsarbeit im Deutschen
Technikmuseum Berlin
Anna Döpfner

Die Abteilung Bildung des Deutschen Technikmuseums in Berlin
(DTM) besteht offiziell seit 2005. Zuvor, während der Aufbauphase des Museums, war der Bildungsbereich mit der Leitung des
Aufsichts- und Vorführdienstes Teil der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und wurde später von einem abgeordneten Pädagogen
der Kulturprojekte Berlin GmbH, vormals Museumspädagogischer
Dienst, betreut. Die Arbeit konzentrierte sich auf die Schulung
und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Besucherbetreuung, die Lehrerfortbildung, den Aufbau eines Führungssystems und die Betreuung von behinderten Besucherinnen
und Besuchern. In diesem Zusammenhang entwickelte das Museum ein Leitsystem für Blinde im Museumspark und Führungen
für Blinde in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Blinden- und
Sehbehindertenverein.
Die aktuelle Bildungsarbeit im DTM baut konzeptionell auf
zwei Überlegungen auf. Die eine ergibt sich aus der Analyse unserer Besucherinnen und Besucher, die andere aus der Analyse
unserer Sammlung.

Die Besucherinnen und Besucher

Infothek, vorne Tastbar, im Hintergrund Tastplan.

Um herauszufinden, für wen wir gezielt Bildungsarbeit machen
können, wurde eine externe Firma mit der Erforschung unserer
Besucherstruktur beauftragt. Das Ergebnis dieser Studie ergab
kurz gefasst, dass unsere Besucherinnen und Besucher überwiegend nicht als Einzelne zu uns kommen, sondern in der Kleingruppe oder im Schulklassenverband. Die Hauptbesuchstage sind
die Wochenenden und die Wochenmitte, die beliebtesten Ausstellungsbereiche die Abteilungen Schienenverkehr, Schifffahrt und
Luftfahrt. Inhaltlich wollen unsere Besucherinnen und Besucher
am häufigsten etwas über die Beziehung von Mensch und Technik,
Nutzen und Folgen von Technik, Geschichten hinter den Objekten
und Technikgeschichte selbst erfahren. Schließlich möchten sie
auch etwas über die Funktion von Technik wissen.
Aus der Zusammensetzung unserer Besucher ergab sich die
erste konkrete Aufgabe für die Abteilung Bildung: Für die Familien- und Freundesgruppen mussten Sitzplätze zum Ausruhen in
den Ausstellungen und kommunikative Picknickplätze am Rande
der Ausstellungen geschaffen werden. Für die Schulklassen wurden Rucksackcontainer entworfen, auf denen sich die Gruppen
auch ausruhen können. Insbesondere für diese Container erhielt
das Museum starken Zuspruch von Pädagogen und Kollegen aus
anderen Museen. Inhaltlich konzentriert sich die Abteilung Bildung auf die Schaffung von Angeboten für Familien bzw. Kleingruppen und Schulklassen.
Für Familien steht ein Familienkatalog für einen Rundgang
durch das gesamte Museum für Menschen unterschiedlichen Alters zur Verfügung. Dieser Katalog regt über die Objekte zum
gemeinsamen Gespräch an. Außerdem wird an einem speziellen
Rundgang für Familien durch die Abteilung Luft- und Raumfahrt
gearbeitet, da für diese Ausstellung sonst noch kein Angebot vorliegt und der Bedarf besonders hoch ist. Als Basisangebot für Kinder und Erwachsene sind bereits Audioführungen für Kinder zum
Thema „Bewegung“ und für Erwachsene zum Thema „Technische
Revolutionen“ entstanden.
Für Schulklassen wurden sechs interaktive Angebote entwickelt: „Abenteuer Schiff“, „Traum vom Fliegen“, „Volldampf
voraus“ und „Was hast Du denn an?“ für Grundschülerinnen
und -schüler und „Industrialisierung“ und „Technik und Liebe“
für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe. Mit den Themen
„Technik und Kunst“ und „Technik und Ethik“ für Oberstufenkurse
wird eine Gruppe angesprochen, die erfahrungsgemäß selten ins
Technikmuseum kommt. Für die Schulklassen steht seit 2008 zum
ersten Mal in der Geschichte des Deutschen Technikmuseums ein
eigener Bildungsraum zur Verfügung. Von dort schwärmen die
Gruppen zur Erkundung des Museums aus. Im Moment können
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sie ihre Eindrücke und Erkenntnisse nach dem Besuch in den Ausstellungen noch nicht im Bildungsraum in praktische und kreative Arbeit umsetzen, weil die Besetzung dieser museumspädagogischen Stelle aussteht.

Die Sammlung
Die Besonderheit der Sammlung im Technikmuseum besteht darin,
dass sie – im Unterschied zu den Exponaten im Kunstmuseum – von
allen Besuchern verstanden werden kann. Es besteht keine Scheu
vor den Objekten. Deshalb liegt es nahe, das Technikmuseum als
ein „Museum für alle“ zu vermitteln. Die Abteilung Bildung sieht
in diesem Gedanken das natürliche Alleinstellungsmerkmal des
Deutschen Technikmuseums. In diesem Zusammenhang verstehen
wir auch die anzustrebende Barrierefreiheit im umfassenden Sinn
als eine Öffnung zu allen Besucherinnen und Besuchern hin. Wenn
das Wegräumen von Barrieren behinderten Menschen mehr Bildungserfahrungen ermöglicht, dann ebenso den nicht behinderten Besucherinnen und Besuchern. Es geht grundsätzlich darum,
möglichst vielen Menschen den Zugang zum Bildungsort Museum
zu öffnen. Im Leitbild der Abteilung Bildung ist diese Vorstellung
so definiert: „Das Vermittlungsangebot wendet sich an BesucherInnen aller Altersstufen mit unterschiedlichen körperlichen und
geistigen Voraussetzungen, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichem Bildungshintergrund. Die Bildungsarbeit unterstützt die BesucherInnen in ihrem jeweils individuellen Versuch,
die sie umgebende wissenschaftlich-technische Lebenswirklichkeit zu deuten und zur Schaffung einer gemeinsamen kulturellen
Identität beizutragen. Bildung im Museum dient auf diese Weise
sowohl dem kreativen, selbst gesteuerten, lebenslangen Lernen
als auch dem sozialen Erleben.“

Infothek
Im Rahmen des Bildungsprojekts „Museum für alle“ wurden seit
2006 die Ausstellung „Fühlen, Hören, Sehen“, der Leitfaden „Barrierefrei Konzipieren und Gestalten“ und schließlich die „Infothek“
verwirklicht. Seit Jahresende 2009 ist sie im Eingangsbereich des
Deutschen Technikmuseums als multisensorische Einführung in
das gesamte Museum eingerichtet. Der erste Teil des Projekts,
die Ausstellung „Fühlen, Hören, Sehen“, entstand aus Anlass des
Jubiläums von 200 Jahren Blindenbildung. Vertreter der Blindenvereine und des Deutschen Blindenmuseums waren damals mit
diesem Vorhaben auf das Deutsche Technikmuseum zugegangen. Das Thema der Ausstellung wurde erweitert um die Aspekte
„Sinne“, „Lernen mit den Sinnen“ und „Erwerbsarbeit von Blinden“. Die fünf Sinne waren erfahrbar an Tastmodellen, die zuerst
für das Kinder-Museum im Deutschen Hygiene-Museum Dresden
entwickelt worden waren, und an Skulpturen und Tastbildern von
blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern.
Der Bereich „Lernen mit den Sinnen“ bezog sich auf die Kindergartenpädagogik von Friedrich Fröbel, dessen Konzept genauso
wie das „Museum für alle“ für Sehende und Blinde gleichermaßen
gilt. Schließlich drängte sich im Technikmuseum auf, neben der
Schulbildung die Erwerbsarbeit von blinden Menschen in Handwerk und Industrie aufzuarbeiten und darzustellen.
Für die Gestaltung der Ausstellung wurde das Designstudio
Franke/Steinert gewonnen, das bis dahin zwar noch keine Erfahrung mit barrierefreien Ausstellungen gemacht hatte, sich aber
intensiv mit den vom Museum formulierten, wichtigsten Gestaltungsaufgaben auseinandersetzte: Schaffung von zu öffnenden
Vitrinen, Entwurf von Beschriftungsträgern für Schwarz- und
Punktschrift, Entwicklung einer Bodenleitlinie sowie Planung
von Übersichtsmodellen für die gesamte Ausstellung und für ihre
Teilbereiche. Die Gestalter betraten mit diesen Aufgaben ein Gebiet, auf dem bisher wenig Grundlagenarbeit geleistet worden
ist. Deshalb wird nur die stetige Weiterentwicklung der barrie-

a Ausstellung „Fühlen, Hören, Sehen“ 2006: zu öffnende Vitrinen,
Beschriftungsträger für Schwarz- und Punktschrift, besprochene
Filme, Raummodelle und Bodenleitlinie.
b Faltblatt „Wie kann ich die Ausstellungen erkunden?“ (Ausschnitt).
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refrei konzipierten Prototypen für Vitrinen, Beschriftungsträger
und Orientierungshilfen zu einem vergleichbaren Repertoire an
erprobten Gestaltungsmodulen führen, wie es heute für traditionelle Ausstellungen zur Verfügung steht.
Die Erfahrungen mit der Ausstellung „Fühlen. Hören, Sehen“
wurden in dem Leitfaden „Barrierefrei Konzipieren und Gestalten“
verarbeitet, in den auch die in anderen Museen bereits realisierten Ansätze barrierefreier Ausstellungen einbezogen sind.
Die Infothek als vorläufig letzter Bestandteil des Projekts
führt die Ergebnisse der Sonderausstellung und des Leitfadens
fort und soll nun dauerhaft eine Einführung in das Museum für
alle Menschen ermöglichen. Da die umfangreichen und vielfältigen Dauerausstellungen im Deutschen Technikmuseum nicht
sofort mit dem Ziel einer erweiterten formalen und inhaltlichen
Zugänglichkeit umgebaut werden können, wird mit der Infothek
neben einer grundsätzlichen Orientierung auch die Anregung für
zukünftige Ausstellungen gegeben, immer mindestens zwei der
drei Sinne Sehen, Hören und Fühlen anzusprechen.
Die Infothek besteht aus fünf Bereichen, die zu Beginn der
Ausstellung in einem Übersichtsplan für Blinde zu tasten sind.
Die Sehenden erkennen den Aufbau der Infothek an den Wandbeschriftungen. Alle barrierefrei zugänglichen Dauerausstellungen
im Deutschen Technikmuseum sind durch 15 Tastskulpturen auf
einer „Tastbar“ repräsentiert. Zusätzlich können sich die Besucherinnen und Besucher ein Geräusch zu der Skulptur anhören (z. B.
Mühlenklappern, Propellergeräusch, Tastaturklicken, Sendersuche
im Radio) oder die kurze Beschriftung in Schwarz- und Punktschrift lesen.
Die Tastskulpturen wurden in Ton geformt, die Tonmodelle
gescannt, aus einem Aluminium-Kunststoff-Gemisch gefräst und
poliert. Ihr Erscheinungsbild ist technisch und lädt gleichzeitig
zum Berühren ein. Eine Tastwand zeigt den Standort der Ausstellungen auf dem Gelände des Deutschen Technikmuseums. Einzelne
Gebäudeteile heben sich durch die Verwendung unterschiedlicher
Hölzer sichtbar voneinander ab. Ausbreitung und Geschosshöhe
der Gebäude sind an ihren Konturen tastbar, die Gebäudeteile
in deutsch, englisch und mit Stahlpunkten in Braille beschriftet.
Zur besseren Auffindbarkeit der Ausstellungen wiederholen sich
die Umrisse der Tastskulpturen als Tastreliefs im Beschriftungsbord unter dem Tastplan. Eine weitere Wandtafel, der Wegeplan,
zeigt drei mögliche Rundgänge durch das Museum zu den Themen
Technik und Mensch, Technik und Natur, Technik und Krieg. Die
Rundgänge können sowohl akustisch als auch in Leuchtbildern
wahrgenommen werden, Führungsfaltblätter in deutsch, englisch
und Punktschrift liegen aus.
Im letzten Bereich der Infothek, der „Verständnisbar“, geht es
um das Objekt selbst. Zwei Objekte, die Nähmaschine als Beispiel
für das Industriezeitalter und der Computer als Beispiel für das
Informationszeitalter, wurden anhand einiger der im Deutschen
Technikmuseum verwendeten „Fragen an das Objekt“ untersucht:
Wie funktioniert das Objekt? Wie wurde das Objekt erfunden?
Wie wurde das Objekt hergestellt? Wozu wurde das Objekt verwendet? Wie hat sich die Welt durch das Objekt verändert?
Die Sehenden finden die Antworten verdeckt unter Metallklappen, die Blinden und Sehbehinderten drücken einen Knopf
unter der Frage und hören die Antwort. Der Computer in der
„Verständnisbar“ mit der Homepage des Museums ist mit einer
Braillezeile ausgestattet.
Die Infothek ist eine Anregung, sich barrierefrei und spielerisch einen Überblick über die Möglichkeiten im Deutschen Technikmuseum zu verschaffen. Eine erste Erweiterung dieser Orientierungshilfe könnte sich auf die Objekte der vorgeschlagenen
Rundgänge durch das Museum beziehen. Dafür müsste neben
einer Hörführung über ein umfassendes Bodenleitsystem nachgedacht werden – eine große bauliche Herausforderung.

Aber auch in eine andere Richtung geht die Arbeit am „Museum für alle“ weiter. Denn jede Öffnung des Museums und jede
Popularisierung des Vermittlungsangebots birgt die Gefahr, dass
sich die Besucher nicht mehr individuell angesprochen fühlen.
Der Besuch im Technikmuseum wird zwar – so zeigt es die Besucherforschung – als stark soziales Erlebnis erfahren, aber alle
im Museum gemachten Erfahrungen hinterlassen letztlich ihre
Spuren im einzelnen Menschen. Deshalb muss das „Museum für
alle“ differenziert werden. Dem Erlebnis des Einzelnen neben der
breiten Öffnung des Museums Raum zu schaffen und zu seinem
Recht zu verhelfen, ist die nicht weniger wichtige Vermittlungsaufgabe.
Die sehr empfehlenswerte Broschüre „Barrierefrei Konzipieren
und Gestalten. Leitfaden für Ausstellungen im Deutschen Technikmuseum Berlin“ von Svenja Gaube ist in Form einer PDF-Datei für
Museumsfachleute erhältlich bei der Autorin: gaube@sdtb.de. Eine
überarbeitete Neuauflage ist geplant.
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Als dem Vermittlungspersonal des kelten römer museums manching bei einer Schulung im Jahr 2007 der Optimierungsbedarf
für die Führungsangebote deutlich wurde, entschloss sich der
Bezirk Oberbayern, ein neuartiges Projekt zu fördern: Eine externe Museumspädagogin sollte die Optimierung bzw. Entwicklung
museumspädagogischer Angebote begleiten und dabei „Hilfe zur
Selbsthilfe“ bieten. Dieser Weg wurde gewählt, um die Fachkompetenzen auf beiden Seiten zu nutzen und zugleich das Museumsteam im Bereich der Vermittlungsarbeit zu schulen. Museumsleiter Dr. Wolfgang David stellte dafür die Mitarbeiterinnen zu den
Treffen frei, bei denen gemeinsam an der Konzeptentwicklung
gearbeitet wurde.

Hilfe zur Selbsthilfe
Ein museumspädagogisches Projekt im kelten
römer museum manching
Doris Hefner/ Barbara Limmer

Projektablauf
Am Anfang des Projekts stand eine Bedarfsanalyse, die die
Schwachstellen der bestehenden Programme aufdeckte und
den Bedarf an Unterstützungsarbeit verdeutlichte. Vorrangige
Probleme bestanden damals aus Sicht des Museumsteams insbesondere in den praktischen Sequenzen, die im Anschluss an
Kinderführungen angeboten wurden. Ferner machten der Bewegungsdrang und die mangelnde Aufmerksamkeit der Führungsteilnehmer/innen den Vermittlerinnen das Leben schwer.
In einem nächsten Schritt wurden bei einem BrainstormingTermin Ideen für die Optimierung der bestehenden Führungen
gesammelt. Dabei erschlossen sich dem Team sehr schnell das
Themenpotenzial des Hauses sowie Zusammenhänge zwischen den
Objekten und mögliche Wegführungen. Außerdem bot dieser Termin die bis dahin seltene Gelegenheit zum kollegialen Austausch,
der als sehr positiv bewertet wurde.
Da als Zielgruppe für dieses Projekt die Schulklassen ausgewählt wurden, erhielt das Museumsteam Unterstützung bei der
Lehrplananalyse. Es gewann damit erstmals konkreten Einblick in
sie und entdeckte Anknüpfungspunkte für die Konzepterstellung.
Damit war der Grundstein für die Ausarbeitung des ersten Führungskonzeptes gelegt. Jede Vermittlerin recherchierte zunächst
einen Themenbereich, stimmte diesen mit der Museumsleitung ab
und befüllte damit das Konzeptraster, das die externe Fachkraft
als Hilfsmittel für das Team erarbeitet hatte. Bei monatlichen
Treffen wurden die Ergebnisse reflektiert und durch methodische
Hinweise von Seiten der Museumspädagogin ergänzt. Die angesprochenen Probleme bei Führungen konnten so durch aktivierende Elemente beseitigt werden.
Als der Zeitfaktor für die einzelnen Führungsabschnitte kalkuliert wurde, erkannte das Museumsteam sehr schnell, dass eine
Reduktion der Inhalte erfolgen musste – ein schmerzlicher Prozess bei jeder Führungskonzeption. Die eliminierten Informationen gingen jedoch nicht verloren, sondern wurden im Hintergrund gesammelt. Bei der Konzeption der praktischen Sequenzen
in der Werkstatt des Museums erhielt das Team außerdem kompetente Unterstützung durch die teilabgeordnete Fachlehrkraft
für Ernährung und Gestalten, Frau Ostertag-Röttinger.
So entstanden im Lauf der Zeit eine Führung zum Thema „Das
Leben in der keltischen Stadt“ und „Innovationen der Römer“ für
unterschiedliche Klassenstufen, sowie altersgerechte Angebote
für Kindergartengruppen. Zu jedem der Angebote können inzwischen neue Werkstatt-Programme gebucht werden. Dank der
großzügigen Unterstützung des Bezirks Oberbayern war es möglich, hierfür originalgetreue Repliken oder handgewebte Tuniken
zu erwerben, die bei den Führungen eingesetzt werden und eine
große Bereicherung der Angebote darstellen.
Ein Probelauf, den die Museumspädagogin analysierte, machte
dem Museumsteam deutlich, wie sehr auch das „Management“ der
Teilnehmenden zum Erfolg einer Führung beitragen kann. Deshalb
gab es im weiteren Projektverlauf eine „Demo-Führung“ der Projektbeauftragten, bei der die VermittlerInnen hospitierten.

Lernen macht Spaß im kelten römer museum manching.
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Damit die Hinweise bezüglich des Umgangs mit den Teilnehmenden für die aktuellen und zukünftigen Führenden nachhaltig
verfügbar sind, flossen diese „Regieanweisungen“ in das schriftlich ausgearbeitete Führungskonzept ein. Ein Handbuch, in dem
Tipps zum persönlichen Auftreten, dem Umgang mit Teilnehmer/
innen sowie Charakteristika, Bedürfnissen und geeigneten Methoden für die verschiedenen Zielgruppen enthalten sind, bietet
eine weitere Hilfestellung für die tägliche Arbeit.
Trotz all dieser Hilfestellungen entstand bei dem mittlerweile
fast komplett erneuerten Museumsteam der Wunsch, nochmals
eine methodisch-didaktische Grundschulung zu diesen Themen zu
machen – ein Wunsch, dem der Bezirk im Dezember 2011 nachkam.

Der Blick von innen – vom Fachmonolog zur
besucherorientierten Führung
Die ersten Führungen im kelten römer museum manching glichen
einem detailreichen und monologisierenden Universitätsreferat:
Als Student der Ur- und Frühgeschichte bzw. Archäologie war
man jahrelang darauf getrimmt worden, ein Thema umfassend
einem Fachpublikum zu präsentieren und den Text aufgrund seines großen Umfangs hin und wieder auch abzulesen. Auch war
man gewohnt, dass die Zuhörer über Grundkenntnisse verfügen,
Fragen nur am Ende des Vortrags stellen und vor einem sitzen.
Nun kamen die Zuhörer aber plötzlich aus ungleichen Bildungsschichten, verschiedenen Altersgruppen und mit unterschiedlichem Vorwissen, etwa Tennisclubs, Betriebsausflüge,
Historische Vereine und vor allem Schülergruppen. Die Besucher lobten zwar die fachkundigen Ausführungen, doch fehlte
es an „pädagogischem Handwerkszeug“ sowie an einem richtigen
„Gruppenmanagement“.
Dank finanzieller Unterstützung durch den Bezirk Oberbayern
war im Juni 2007 endlich „Schluss mit müden Monologen“. Das
gleichnamige Seminar von Doris Hefner und Ina Paulus stellte die
Weichen für eine didaktische und besucherorientierte Führung.
Da jedoch verstärkt Schulklassen ins Museum kamen, war es
dem „Führungsteam“ ein großes Anliegen, pädagogisch fundierte
sowie lehrplanbezogene Konzepte für Führungen und Workshops
zu entwickeln. Zu Beginn wurden die Klassen durch das gesamte
Museum geführt, wobei lediglich Bildmaterial zum Einsatz kam.
Dies hatte oft zur Folge, dass gegen Ende der Führung die Schüler
die Epochen durcheinander brachten: aus der Keltenstadt wurde eine Römersiedlung und aus den römischen Patrouillenbooten
Keltenschiffe. Die damals angebotenen Workshops stellten sowohl die Schulklassen als auch das Führungspersonal häufig vor
scheinbar unlösbare Herausforderungen und Schüler sowie das
Vermittlungspersonal gingen unzufrieden nach Hause. Dankenswerterweise stellte auch hier der Bezirk Oberbayern finanzielle
Mittel zur Verfügung, um mit professioneller Unterstützung von
Doris Hefner die gewünschten Führungskonzepte zu erarbeiten.
Während der Konzipierung der Führungen bekam das Team
Schritt für Schritt methodische Grundlagen vermittelt. Über die
Inhalte der neuen Führung und Vorgehensweisen bei der Vermittlung wurde immer gemeinsam entschieden, so dass sich jeder im
neuen Konzept wiederfindet und dieses auch gerne umsetzt. Ferner wurden so genannte „Ablaufpläne“ zu den einzelnen Führungen erarbeitet. Auf diesen sind auch zentrale Inhalte vermerkt.
Beim Sammeln an Ideen für die Führungen sind viele „überflüssige“ Informationen entstanden, die als Hintergrundinformationen
zusammengefasst wurden. Letztere erleichtern ebenso wie das
Methodenhandbuch besonders neu hinzukommendem Führungspersonal zusammen mit den „Ablaufplänen“ den Einstieg, „alten
Hasen“ bieten diese Unterlagen immer wieder eine willkommene
Auffrischung.
Gemeinsam mit der Fachlehrkraft wurden und werden lehr-

planbezogene und altersgerechte Werkstattprogramme mit Lehrerhandreichungen entwickelt. Besonderer Wert wird darauf gelegt, dass die Werkstattprogramme direkt mit einem Objekt oder
Inhalt im Museum verbunden sind und – sofern möglich – auch
ähnliche Techniken wie bei den Originalen verwendet werden.
Die Werkstattprogramme sind so zu einer optimalen Ergänzung
der Museumsführungen geworden. Sie werden heute von Schulklassen fast ausschließlich als Paket gebucht.
Nach erfolgreicher Beendigung des Projekts stellt sich ein
Besuch von Schulklassen im kelten römer museum heute ganz
anders dar: Bevor die Schüler auf eine „Zeitreise“ gehen, wird
mittels einer Zeitleiste der zeitliche Abstand zum Heute verdeutlicht. Erst dann wird der Alltag vor gut 2.000 Jahren mit vielen
originalgetreuen Repliken wieder zum Leben erweckt, wobei die
Schüler selbst zu Forschern bzw. Akteuren werden. Sie nehmen
lebendig und mit Bewegung an der Führung teil und bestreiten
stellenweise sogar selbst einen Teil davon. Durch das aktive „Mitmachen“ wird die Führung in nahezu allen Fällen zum Erlebnis für
die Schüler und zur Freude für das Vermittlungspersonal, das nun
zwischendurch auch einmal durchatmen und die Stimme schonen kann. Vieles von den Schulklassenführungen hat auch Einzug in das Führungskonzept für Erwachsene gefunden. Monologische Führungen im Referatsschema gehören der Vergangenheit
an. Schüler und Erwachsene, die sich von der Gruppe absondern,
sind heute die absolute Ausnahme. Auch in der Durchführung
der Werkstattprogramme hat sich – dank der Fachkompetenz von
Frau Ostertag-Röttinger – vieles verändert. Hier konnte und kann
sich das Team ebenfalls viele Ratschläge, Tipps und Kniffe zur
praktischen und pädagogischen Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen holen.

Resümee
Das Projekt ließ nicht nur neue Angebote, sondern auch Ideen für
vertiefende bzw. neue Formate und Angebote reifen. So entstand
im Team die Idee, ein Lesebuch zur Römer-Führung zu entwickeln,
das auch in der Schule als Vor- bzw. Nachbereitung und dem fächerübergreifenden Einsatz verwendet werden kann.
Ferner führten die neuen praktischen Angebote, die nun auch
kostengünstiger angeboten werden können als die früheren, zu
einer Zunahme an Buchungen. Die Entwicklung eines Angebots
für Kindergärten, eine bis dato nicht berücksichtigte Zielgruppe des Museums, führte dazu, dass weitere Angebote in dieser
Richtung entwickelt werden sollen, da die Nachfrage steigt. Dank
der tatkräftigen Unterstützung der teilabgeordneten Lehrkraft
konnten erste Lehrerfortbildungen durchgeführt und Kontakte
zu Schulämtern und Universitäten als Kooperationspartnern geknüpft werden.
Aus Sicht des Museums wurden die Führungen und Werkstattprogramme durch das vorgestellte Projekt nicht nur optimiert, sondern das Führungsteam kann nun auch selbst didaktische Führungen erarbeiten. Eine Hilfestellung bietet dabei das
von Frau Hefner erarbeitete Methodenhandbuch. Außerdem geben die erarbeiteten Konzepte dem Führungspersonal Sicherheit
bei der Vermittlung und verhelfen dadurch auch bei schwierigen
Gruppen zu einem souveränen Auftreten. Das Team ist nun in der
Lage, Gruppen zu managen und ausgewählte Inhalte so zu vermitteln, dass die Besucher mit allen Sinnen Freude am „Lernen“
bzw. der Führung haben. Die große Nachfrage an Führungen im
kelten römer museum zeigt schließlich, dass das Vermittlungspersonal das im Projekt Gelernte und Erarbeitete äußerst erfolgreich
umsetzen kann.
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Fast fünfhundert Kulturschaffende, Kulturvermittler und Lehrkräfte kamen auf Einladung der Kulturstiftung der Länder und
der Kulturstiftung des Bundes nach Dessau in Sachsen-Anhalt,
die Stadt des Bauhauses. Im Zentrum des Kongresses standen
die Schule und die Frage nach ihrer engeren, dauerhaften und
nachhaltigen Zusammenarbeit mit Kultureinrichtungen. Seit dem
ersten Kongress 2004 in Leipzig habe sich viel verändert, so die
Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, Isabel PfeifferPoensgen. Inzwischen sei der Wert ästhetisch-kultureller Bildung
für Kinder und Jugendliche unumstritten. Die Frage laute nunmehr: Wie kommen Kunst und Kultur in die Schule, wo alle Kinder und Jugendliche erreicht werden können, und wie kann sie
dort nachhaltig verankert werden?
Während der zweitägigen Veranstaltung, einer Mischung aus
Vorträgen, Podiumsdiskussionen und parallelen Fachforen, wurden exemplarische Beispiele aus der Schulpraxis vorgestellt und
von Kommunal- und Landespolitikern über sinnvolle Strukturen
nachgedacht, die solche gewünschten Kooperationen verstetigen
könnten.
Den Einführungsvortrag hielt Sylvia Löhrmann, Ministerin für
Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen. Sie forderte
eindringlich einen erweiterten Bildungsbegriff, der ganzheitlicher
und umfassender zu verstehen sei und der kulturelle Bildung als
festen Bestandteil des schulischen Bildungskanons sehe. Kulturelle Bildung sei eine Gemeinschaftsaufgabe, der sich Land und
Kommunen gemeinsam widmen müssen, wie dies NRW seit einigen Jahren vorbildlich praktiziere. Schulen alleine könnten diese
Aufgaben nicht bewältigen, vielfältige Kooperationen mit außerschulischen Partnern seien notwendig, um die Prozesse nachhaltig anzuregen.
Nach ihrem deutlichen Bekenntnis zur Förderung der Schüler und Schülerinnen durch kulturelle Bildung – übrigens im
Grundsatzpapier der UNESCO als eines der Grundrechte verankert – stellten Vertreter von Schulen mit einem kulturellen Profil
ihre Arbeitsweise vor. Ludwig Gehlen, Schulleiter der Anna-Freud
Schule in Köln mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische
Entwicklung, gab klare Antworten auf die Fragen der Veranstalter: Wie kommt Kunst und Kultur in die Schule? Man müsse es
als Schulleiter nur wollen – nicht aus Eitelkeit oder Profilsucht,
sondern aus persönlicher Überzeugung, weil kulturelle Bildung
Bestandteil der Bildung sei und kein Sahnehäubchen. Was benötigen Schulen? Gehlens Antwort: Begeisterungsfähigkeit, Mut,
Zuversicht und Hartnäckigkeit sowie Sensibilität für Schüler und
Schülerinnen.
Die Erfolgsgarantie für kulturelle Bildung sieht er nicht in
einzelnen engagierten Lehrkräften, sondern in festen Strukturen,
die es allen Lehrern und Lehrerinnen ermöglichen, fächerübergreifende kulturelle Projekte durchzuführen. Schulen benötigten
hierfür Netzwerke in vielerlei Hinsicht und dürften Projekte nicht
als Unterrichtsausfall deklarieren, sondern als Bestandteil des
Unterrichts sehen und nutzen. Häufig könne man am Schuljahrsende feststellen, dass zahlreiche Lehrplanthemen im Laufe eines
kulturellen Projektes behandelt worden seien.
Eindrucksvolle Lösungen, wie kulturelle Bildung in den
Schulalltag eingebunden werden kann, schilderten die beiden
Lehrkräfte Stefanie Menz und Ottmar Ginzel von der hessischen
Steinwaldschule in Neukirchen. Nicht nur im Kunst- oder Musikunterricht werden dort ästhetische und kulturelle Projekte
durchgeführt, sondern in übergreifender Zusammenarbeit der
verschiedenen Fachbereiche. Die Projekte sind fest im Schulalltag verankert, wie etwa der zweijährige Sensibilisierungskurs für
die 5. und 6. Jahrgangsstufen. In diesen zwei Jahren können die
Schülerinnen und Schüler jeweils 12 Wochen im Wechsel klassenübergreifend verschiedene kreative Kurse auswählen, in denen
sie verschiedene Kulturtechniken kennenlernen, etwa kreatives

Selbstverständlich!
Kulturelle Bildung in
der Schule
Fünfter Kongress „Kinder zum Olymp“ am
23./24.6.2011 in Dessau
Hannelore Kunz-Ott

Das Anhaltische Theater Dessau, Schauplatz des Kongresses.
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Schreiben, Theater spielen, Tanzen oder in einer Band musizieren. Die Ergebnisse auch aus den Wahlfächern werden gewürdigt
und öffentlich (inner- und außerhalb der Schule) präsentiert – in
einem Kalender z. B. wurden besondere Schülerarbeiten publiziert,
ebenso in der Schulzeitung und auf der Homepage. In der „kulturellen Pause“ finden regelmäßig Präsentationen am Vormittag
statt, beim „Kulturbeutel“, einer jährlichen großen Veranstaltung
in der Schule, präsentieren Schülergruppen aus allen Bereichen
einen bunten Abend für die gesamte Schulfamilie.
Auch Nils Kleemann, Leiter der Greifswalder Montessori
Schule, führte Bilder von beeindruckenden kulturellen Aktivitäten
seiner Schülerinnen und Schüler vor und ermunterte die Kongressteilnehmer zur Nachahmung.
In den acht parallelen Foren am Nachmittag wurden nach
dem Prinzip des Worldcafes unter bestimmten Themenschwerpunkten jeweils einzelne Praxisbeispiele vorgestellt und in unterschiedlichen Runden diskutiert. Wiederkehrende Themen waren dabei die Gestaltung der Räume für kulturelle Bildung bzw.
das angemessene Lernumfeld um Partizipation von Schülern und
Schülerinnen, sinnvolle Kooperationen im Schulalltag, notwendige Strukturen vor Ort durch kommunale Vernetzung, Partizipation aller Beteiligten (neben Lehrkräften, Schülern, Experten auch
der Eltern), um die kulturelle Bildung als festen Bestandteil im
Unterricht zu ermöglichen und zu fördern.
Übereinstimmend wurde in allen Foren konstatiert, man solle
Kinder und Jugendliche nicht unterschätzen und sie viel stärker
als Experten einbeziehen, etwa bei der Gestaltung des Schulgebäudes, eines Schulhofes oder bei der Umsetzung von kulturellen
Projekten. Partizipation war hier das meistgenannte Wort, wobei
deutlich zunächst als wichtige Voraussetzung eine Qualifizierung
z. B. in künstlerischen oder kreativen Techniken, klare Regeln und
Vereinbarungen und eine gute Feed-back Kultur von allen Beteiligten gefordert wurde.
Der Vortrag von Prof. Dr. Jan Hendrik Olbertz, Präsident der
Humboldt-Universität Berlin, zum Thema „Denkkultur – Wissenskultur – Lernkultur – Schulkultur“ bildete den Abschluss des Kongresses am zweiten Tag. Der ehemalige Kultusminister des Landes
Sachsen-Anhalt (2002-10) widmet sich in seiner derzeitigen
Funktion als Professor für Erziehungswissenschaften besonders
der historischen Bildungsforschung, insbesondere in der Hochschule, aber auch in der Erwachsenenbildung und der kulturellen
Bildung. Sein von ständigem Applaus begleitetes Referat thematisierte den Inhalt und die Methoden der Wissensvermittlung:
Welches Wissen gilt es zu vermitteln? Welches Wissen veraltet,
welches nicht, welches ist Generationen übergreifend? Er forderte die Entwicklung einer Wissenskultur zugunsten von exemplarischem Wissen. Auch sollten sich Schüler in der Schule seines
Erachtens ein Grundwissen an Kulturtechniken aneignen können
und Spaß am Lernen in der Schule erfahren. Doch gute Unterrichtskultur setze Ordnung voraus und klare Regeln. Die Schule
sei dafür da, die Kinder zu stärken und zu fördern und nicht deren
Defizite hervorzuheben. Eine gute Schulkultur sei kooperationsund kommunikationsfähig, habe Regeln im Umgang miteinander,
fördere die Identifikation mit der Einrichtung, stehe in einem
fortwährenden Umbruch und gebe den Lehrkräften Raum für Gestaltungsmöglichkeiten. Mit drei Thesen an Bildung schloss er
seinen Beitrag: es gelte den Verstand zu schulen, Verständnis und
Verstehen zu fördern und die Verständigung durch Austausch der
Kulturen zu stärken.
Schon Tradition bei den Kongressen „Kinder zum Olymp“ hat
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sowohl auf dem
Podium, in den Foren und als Referenten. Ihre Beiträge bestätigten viele Thesen und Forderungen und belebten wie immer die
Tagung. Höhepunkt war die Aufführung der Kinderoper „Oskar
und die Groschenbande“ am Anhaltischen Theater mit Kindern

und Jugendlichen aus Dessau. Obwohl es eine Vorführung im
Probestadium war, überzeugten die jungen Darsteller mit ihren
schauspielerischen und gesanglichen Fähigkeiten.
Zusammenfassend kann man festhalten: Am Willen einzelner
Personen und Institutionen scheint es nicht zu fehlen, um kulturelle Bildung fest im Schulsystem zu verankern. Es wurde jedoch
auch bei diesem Kongress wieder deutlich, dass von Seiten der
Länder, die in unserem förderalistischen System für die Bildungsarbeit zuständig sind, noch Handlungsbedarf besteht, um die
notwendigen Rahmenbedingungen in der Lehrerausbildung, im
Curriculum und – schließlich – bei der notwendigen finanziellen
Unterstützung zu schaffen. Daher regte die Generalsekretärin in
ihrem Schlusswort neben dem Dank an die Gastgeber in Dessau,
an die Kooperationspartner, der PwC-Stiftung, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Land Sachsen-Anhalt, einen
Bildungsgipfel der Politiker zum Thema kulturelle Bildung an.
Die Beiträge sollen wie jedes Mal in einer Publikation dokumentiert werden; diesmal haben Studierende der Musikpädagogik
der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in
Stuttgart diese Aufgabe übernommen.
Unter den 27 ausgezeichneten Wettbewerbsbeiträgen wurden sechs Projekte aus Bayern prämiert. Unter den bayerischen
Projekten wurden ein generationenübergreifendes Kunstprojekt
(Kleinwallstadt/Unterfranken), eine Kooperation mit Architekten
(Regensburg), zwei mit Musikvereinen (Augsburg) und ein Projekt
mit einem Tanztheater (München) ausgezeichnet.
Die Beteiligung von bayerischen Museen, die mit Schulen
zusammenarbeiten und unterschiedliche Veranstaltungen oder
Projekte realisieren, ist rückläufig, wie übrigens auch die Teilnahme von Museen aus anderen Bundesländern. Die Gründe hierfür
mögen vielfältig sein, vielleicht spiegeln sich in der geringeren
Antragsstellung die fehlenden Rahmenbedingungen und personellen Strukturen – also genau jene Komponenten, die bei dem
diesjährigen Kongress zentrales Thema waren.
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Für die Zukunft der bayerischen Museumslandschaft ist bestens
gesorgt: Denn inzwischen bilden die Museen im Land rund 70 Volontäre aus. Obwohl der Deutsche Museumsbund einen Leitfaden
zum Volontariat herausgegeben hat, ist dieser nicht verpflichtend,
gibt es für die Ausbildung noch keine bindenden Richtlinien. Die
Ausbildung wird daher in den verschiedenen Häusern sehr unterschiedlich gestaltet – je nach Bedarf, Größe und Ausrichtung des
Museums. Häufig sind nämlich die Volontäre in kleineren Institutionen tätig, die gar kein breites Ausbildungsprogramm anbieten können. Laufende Projekte nehmen nicht selten soviel Zeit in
Anspruch, dass die Volontäre nur in einigen Arbeitsbereichen des
Hauses eingebunden werden können.
Damit die zukünftigen MuseumsmitarbeiterInnen sich dennoch über alle Facetten der Museumsarbeit informieren und fortbilden können, startete die Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern im Herbst den zweiten Turnus der von ihr 2009
gegründeten Volontärsakademie Bayern. Organisiert von Frau Dr.
Hannelore Kunz-Ott finden im zweijährigen Turnus vier zweitägige Kurse zu verschiedenen Aspekten der Museumsarbeit statt.
Dabei erläutern Fachleute und Spezialisten sowie die Berater der
Landesstelle die wichtigsten und aktuellsten Themen des Museumsalltags.
So ging es im ersten Kurs im Oktober 2009 um das Museumsmanagement. Haushalt, Recht und Projektmanagement waren die
in der Landesstelle und im Alpinen Museum in München behandelten Themen. Dabei wurde auf die Grundlagen der Verwaltung
eines Museums eingegangen sowie auf die Prinzipien des kommunalen und staatlichen Haushaltsrechtes. Zudem wurden Einblicke
in das Urheber- und Versicherungsrecht sowie in die Organisation
von Sonderausstellungen und Leihverkehr gewährt.
Wieder in der Landeshauptstadt – im Alpinen Museum, Bayerischen Nationalmuseum und am Doerner Institut – wurden beim
zweiten Kurs im April 2010 die Grundlagen zur Sammlungskonzeption und -dokumentation erläutert. Die Themenbereiche der
fachgerechten Konservierung und der Depotprojektierung wurden
erst theoretisch behandelt. Dann konnten die Teilnehmer diese
Erkenntnisse während eines Besuches in Restaurierungsateliers in
der Praxis vertiefen.
Augsburg war Standort des dritten Kurses im September
2010. Im Augustanahaus im Annahof und im Staatlichen Textilund Industriemuseum setzten sich die Volontäre mit den Grundlagen der Museumskonzeption und der Gestaltung auseinander.
Anschließend wurden innenarchitektonische Beispiele und die
Entwicklung der Museumsgestaltung an Bildbeispielen für permanente wie für Sonder- und Wanderausstellungen dargelegt.
Für den vierten Kurs ging die Volontärsakademie ins Frankenland. In Nürnberg wurden die Volontäre über Grundlagen der
Bildungs- und Vermittlungs- sowie der Öffentlichkeitsarbeit in
Museen unterrichtet. Bildungsangebote und konkrete Vermittlungsmethoden verschiedener Häuser der Stadt boten die Möglichkeit praktischer Auseinandersetzung an. Zudem erläuterte eine
Redakteurin beim Besuch des Verlags der Nürnberger Nachrichten
die Bedeutung des richtigen Umgangs mit den Medien.
Im Oktober startete in München der zweite Turnus. Mit dem
Deutschen Museum und dem Kerschersteiner Kolleg gewann die
Landesstelle für diesen Auftakt wichtige Partner für das Projekt,
die nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch kompetente Referenten bot.
Die Teilnahme an der Akademie ist für alle an bayerischen
Museen tätigen Volontäre offen und kostenlos. Das Angebot wurde bisher sehr gut angenommen: Der im April 2011 abgeschlossene, erste Turnus zählte bis zu 45 Teilnehmer je Blockveranstaltung. 17 Volontäre haben bereits alle vier Kurse absolviert.
Durch die Volontärsakademie Bayern wird der Nachwuchs also
bestmöglich für das Museumsleben gerüstet.

Ausbildung für künftige Führungskräfte
Die Volontärsakademie Bayern
Luca Pes

Besuch im Zentrum Neue Technologie des Deutschen Museums
mit Dr. Hannelore Kunz-Ott und Dr. Sabine Gerber-Hirt.
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Kratzputz und
Stahlhaus
Jahrestreffen des Arbeitskreises für Hausforschung in Bayern, Iphofen 22./23.5.2011
Herbert May/ Georg Waldemer

Kennzeichnende Merkmale von Weinbauernhäuser sind die Lagerkeller und der Raum für die Aufstellung der Weinpresse, hier um
1965 in Neuses am Berg.

Das 29. Jahrestreffen des Arbeitskreises für Hausforschung in
Bayern fand 2011 in Iphofen unweit Kitzingen in Unterfranken
statt, einer Stadt, deren Namen Vielen wegen der exzellenten
Weinlagen auf den benachbarten Keuperhängen und oder auch
wegen der Firma Knauf geläufig sein dürfte, die den regional
traditionell abgebauten Gips zu Rigips-Platten verarbeitet. Als
Vortragsraum wurde den Veranstaltern vom privat betriebenen
Knauf-Museum der zugehörige Festsaal freundlicherweise zur
Verfügung gestellt. Herrn Mergenthaler, Leiter des Museums, ist
dafür herzlich zu danken.
Das Treffen setzte nach der Begrüßung der bereits am Sonntag angereisten Teilnehmer durch Herrn 1. Bürgermeister Josef
Mend mit einer sachkundigen und aspektereichen Führung durch
die Kirchen der Stadt durch Dr. Josef Endres ein. In liebenswürdiger Weise wurde die Gruppe anschließend von Herrn Wirsching
sen. empfangen, Eigentümer des seit 1630 kelternden Betriebes
gleichen Namens, der nach einer Führung durch die Weinkeller
unter einem stattlichen Fachwerkbau von 1706/1712 gute Tropfen des Hauses zur Degustation reichte.
Für den Abendvortrag war Prof. Dr. Konrad Bedal gewonnen
worden, der der Frage nachging, ob das „Weinbauernhaus“ als
historischer Haustyp existiert habe und dabei vornehmlich die
Verhältnisse in Franken untersuchte. Als signifikante Kennzeichen
von Hauptbauten in Weinbaugebieten identifizierte Bedal die oft
als Durchfahrt ausgeformte Halle für die Aufstellung der Kelter
und damit den Ort der Produktion des Rebensaftes und an zweiter Stelle den Keller für die klimatisch angemessene Lagerung.
Manche der Häuser sind komplett unterkellert – diese Gewölbe vermutlich oftmals deutlich älter als die Strukturen darüber
und dann mit Balkendecken versehen – und verfügen über bis
zu 5 Meter hohe, kühle Lagerräume. Etwa in der Hälfte der Fälle
liegt der Keller unter der Scheune. Daneben gab es auch eigene
Kellerhäuser und die Lagerung der Weinfässer in den Gaden von
Kirchenburgen.
Die Kelter oder mainfränkische „Kalter“, also die Weinpresse,
war in zweierlei Form üblich: als Baumkelter (mit großem Hebelarm) und als Dockenkelter (mit Schraubpresse). Für den erstgenannten Typus, der in der Donaugegend anzutreffen war, errichtete man offenbar des Platzbedarfs wegen auch eigene Bauten in
den Weinbergen. Als Beispiel aus dem 14. Jh. ist das Exemplar bei
Bach an der Donau mittlerweile zu einem kleinen Museum ausgebaut worden. Rätselhaft erscheint, warum gerade in Unterfranken, das traditionell von Gemeinschaftsbauten geprägt war, keine
Gemeinschaftskelter wie andernorts anzutreffen sind. Bedals Vortrag machte auch deutlich, wie variantenreich die Ausprägungen
bzw. Lösungen baulicher Integration der Betriebsräume für den
Weinbau in Mainfranken sind, ganz zu schweigen von weiteren
Varianten in anderen Weinbauregionen Europas.
Am Beginn des Programmes vom Montag stand nach der Begrüßung und Einführung durch Georg Waldemer von der Landesstelle ein Beitrag von Reinhard Hüßner M. A., Leiter des unweit
gelegenen Kirchenburgmuseums Mönchsondheim, der im Übrigen
die Veranstalter bei den Vorbereitungen mit großem Engagement
unterstützt hatte, zu „Kirchenburgen in Mainfranken“. Bei Kirchenburgen handelt es sich um eine besonders in Unterfranken
mit mehr als 100 Beispielen nachgewiesene Bauform, bei der ein
Kranz sogenannter „Gaden“, worunter man sich individuell zugängliche Abschnitte mit gemauertem Keller und Fachwerkgeschoßen darüber vorzustellen hat, in Friedenszeit der Einlagerung
von Feldfrüchten, in Kriegszeiten auch dem Schutz der Bevölkerung dienten. Unter den von Hüßner präsentierten Beispielen
waren die Anlagen von Birkenfeld, Segnitz, Oberstreu, Geldersheim und Kleinlangheim. Man geht davon aus, dass am Beginn
eine Umfassungsmauer stand, die an der Innenseite wohl mit einfachen Holzbauten versehen war. Erst in späteren Phasen kamen
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ein zweiter gemauerter Innenkranz mit Fachwerkunterteilungen
und Kelleranlagen hinzu.
Die frühesten exakt datierten baulichen Reste finden sich in
der Kirchenburg von Hüttenheim mit Fachwerkteilen von 1315
(d) und in Willanzheim, wo sich eine Gadenwand von 1330 (d)
erhalten hat, die erst sekundär mit zwei Kellergeschossen unterbaut wurde. Nach Verlegung der Bestattungen außerhalb der Kirchenburg wurde es möglich, die Kellervolumen durch Anlage von
Kellerhälsen zu vergrößern. In einzelnen Orten bilden die Gaden
ein relativ regelmäßiges Rechteck, wie beispielsweise in Hüttenheim. Andere Kirchenburgen, wie die Anlage in Kleinlangheim,
waren früher von einem schützenden Wassergraben umgeben. In
den Orten Herrnsheim und Eichfeld, aber auch in Hüttenheim,
hat man schon vor geraumer Zeit bei einzelnen Gaden die Fachwerkaufbauten entfernt, die gemauerten Keller aber unter neuen
Dächern beibehalten.
Matthias Wieser konzentrierte sich in seiner Präsentation
„Wesen und Wandlung einer fränkischen Kirchenburg“ auf die
Baugeschichte der Anlage in Mönchsondheim, die seit 1981 zu
musealen Zwecken genutzt wird. Im Vorfeld zur Sanierung und
Aktualisierung der dort eingerichteten Präsentation war Wieser für eine umfassende Baudokumentation des komplexen Bestandes, der in seinen ältesten Teilen bis etwa 1430 zurückreicht,
beauftragt worden. Aus dieser Zeit haben sich knapp 50 hölzerne,
als Spolien verbaute Bauglieder erhalten, die nach intensiver Untersuchung eine zumindest partielle Rekonstruktion des Gefüges
aus dem 15. Jh. erlauben. Starke Eingriffe erfuhr die Anlage nach
einem Umbau von 1698, der noch im Zusammenhang mit dem
Einsturz der von den Kirchengaden umschlossenen Kirche im Jahr
1638 stand, dann im 18. Jh. (1707, 1717, 1736). Dabei wurden immer einzelne Abschnitte des Gebäudekranzes, in der Regel
vom Keller über zwei bis drei Geschosse bis in das Dachgeschoss
hinauf, neu errichtet. Spätere Zeiten haben nur noch Unwesentliches verändert oder hinzugefügt.
Thomas Köberle, Dresden, informierte über ein Forschungsprojekt zu ornamentierten Putzen in Franken, das gemeinsam von
den Freilandmuseen Fladungen und Bad Windsheim in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege angestoßen worden
war. 1938 hatte Kilian Schiefer mit seiner Publikation „Der fränkische Kratzputz“ die Grundlagen für eine systematische Beschäftigung mit diesem Thema gelegt, zu dem Reinhard Hüßner (2003)
und Konrad Bedal (2008) ergänzende Beiträge geliefert hatten.
Ein Kerngebiet der Verbreitung erfasste man in einer ersten Phase
mit den Landkreisen Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen. Tatsächlich reicht das Verbreitungsgebiet weit ins Mittelfränkische hinein und findet seine Fortsetzung v. a. im nördlich
angrenzenden Hessen. Die systematische Inventarisation in 46
unterfränkischen Ortschaften dokumentierte 397 Gebäude – fast
ausnahmslos landwirtschaftliche Nebengebäude – deren Dekore
von der zweiten Hälfte des 17. Jhs. bis in die Mitte des letzten
Jahrhunderts datieren. Deutlich erkennbar sind einzelne „Gestaltungsprovinzen“, die sich durch die Tätigkeit einzelner Handwerker erklären lassen und ein Aufblühen dieser Dekorationsart in
den Jahren nach 1900. Festgehalten werden im Rahmen dieses
Projektes die Herstellungsmethoden, wie sie aus den Werkspuren
und den traditionell eingesetzten Werkzeugen zu erschließen
sind, und die verwendeten Materialien. Es ist zudem ein Ziel des
Projektes, Grundlagen für geeignete Verfahren zur Restaurierung
dieser bescheidenen, aber regional typischen Gestaltungsweisen
zu entwickeln.
Im Mittelpunkt des Vortrags von Hans-Christof Haas, Referent des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, standen
zwei ehemalige Synagogenbauten aus dem Landkreis Kitzingen.
Haas hat im Rahmen eines Dissertationsprojektes insgesamt 150
einstige Synagogen untersucht. Die Synagoge in Obernbreit wur-

de 1748 erbaut und 1912 profaniert und verkauft, nachdem fast
alle Juden die Ortschaft verlassen hatten, um sich an verkehrsgünstigeren Stätten niederzulassen. Das Gebäude wurde in der
Folgezeit durch die Nutzung als Maschinenhalle, Reparaturwerkstatt und Abstellraum völlig überformt, vor allem im Hinblick
auf die Binnengliederung. Nur noch die Außenwände und Teile
der Deckenkonstruktion stammen aus der Bauzeit. Der tonnengewölbte Keller ist augenscheinlich älter, da er nicht mit dem Hausgrundriss übereinstimmt. Im Zuge intensiver Bauforschung steht
der Grundriss der Synagoge mit der Wohnung für den Lehrer oder
Kantor, dem Männer-Betsaal und der Frauenempore mittlerweile klar und deutlich vor Augen, auch ein den Betsaal überspannendes Holztonnengewölbe ist nachweisbar. Die Entdeckung einer
bis dato verschütteten, gut erhaltenen Mikwe in 10 Meter Tiefe
komplettiert das Raumprogramm der Obernbreiter Synagoge. Um
deren Erhalt bemüht sich ein Verein, der sich die Rekonstruktion
des Gebäudes zum Ziel gesetzt hat, um es langfristig als Raum für
Begegnungen zu nutzen.
Die zweite Synagoge, die Haas vorstellte, steht in Wiesenbronn. Erbaut wurde das Gebäude 1792, im Jahre 1938 kam es
in Zusammenhang mit der Auflösung der jüdischen Gemeinde
durch die Nationalsozialisten zur Schließung der Synagoge. Sie
kam in Privatbesitz und diente fortan als Wohnhaus. Bedingt
durch einen Besitzerwechsel wird das Gebäude, das ein relativ
flaches Mansarddach aufweist, seit einigen Jahren auf denkmalpflegerisch höchstem Niveau instandgesetzt. Die Fassaden zeichnen sich durch einen spannungsreichen Kontrast von verputzter,
lisenengegliederter Traufseite in klassizistischer Formensprache
und der sandsteinsichtigen Giebelseite aus. Den Höhepunkt bildet
der Betsaal mit Frauenempore im Obergeschoss mit einer aufwändigen Schablonenmalerei (Sternenhimmel), die in die Zeit um
1890 datiert wird.
Christian Schmidt, Referent des Bayerischen Landesamtes für
Denkmalpflege, referierte über so genannte Doppelhäuser – ein
Phänomen, das in den von Schmidt betreuten nordunterfränkischen Landkreisen Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge
häufig anzutreffen ist. Insgesamt 40 Hausbeispiele sind dort bislang eindeutig als von zwei Parteien bewohnte Doppelhäuser definiert, vornehmlich in städtischem Kontext, so in Königsberg,
Fladungen, Haßfurt oder Ostheim vor der Rhön. Während im Allgemeinen das spiegelsymmetrisch geteilte Doppelhaus dominierend ist, haben wir es in Bad Brückenau mit einer Sonderform zu
tun: Hier sind die Doppelhäuser im Wohnbereich meist horizontal,
also geschossweise geteilt, während im Dach eine Querteilung
vorliegt.
Karl Schnieringer, Bauforscher am Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege, stellte in seinem Beitrag „Ein Handwerkerhaus (?)
von 1260“ ein Holzbaugefüge des 13. Jhs. aus Regensburg vor.
In den bislang erfassten mittelalterlichen Baustrukturen in Regensburg dominiert der Steinbau. Die hölzernen Bohlenstuben in
Ständer- oder in Blockbau sind in der Regel als Einbauten in
Massivbauten eingestellt. Beispiele solcher Konstruktionen finden
sich u. a. im „Runtingerhaus“ (d um 1300) und im „Oswaldturm“
(d 1354). Ursprünglich waren jedoch auch die Regensburger Bürgerhäuser Holzbauten, der Steinbau beschränkte sich auf Patrizierburgen und die rückwärtig an die Häuser der Kaufleute angebauten feuersichere Speicherbauten. Der hölzerne Baubestand
eines solchen Hauses hat sich in Regensburg nur in einem einzigen Objekt, dem sog. „Kepler´schen Wohnhaus“ (Keplerstraße 2)
erhalten, dessen zwei Obergeschosse in relativ kurzer Folge nacheinander errichtet wurden (d 1325, 1338, Publikation durch die
Brüder Kirchner in Vorbereitung).
Im Rahmen der Sanierung des schmalen kleinen Häuschens
Ortnergasse 3 fand sich im Frühjahr 2011 ein Holzgefüge des 13.
Jhs. In der Besitzergeschichte sind bis in das Jahr 1681 zurück

92 Berichte/Aktuelles

Aus der Produktion von MAN kam dieses Stahlhaus mit „fränkischem“ Steilgiebel, abgedruckt in einem Verkaufskatalog von
etwa 1950.

Schneider als Besitzer nachweisbar. Das Haus war ursprünglich
ein reiner Holzbau, ohne steinerne Brandmauern und ohne den
oben genannten steinernen Anbau. Wenngleich nur in Fragmenten und stark verbaut erhalten, gelang es Schnieringer, der
sich für Mitarbeit und Unterstützung von Seiten Roland Benkes
und der Gebrüder Kirchner bedankte, wesentliche konstruktive
Charakteristika des dendrochronologisch auf 1260 datierten Gerüstes herauszuarbeiten.
Das Holzgerüst ist ein stockwerksweise abgezimmerter Ständerbau mit über Hausbreite gespannten Unterzügen und einer
Längsbalkenlage. Das nur fünf Meter breite und nicht ganz doppelt so tiefe Häuschen war ursprünglich durch einen Mittelunterzug in zwei Deckenfelder aufgeteilt, über die die Balkenlage
durchlief. Die Deckenbalken sind großenteils baumrund belassen,
die Verbindungen beschränken sich teilweise auf eine dem runden
Querschnitt des Unterzugs folgende Abarbeitung der Oberseite
des Ständers. Aussteifende Verstrebungen fehlen völlig. Für die
Standfestigkeit sorgten stattdessen Bohlenfüllungen zwischen
den Ständern, die anhand von Nuten in den Ständern zu rekonstruieren sind. Die Ständer waren mit einer Steinpackung unterfüttert, die als Punktfundament diente. Am Fuß waren sie offenbar mit schwellenartigen Riegelhölzern untereinander verbunden,
auf die anhand einzelner Zapfenanschlüsse und Resten von Holz
zu schließen ist. Diese dienten als Schwellen für die Wandfüllungen. Im Obergeschoss fanden sich Reste einer Bohlenstube, die
mit der Datierung auf 1260 die älteste der Regensburger Bohlestuben ist. Konstruktiv war sie Teil der Gerüststruktur des Hauses,
das offenbar ringsum eine Wandfüllung aus waagerechten Bohlen
besaß. Für die Aufnahme der Wandfüllungen sind die Ständer
auch in Richtung der Diele genutet. An der erhaltenen Eingangsseite von der Diele zur Bohlenstube ist trotz des geringen Abstands zwischen Eckständer und Türständer ein weiterer Ständer
dazwischengesetzt, der für den Anschluss einer Wand gebraucht
wurde, die von der Diele eine Kammer abgrenzte.
Der Bad Windsheimer Bauforscher Michael Scheffold befasste sich in seinem Vortrag mit der Baugeschichte des MANStahlhauses, das nach dem Zweiten Weltkrieg von dem Maschinenbauunternehmen zur Linderung der Wohnungsnot und als
Kompensation für die vorläufig stillgelegte Rüstungsproduktion
in sein Produktprogramm aufgenommen wurde. Mit dem MANStahlhaus aus dem Weiler Nerreth (Markt Wendelstein, Landkreis
Roth) besitzt das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim einen 1949 erbauten Prototypen, der im September 2011 eröffnet
wurde. Die Geschichte des Stahlhauses als Systembau geht bis
ins 19. und frühe 20. Jh. zurück: Während des Ersten Weltkriegs
waren zahlreiche mobile Barackenbauten aus Stahl im Einsatz.
Die Stahlhäuser der MAN zeichnen sich durch ein durchdachtes,
platzsparendes Innenausbaukonzept aus, bei dem Wandschränke
wandbildende Funktionen wahrnehmen, wobei die Heizkörper der
Zentralheizung ebenfalls in das Wandschranksystem integriert
sind. Ein Badezimmer ist im Haus ebenso vorhanden wie eine
Einbauküche. Die Außenwände bestehen außen aus Metall und
innen aus Hartfaserplatten, dazwischen ist eine Schicht aus gepresster Glaswolle. Trotz des fraglos innovativen Konzepts waren
die Stahlhäuser für die MAN kein großer wirtschaftlicher Erfolg:
1953 stellte man die Produktion bereits wieder ein, nachdem gerade mal eine Stückzahl von ca. 230 Gebäuden gefertigt worden
war.
Bei den anschließenden Exkursionen hatten die Teilnehmer
die Wahl zwischen der ehemaligen Synagoge in Obernbreit, die
Hans-Christof Haas im Rahmen seines Vortrags vorgestellt hatte,
und der Kirchenburg in Mönchsondheim. Zum Abschluss traf man
sich an der ehemaligen Synagoge in Wiesenbronn, die in jüngerer
Vergangenheit von privater Hand behutsam heutigen Wohnansprüchen angepasst worden ist.
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Erwartungsvoll reiste man an: Rund 200 Teilnehmer, darunter der
eine oder andere Deutsche, Schweizer oder Südtiroler durften sich
unter dem ausgreifenden Titel „Weltenmaschine Museum“ zwischen dem 24. und 26. November 2011 allerhand Neues erhoffen.
Das Motto der Tagung war Programm, inszenierte sich doch dahinter kein geringeres als das „Universalmuseum“ Joanneum zu
seinem 200. Geburtstag, denn es spiegele „in seinen Sammlungen,
Ausstellungen und Architekturen die welterfassende und weltdeutende Idee des Museums wider“ (Prolog Tagungsprogramm).
Letzte Kulturmacher-Fragen sollten an solcher Kumulation von
Ort und Zeit diskutiert werden: „Wie fassen wir die Welt? Und
wie bringen wir sie zur Aufführung? Inwiefern konstruieren, legitimieren und verlängern Museen die (kulturelle) Realität?“ Und
die letzte Prolog-Frage lautete: „Inwiefern unterscheidet sich die
museale Weltenerzeugung von der künstlerischen, literarischen,
filmischen, kommerziellen?“
Vielleicht wäre angemessen gewesen, die weltgrößten Denker und Philosophen der Museumsszene in Clubsesseln zu einer
Talkrunde zu bitten, aber so musste sich das versammelte Museumsvolk etwas mühevoll und quasi von unten her der Thematik
nähern.
Schon im Begrüßungsblock nahmen die beiden Präsidenten
– Peter Assmann für den Museumsbund Österreich und Wilfried
Seipel für ICOM Österreich – eher konträre Ausgangspositionen
ein: Während Assmann grundsätzliche Fragen (Was ist ein Museum?) für sein Land noch nicht beantwortet sah und noch wenig
Konsens über klare Prioritäten und Zielvorstellungen innerhalb
der Museen zu beobachten glaubte, sprach Seipel dem Museum
gewonnenes Selbstbewusstsein und gesellschaftliche Verankerung
zu. Nach André Malraux könne das Museum den Akt der Weltschöpfung noch einmal vollziehen, die Frage sei nur, was das Verbindende dabei sei.
Die beiden einzigen Vorträge der dreitägigen Versammlung
von dem Züricher Kunsthistoriker Beat Wyss und der Ethnologin
Clementine Deliss vom Weltkulturen Museum Frankfurt kämpften
redlich zum Ihnen gestellten Motto „Grasping the World. Geschichten musealer Welt – Aneignung und Deutung“. Wyss reflektierte das Joanneum im Kontext europäischer Sammlungsgeschichte und verwies im Blick auf Gründer Erzherzog Johann und
seine Zeit auf die „Aufklärung von oben“, wonach im Museum das
zusammenzuführen sei, was in der Natur zerstreut vorhanden ist.
Frau Deliss erklärte zunächst, dass das Frankfurter Völkerkundemuseum im Jahr 2000 auf Grund der weltweiten Migrationsbewegungen in „Museum der Weltkulturen“ umbenannt und
zu einer Begegnungsstätte der Menschen geworden sei. Die Frage
des Umgangs mit der Sammlung habe von den beliebten „top
twenties“ weg- und zur Betrachtung des einzelnen Alltagsgegenstandes hingeführt, zu dessen erweiterter Interpretation man
Künstler, Filmemacher wie Werner Herzog und andere beigezogen
habe. Solche Entschlüsselung, „Biografie“ oder „Remediation der
Objekte“ könne auch mittels poetischer Metaphernsprache zum
Verständnis der Dinge in der Gegenwart führen.
Am Nachmittag wurden etwa 30 „Objekte, die die Welt repräsentieren“, in ihrem jeweiligen Kontext vorgestellt. 30 ausgewählte Museen von der Albertina in Wien bis zum Wintersportmuseum
Mürzzuschlag konnten anhand eines Objektes ihrer Sammlung die
damit verbundene(n), meist stufige(n) Geschichte(n) erzählen.
Dazu wurden Vortragssaal und weitere Räume des veranstaltenden
Volkskundemuseums – zum Joanneum gehörend – kurzerhand mit
Kleinvitrinen und Tischen bestückt und der jeweilige Museumsvertreter erläuterte und erzählte jedem umherwandernden Interessierten aus dem Schicksal des Gegenstandes.
Der zweite Tag sollte das „Selbst-, Institutionen- und Weltverständnis Museumsverantwortlicher heute“ beleuchten. Vertreter/innen der österreichischen Museumsverbände hatten die-

Hoher Anspruch –
lebhaftes Programm –
kleine Fragezeichen
Zum Österreichischen Museumstag 2011
in Graz
Albrecht A. Gribl

Podiumsdiskussionen dienten der Interpretation des Tagungsthemas, hier Künstler und Literaten mit einer Moderatorin.
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se Fragen in den vorausgehenden Monaten diskutiert und einen
„Zwischenbericht“ unter dem Motto „Museum selbstbewusst“
verfasst, der nun in Kleingruppen mit je einem Moderator und
einem Vertreter jener Verbände (Museumsbund, ICOM) weiter besprochen, kritisiert und ergänzt werden sollte. Das dreistündige
Arbeitsergebnis wurde am Nachmittag präsentiert.
Wie zu erwarten, gab es zahlreiche Anregungen, aber auch
Kritik, welch beides in die Fortschreibung des Papiers eingehen
soll. Der allgemeine Tenor war, dass das Papier gegenwärtig wichtig sei – sowohl im Blick auf die Öffentlichkeit als auch auf die
Museumsgemeinde (Verbände) und auf die Träger bzw. Politik. Die
Museen sollten selbstbewusster auftreten (keine „man müsste“Formulierungen), ihre Sammlungsrichtlinien und -strategien stärker verdeutlichen, die Diskussion von außen hereinholen (Welche
Anregungen hat die Gesellschaft an die Museen?) und ihre Rolle
in der Gesellschaft angesichts eines geänderten Bildungsbegriffs
(Einfluss von Schule und Elternhaus geringer, von Medien und
Internet immer höher) und veränderten Freizeitverhaltens neu
definieren.
Den Nachmittag beendete eine Podiumsdiskussion zum Thema. Neben den beiden Präsidenten von Museumsbund und ICOM
war das Podium besetzt mit Gianna Mina, der Präsidentin des
Verbandes der Schweizer Museen, dem Koordinator der Südtiroler
Landesmuseen Othmar Parteli und in Vertretung des erkrankten
DMB-Präsidenten Volker Rodekamp mit dem Unterzeichner, spontan dazu gebeten.
Neben eher referierenden Berichten aus der Schweiz und aus
Südtirol betonte Peter Assmann noch einmal das Gebot der Stunde, selbstbewusst an die Öffentlichkeit heranzutreten und nicht
nur das Museum als Wissensspeicher hervorzukehren, sondern
auch als Begegnungsstätte mit den Originalen. Für die deutsche
Museumsszene bemerkte der Berichterstatter, dass die Strukturen
via Museumsämter und -verbände in allen Bundesländern vorhanden und diese gut vernetzt seien. Nötig seien noch mehr Qualifizierung von Personal, Professionalisierung in der praktischen
Museumsarbeit (Konzepte, Gestaltung, Medieneinsatz) und Profilierung in der Museumslandschaft mittels Sammlungskonzepten,
Leitbildern und regional abgestimmten Ausstellungskonzepten.
Der Abendempfang im neu eingerichteten „Museum im Palais“ unmittelbar neben dem Stadtmuseum im Zentrum der Stadt
bot den adäquaten Rahmen für das jährliche Zeremoniell der Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels. Ganze Trachtenabordnungen und fein herausgeputzte Familien reisen hierzu
eigens an, so dass am Schluss der eigentlichen Tagung noch einmal drangvolle Enge, aber bei Verleihern wie Empfängern ungeteilte Festtagsstimmung herrscht. Hier durften die beiden „Chefs“
des Joanneums, Intendant Peter Pakesch und Direktor Wolfgang
Muchitsch, nach ihren Begrüßungsworten am ersten Tag erneut
in Erscheinung treten und das erst im Mai eröffnete Haus für die
„kulturgeschichtliche Sammlung“ kurz vorstellen.
Aber hier setzen sich die eingangs angedeuteten „kleinen
Fragezeichen“ des unterzeichnenden Beobachters fort. Bei ihrer
Begrüßung hatten die beiden Repräsentanten mitgeteilt, dass das
eigentliche „Joanneumviertel“ in den letzten 15 Jahren für rund
120 Mio. € saniert und neu eingerichtet worden sei sowie am
26.11. vom Bundespräsidenten feierlich eröffnet werde. Als letzter Teil folge 2013 die Naturwissenschaftliche Sammlung. Aber
man müsse mit dem Plenum der Tagung in den „Heimatsaal“ des
Volkskundemuseums ausweichen, weil sonst kein Raum für 200
Personen zur Verfügung stehe. – Zunächst: Erstaunen.
Zweites Fragezeichen: Vor dem Abend „im Palais“ hätte der
Beobachter gerne die Ausstellung besichtigt. Abgesehen davon,
dass er und viele ankommende Festgäste den eigentlichen Eingang mit Garderobe fürs erste nicht fanden, indessen einen roten
Teppich zum Obergeschoß ausgelegt sahen, musste er dort vor

den verschlossenen Glasscheiben wieder umkehren, worauf ihm
auf seine drängende Bitte nach Einlass in die Ausstellung von
einem Ordnungsbediensteten bedeutet wurde, das gehe nicht, da
keine Aufsichten in den Sälen zur Verfügung stünden. –Betroffenheit und Unverständnis, zumal sich herumgesprochen hatte,
dass das „Palais“ mit außerordentlich hohem Budget und neuester
Museumstechnik eingerichtet worden sei. Nur eine kleine Sonderausstellung mit Prunkinsignien war zu sehen.
Eine dritte Beobachtung bezieht sich auf den Schlusstag der
Tagung. Auf dem Programm standen „Expeditionen ins Joanneum.
Weltverständnis, -erfassung, -deutung und -vermittlung“. Besichtigungen aller Außenstellen ab 10 Uhr konnten gebucht werden,
nicht aber das neue „Joanneumsviertel“ als eigentliches Zentrum
des Universalmuseums, auf das sich aller Blicke gerne gerichtet
hätten. Erst ab 17 Uhr wäre es für den Durchschnitts-Tagungsteilnehmer zugänglich gewesen, aber auch nur mit Einlasskarte.
– Des Rätsels Lösung: Um 11 Uhr gab sich der Bundespräsident
mit einer großen Schar handverlesener Gäste, darunter die Direktoren der Landesmuseen, die Ehre dieses österreichweiten Events.
Die Tagungsteilnehmer müssen wohl ein andermal kommen …

Resümee
Ein buntes, lebhaftes Programm jenseits üblicher Tagungsabläufe
und vollmundige Titelformulierungen der einzelnen Veranstaltungen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Verlauf
der Tagung mit seinen beobachtbaren Ergebnissen dahinter zurückblieb. Die überzogene Begriffswahl war dem Hauptveranstalter „Universalmuseum“ und seinem Jubiläum geschuldet. Immerhin konnte niemand das Signal zu einem mutigen Aufbruch in
Richtung „mehr Öffentlichkeit“ überhören. Man wird sehen, ob
der Ruf ankommt oder im Alltagsgetriebe von Politik und Ministerialbürokratie untergeht. Und was das alte, weitgehend erneuerte
Joanneum betrifft: Ein kleiner Trost für die entgangene Besichtigung des „Viertels“ mag der am Donnerstagabend im Kunsthaus
vorgestellte, opulente Band „200 Jahre Universalmuseum Joanneum 1811-2011“ sein, den jeder Teilnehmer mitnehmen durfte.
Die Gemeinde trifft sich wieder im niederösterreichischen
St. Pölten und thematisiert vom 11. bis 13. Oktober 2012 „das
kommunizierte Museum“.
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Torino
Am 17. März 1861 ernannte das Parlament des Königreichs von
Sardinien Vittorio Emanuele II. von Savoyen zum König Italiens.
Nach Jahrzehnten voller Kriege, Annexionen und Niederlagen war
Italien endlich unter der neuen Krone vereinigt – mit Ausnahme
von Rom und dem Kirchenstaat. Das 150. Jubiläum dieses Ereignisses wurde 2011 im ganzen Land gefeiert. Überall fanden Konzerte, Veranstaltungen und Ausstellungen statt. Im Rahmen des
Projektes „Luoghi della memoria“ (Orte der Erinnerung) wurden
über 400 Denkmäler mit Bezug zum Risorgimento saniert und ins
Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt.
Als Zentrum der Feierlichkeiten behauptete sich im Vorfeld
Turin, das bis 1865 die Hauptstadt Italiens war. Die Norditaliener
schmückten ihre Straßen, Alleen und die Arkaden mit unzähligen
Fahnen, die Szenen und Protagonisten aus der Zeit des Risorgimentos zeigten. Viele Bürger hängten zudem an ihren Fenstern
die italienische Flagge auf.
Die große Aufmerksamkeit (und die entsprechenden Fördergelder) nutzten viele Museen der Stadt, um sich neu zu präsentieren. Dabei kam es zu einigen der neuesten musealen Konzeptionen in Italien, die hier vorgestellt werden.

Viva l’Italia!
Ausstellungen zu einem Staatsjubiläum
Luca Pes

“Fare gli Italiani” in den Officine Grandi Riparazioni
Das wichtigste Zentrum der Feierlichkeiten waren die Officine
Grandi Riparazioni, die 1885-95 in der Stadtmitte von Turin errichteten Werkstätten für Reparaturen an Lokomotiven und anderen großen Fahrzeugen. Nach einer aufwändigen, 100 Mio. €
Euro teuren Sanierung stehen nun in diesem Industriedenkmal
rund 22.000 m² zur Verfügung. Der kathedralenartige Bau lässt
mit seinen teilweise bis zu 200 Meter langen Seitenschiffen viel
Spielraum für Ausstellungen unterschiedlichster Art, wobei allerdings diese industrielle Kulisse nicht für jeden Inhalt geeignet
ist.
Zur Ausstellung „Fare gli italiani“ (17.3.-20.11.2011), die
sich dem Werdegang der neuen Nation widmete, passte jedoch
dieses beeindruckende Gebäude. Der Titel ist eine Anspielung
auf ein bekanntes, Massimo D’Azeglio zugeschriebenes und noch
nicht aus der Mode geratenes Motto: „fatta l’Italia, bisogna fare
gli italiani“ (Italien ist jetzt gemacht, nun muss man die Italiener
machen).
So stellten die Ausstellungsmacher die Geschichte in Form
einer Art „Montagekette“ dar. Verschiedene thematische Inseln
verteilten sich in einer nicht ganz eindeutigen Reihenfolge über
die Halle und griffen Aspekte auf, die den Zusammenhalt der
Nation gefördert oder gefährdet haben. Eine Station war dem
Thema Schule und eine weitere der Kirche gewidmet, eine Sektion
ging auf die Binnenmigration sowie der Ein- und Auswanderung
ein. Zudem fanden das politische Leben, das organisierte Verbrechen, das Fernsehen und die Weltkriege ihren Platz. Als Einführung in die Ausstellung dienten malerische Darstellungen der
Risorgimento-Kriege, die aber zeitweise nicht zugänglich waren.
Der Besucher wurde danach von zwei sprechenden, klassischen
Statuen empfangen, die vor einer Bühne den (etwas frechen) Ton
der Ausstellung wiedergaben und über die feine Gesellschaft des
noch jungen Landes spotteten. Danach öffnete sich der Vorhang
zu der Fabrik Italien.
Studio Azzurro, ein auf den Einsatz von neuen Technologien
im Ausstellungsbereich spezialisiertes Gestaltungsbüro, setzte
hier stark auf Interaktion und Multimedia. Der Besucher war stets
aufgefordert, den Trick zu finden, um die Stationen/betretbaren
Bühnen zum Leben zu erwecken und sich ihre Geschichte erzählen zu lassen. Großteils interaktiv, reagierten nämlich die thematischen Inseln auf die Bewegung. Besonders beeindruckend war
die Station zur Migration. In einem von der Decke hängenden

a Die Hofküche der Venaria Reale: Ansicht der Installation „Ripopolare la Reggia“ von Peter Greenaway.
b Eine Werkstatt der Geschichte: Die Ausstellung „Fare Gli Italiani“ in den Officine Grandi Riparazioni.
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Fischernetz stapelten sich viele Koffer, auf dem Boden darunter
bewegten sich dazu Projektionen dieser Gepäckstücke. Trat man
auf eine dieser Projektionen, schilderte der Besitzer des Koffers,
warum er sein Land verlassen hatte.
Die originalen Exponate (u. a. Uniformen, Waffen, Urkunden, aber auch Flug- und Fahrzeuge) aus verschiedenen Museen
dienten dagegen leider zu sehr als bloße Belege und rückten oft
in den Hintergrund. In den sehr stylisch geschwungenen Plexiglas-Vitrinen waren die Objekte auch aufgrund der auf dem
Glas aufgebrachten Texte kaum mehr zu sehen. Die aufwändigen
und anspruchsvollen medialen Stationen funktionierten zudem
leider teilweise nicht, andere waren nicht besonders einfach zu
entschlüsseln. Der durchschnittliche Besucher war von der Flut
an schriftlichen und audiovisuellen Informationen schon allein
aus Zeitgründen etwas überfordert. Die von den zwei Historikern
Walter Barberis und Giovanni De Luna kuratierte Schau war also
etwas textlastig, zog aber immerhin 350.000 Besucher schon in
den ersten sechs Monaten an.

Bella Italia
Nicht mit interaktiven Spielereien, sondern mit einer Ansammlung einiger der schönsten Kunstwerke der italienischen Geschichte lockte dagegen die Schau „Bella Italia“ in die Sommerresidenz der Familie Savoyen bei Venaria Reale (Provinz Turin).
Die Ausstellung zeigte vom 17.3.-11.9. anhand der Werke das
Selbstverständnis der vielen italienischen Hauptstädte – von der
Antike bis zur Vereinigung, von Turin, Mailand und Venedig bis zu
Neapel und Palermo. Über 350 Exponate aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Grafik, aber auch Objekte der angewandten Kunst
vereinigten sich zu einem Gesamtbild der facettenreichen Kultur
Italiens. Zu sehen waren Werke von Leonardo, Raffaello, Tintoretto, Veronese und vielen anderen. Die schöne Ausstellung erreichte
ein Publikum von knapp 200.000 Besuchern.

La Venaria Reale
Besonders interessant war aber die Präsentation der Reggia della
Venaria Reale selbst, in deren Marstall die Ausstellung untergebracht war. Die als Jagdschloss für Carlo Emanuele II. von Savoyen von 1658 -79 gebaute Sommerresidenz in der Nähe von
Turin wurde Anfang des 18. Jhs. von Filippo Juvarra nach dem
Vorbild von Versailles modernisiert. Seit der Französischen Revolution wurde die Residenz als Kaserne umgenutzt. In etwa über
zwanzig Jahren und mit einer Investition von über 280 Mio. Euro
wurde die Struktur samt Areal zuletzt saniert. Nach und nach
wurde sie dem Publikum zugänglich gemacht, bis 2007 die feierliche Eröffnung stattfand. Trotz einer gewissen Negation des
traurigen Verfalles, besonders in den top-restaurierten Prunkräumen, bleibt die Geschichte des Gebäudes deutlich sichtbar. Selbst
die Schriften und die Neubauten aus der militärischen Nutzung
sind als Zeugnisse bewahrt.
Die Architektur, die erhaltenen und nun sanierten Wandgemälde und Stuck-Verzierungen sowie die Aussicht zum Garten
und zu den Alpen sind jedoch die letzten Zeugen vom ursprünglichen Prunk des Hauses. Als Ersatz für die verlorene Ausstattung
dient die Installation „Ripopolare la Reggia“ (Das Schloss wieder
besiedeln). Der englische Regisseur Peter Greenaway konzipierte
die Präsentation des Palastes als eine multimediale Show, die auf
Projektionen, Musik und Lichteffekten basiert.
Der Besucher wird von einer Gruppe etwas gespenstischer
Hausbewohner und Bediensteter des Hofes in Empfang genommen, die nacheinander auf ihren Leinwänden Geschichten des
alltäglichen Lebens am Hofe erzählen. Auch in der Küche wird
der Besucher wieder von Gespenstern auf der Leinwand in die
Koch- und Essgewohnheiten sowie in den Volks(aber)glauben der
vergangenen Jahrhunderte eingeführt. Die letzten Geister tau-

chen in den fürstlichen Gemächern auf. Hofdamen und Höflinge
tauschen Klatsch aus. Wer mit der italienischen Theater- und
Komödianten-Szene vertraut ist, wird den einen oder den anderen
bekannten Darsteller wiedererkennen.
Neben einer Porträtgalerie und ganz klassisch gestalteten
Räumen zur Geschichte der Savoyer wird so auf unkonventionelle Weise auf die abwechslungsreiche Vergangenheit des Palastes und seiner Nutzung eingegangen. Der Vorteil einer solchen
Präsentation, besonders in einem Haus, von dessen ursprünglicher
Ausstattung nichts mehr erhalten ist, liegt eindeutig darin, die
Inhalte leicht zugänglich zu machen. Jedoch kann man aus wissenschaftlicher Sicht die Richtigkeit der historischen Rekonstruktion anzweifeln, denn die Darsteller bedienen sich wie auf einer
Bühne einer gewissen Theatralik. Wer wenig oder kein Italienisch
versteht, kann leider die Attraktivität und das Vergnügen der Unterhaltung und der Wortspiele nicht schätzen.
Turin leistete sich zu dem wichtigen Jubiläum nicht nur diese zwei aufwendigen, temporären Schauen, sondern auch zwei
in den letzten Jahren komplett überholte Museen, darunter das
Museo Nazionale dell’Automobile.

Museo Nazionale dell’Automobile
Zwar wurde das Museum ohne direkten Bezug zum Risorgimento
am 19. März nach einer fünfjährigen Renovierungszeit feierlich
wiedereröffnet. Doch das Zusammentreffen dieser Ereignisse ist
in einem Land mit seinen weltbekannten Automarken, die der
Stolz der ganzen Nation sind, kein Zufall.
Das Museum besitzt eine hervorragende Sammlung von über
200 Automobilen aus acht Ländern sowie ein modernes Dokumentationszentrum als Anlaufstelle für Wissenschaftler und Kenner.
Von den ersten Motor-Kutschen bis zu den neuesten Prototypen
wird dort die Entwicklung des Autos dargestellt.
Die an sich schon spektakulären Exponate werden aber nicht
bloß als isolierte Ausstellungsobjekte präsentiert, sondern in verschiedene phantasievolle - manchmal aber auch etwas abstruse
und verworrene - Szenerien integriert. In einem Raum findet sich
eine Hommage an den Futurismus und die erste Faszination für
die Geschwindigkeit Anfang des letzten Jahrhunderts. Zu sehen
sind: Ein übergroßes Foto von Marinettis Gruppe, Motive aus ihren Arbeiten an den Wänden und in der Mitte eine Replik der
bekannten Skulptur Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum
von Umberto Boccioni. Vor dieser Kulisse bauen sich die ersten
Flitzer der damals noch jungen Automobilindustrie auf. Ein paar
Räume weiter dient ein Fiat 600 Giardinetta als Gefährte für
einen Familientag am Strand. Ein Citroen 2CV im im Flower-Power-Stil steht für die 60er/70er-Jahre. Die Autos werden also als
technologische Zeitzeugen der Entwicklung unserer Gesellschaft
präsentiert - auch anhand Automobilindustriefremder Objekte
wie Waschmaschinen und anderen Alltagsgegenständen.
Die Neugestaltung ist eine Schöpfung des Schweizers François Confino, der in Turin bereits das Museo Nazionale del Cinema
2000 konzipierte. Neben einer Beschilderung mit einigen wenigen technischen Daten nutzte er auch Musik, um die „Bühnenbilder“ zu untermalen, oft läuft zudem originale Werbung auf
alten Fernsehern. Das Licht ist wirkungsvoll eingesetzt, manchmal
erzählerisch, manchmal etwas plakativ. Der streng chronologische
Parcours entfaltet sich im ersten und zweiten Stock des Gebäudes
ohne jegliche Fenster und endet mit einer etwas merkwürdigen
Rauminszenierung im Sinne der politischen (Umwelt)-Korrektheit:
Links die dunkle, verrußte Vergangenheit der Benzin-Motoren,
rechts die helle Zukunft der allerersten Elektro-Autos aus den
80/90er-Jahren, die aber ohne kommerziellen Erfolg blieben.
Im Erdgeschoss folgt dann das große Finale. Nach einer Einführung mit Fotos und Widmungen der wichtigsten Auto-Designer der letzten Jahrzehnte, werden deren neueste Modelle auf
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drehenden Podesten präsentiert. Im Hintergrund spielt das Orchester von Ennio Morricone das Lied L’estasi dell’oro aus dem Film
„Zwei glorreiche Halunken“ von Sergio Leone.
Es fehlen zudem auch keine Sektionen, in denen technische
Entwicklungen anhand von Modellen und interaktiven Elementen
erklärt werden. Diese kommen immer wieder vor, sind aber deutlich in der Gestaltung abgetrennt. So fährt beispielsweise ein
kleiner Zug die (nicht nur kleinen) Besucher durch eine Montagekette. Der Einsatz vieler multimedialen Stationen (Touchscreens
u. a.) lässt jedoch die Grenzen der Technik deutlich erkennen:
tolles Design, wertvolle Informationen, einfach zu bedienen, die
Hälfte davon aber leider außer Betrieb!
Das Museum wurde mit einer Investition von 33 Mio. Euro
erweitert und umgestaltet. Davon wurden 11 Mio. für die Erneuerung der Dauerausstellung eingesetzt.
Mit der Erweiterung von 11.000 auf 19.000 m² kreierte der
Architekt Cino Zucchi anstelle des alten Gartens auch eine große
Halle mit einer Innenfassade aus Aluminium, die wie ein überdachter Platz für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Das moderne, etwas futuristische Aussehen entspricht den Ansprüchen
eines der bedeutendsten Museen der Stadt.

Museo Egizio
Während das Museo dell‘Automobile für fünf Jahre komplett
schließen musste, versuchte das Ägyptische Museum dies zu vermeiden. Das 1824 gegründete Museum wird derzeit einer grundlegenden Sanierung und Erweiterung untergezogen. Die tragende
Stiftung wollte aber die Sammlung trotz laufender Maßnahmen
zum 150. Jubiläum Italiens als einen wichtigen Bestandteil des
kulturellen Bildes der Stadt präsentieren.
Das von Eleni Vassilika (früher Direktorin des Roemer und
Pelizaeus Museums in Hildesheim) geführte Museum ist nämlich
ein Pilot-Projekt des Ministero per i Beni Culturali: 2004 wurde
die Stiftung „Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino“
gegründet, die als erste Institution mit privater Beteiligung das
Management eines staatlichen Museums übernahm. Die Stiftung
verfügt über das Museum als Dauerleihgabe des Ministeriums,
erst einmal befristet auf dreißig Jahre. 2009 konnte die neue
Leitung die Modernisierung anstoßen, die 2013 abgeschlossen
sein soll.
Die wichtigsten Eckpunkte des Projektes sind die Verbesserung der Besucher-Flüsse und der Zugänge, die Erneuerung des
Gesamtbildes des Gebäudes, die Rationalisierung der verfügbaren
Flächen, ein modernes Ausstellungskonzept und die Anwendung
von neuen konservatorischen Technologien. Geplant ist z. B. der
Einsatz von hoch technologischen Vitrinen für die sensibleren Exponate.
Nach dem Ägyptischen Museum in Kairo ist die Turiner Institution die zweitgrößte, ausschließlich der ägyptischen Kunst
und Kultur gewidmete Sammlung der Welt. Sie umfasst 30.000
Funde, von denen 6.500 heute ausgestellt sind. Zu den Highlights
des Museums zählen das Grab des Architekten Kha und seiner
Gemahlin Merit. Die intakt erhaltene Begräbnisstätte wurde vom
Archäologen Ernesto Schiapparelli 1906 ausgegraben und samt
der ganzen Ausstattung nach Turin transloziert. Zu den Beständen
gehören zudem mehrere Mumien, Hausrat, Statuen, Papyri usw.
Die Präsentation der Exponate ist in all den Jahren ziemlich
veraltet. Die nur in Teilen durchgeführten Maßnahmen erlauben
einen direkten Vergleich zwischen der alten und der neuen Anmutung. Im ersten Obergeschoss sind die Exponate noch in antiquierten, hölzernen Vitrinen nach dem Prinzip „Mehr ist mehr“
ausgestellt, die begleitenden Texte sowie die Beleuchtung – meistens auf Tageslicht basierend – verleihen den Räumen einen gewissen Charme der alten Zeiten. Einen ersten Sprung nach vorne
stellt die vorläufige Präsentation des Grabens von Kha dar. Für

diese hat Ilti Luce die LED-Beleuchtung realisiert und dabei den
Energie-Verbrauch von ca. 3.000 Watt auf 250 Watt minimiert.
Für die neue Gestaltung ist der zweimalige Oscar-Preisträger,
Architekt Dante Ferretti, verantwortlich. Sein Konzept ist bereits
in der Skulpturenabteilung zu bewundern. Die übergroßen Götter-Darstellungen aus dem alten Ägypten sind in einem großen,
dunklen Raum untergebracht. Der dramatische Lichteinfall und
die spiegelnden Wände verleihen den Exponaten eine gewisse Sakralität und machen das Betreten des Raumes zu einem starken
emotionalen Erlebnis. Ob und wie eine solche Wirkung auch in
den restlichen Abteilungen gesucht wird, wird man erst in ein
paar Jahren sehen.
Die gesamten Maßnahmen werden voraussichtlich 50 Mio.
Euro kosten und zu einer Verdoppelung der Ausstellungsfläche
führen. Strenge Auflagen der Denkmalpflege im barocken Palast
beschränkten jedoch die Möglichkeiten des Architekten Aimaro Isola und seines Teams. Die Erweiterung wird daher zum Teil
durch die Unterkellerung des Innenhofs ermöglicht. Zudem werden nach dem Auszug der Kunstsammlung Galleria Sabauda zwei
zusätzliche Geschosse für das Museum frei.
Nach der Fertigstellung der Untergeschosse werden diese mit
Exponaten bespielt und die Baustelle wird in die oberen Stockwerke wandern. Trotz des laufenden Umbaus und der partiellen
Schließungen bleibt das Ägyptische Museum dennoch ein echter
Magnet für Besucher: Allein im ersten Quartal des Jahres 2011
kamen 161.650.
Weiterführende Informationen:
www.italia150.it
www.museoauto.it
www.lavenariareale.it
www.museoegizio.it
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Eine Adelung der
besonderen Art:
Salmen von Murnau
Zum Abschied von Dr. Brigitte Salmen
Albrecht A. Gribl

„München leuchtet“, hatte Thomas Mann in seiner Novelle „gladius dei“ 1902 festgestellt – und seither galt diese Einschätzung
geradezu als Prädikat für eine große Epoche von Kunst und Kultur
in der aufstrebenden Hauptstadt. Murnau leuchtete, auf seine
Weise, als etwa zur gleichen Zeit Künstler und Literaten als Sommerfrischler kamen und die benachbarte Moorlandschaft mit ihren
Licht- und Jahreszeiten-Stimmungen entdeckten. Dass Murnau
in den vergangenen beiden Jahrzehnten erneut eine besondere
Leuchtkraft in Kunst und Kultur entfaltete, sei vorab behauptet,
nachfolgend skizzenhaft vor Augen geführt.

Vom „Schloßmuseum“ zur
Kunst des „Blauen Reiter“

internationalen

Über das einstige „Heimatmuseum“ und das seit 1978 angedachte
„Schloßmuseum“ stiegen Sammlung und Museum im Murnauer
Schloss in den letzten 18 Jahren zu internationalem Ansehen auf
und schafften den raren Zugang etwa ins Feuilleton der Süddeutschen Zeitung und anderer überregionaler Blätter.

Dr. Brigitte Salmen, Alt-Bundespräsident Dr. Horst Köhler und
der japanische Botschafter bei der Ausstellungseröffnung im Juli
2011.

In 18 Jahren:
t %FS 4BNNMVOHTBOXVDIT WPO  BVG  0CKFLUF VOE
50.000 Fotodokumente, davon heute 67 Werke zur „Neuen
Künstlervereinigung München“ und zum „Blauen Reiter“ – begleitet von der gleichen Anzahl an Leihgaben;
tNJUDB#JMEFSOVOE0CKFLUFOEFSVNGBTTFOETUF)JOUFSglasbild-Bestand im deutschsprachigen Raum;
t"OLÅVGFBVT&JHFONJUUFMOVOE4QFOEFO1,15 Mio. €;
t4POEFSBVTTUFMMVOHFO EBWPO[XFJ¯CFSOPNNFO NJU#Fgleitkatalogen;
t¯CFS'¯ISVOHFOG¯S1FSTPOFO
t¯CFS.JP#FTVDIF
Imposante Zahlen, wird der geneigte Leser zugestehen, aber kein
Problem, wenn genügend Personal zur Verfügung steht. Diese Annahme relativiert sich indessen beim Blick auf die tatsächliche
Zahl von zunächst je einer halben Stelle für Verwaltung, einer
weiteren Kunsthistorikerin und nach Eröffnung bald für eine
Museumspädagogin. Bis heute konnte die zweite Kunsthistorikerstelle zu einer ganzen aufgestockt werden. Eine zweite Verwaltungskraft, Kassendienst, ein Hausmeister und Aufsichtskräfte
runden das Personal ab.
Noch eine letzte Zahl zu den Betriebskosten: Durch Eigeneinnahmen in Form von Eintrittsgeldern, Katalogverkäufen, Zuschüssen und Spenden konnten im Durchschnitt 50 % der Ausgaben gedeckt werden.
Das Museum hatte durch Engagement und Fleiß in wenigen
Jahren das Vertrauen zahlreicher Künstler und Schenker gewonnen. Ankäufe und Schenkungen bedingten einander, die großzügige Überlassung von Nachlässen kam hinzu. So gelang es auch,
dass dem Museum im Jahr 2010 für zehn Jahre eine Privatsammlung von über 400 Werken bedeutender Künstler des 20. Jhs.
überlassen wurde, oder dass ein Bestand von über 600 Kupferstichen und Rissen für Hinterglasbilder aus dem 17. bis 19. Jh.
Eingang fand.
Die 1994 errichtete „Stiftung Schloßmuseum Murnau“ und
der im selben Jahr gegründete „Förderkreis Schloßmuseum Murnau e. V.“, dazu die 2007 errichtete „Privatstiftung Schloßmuseum Murnau“, enge Kooperationen mit dem Lenbachhaus und
der Christoph Heilmann-Stiftung in München sowie gemeinsame
Auftritte mit dem Franz Marc Museum in Kochel und dem Buchheim-Museum in Bernried zum Thema Expressionismus führten zu
einem einzigartigen Netzwerk gegenseitiger Unterstützung, dank
dessen sich Murnau neben dem Lenbachhaus in die Spitze der
Kunst des Blauen Reiters und dessen Bewegung schieben konnte.
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Ein erfolgreicher Weg: Von den Finanzen zur
Kunst
Hinter all den Zahlen, Initiativen und Schritten, hinter dem Ansehen, das der 12.000 Einwohner zählende Markt Murnau heute in
der Fachwelt und sein Museum in der deutschsprachigen Museumslandschaft genießen, steht Museumsleiterin Dr. Brigitte Salmen. Bei ihrer fabelhaften Bilanz in Murnau begann ihr Studienund Berufsweg gleichwohl ganz anders. Geboren im hessischen
Bad Wildungen absolvierte sie nach dem Abitur eine Banklehre und war kaufmännisch tätig. Erst mit 31 Jahren nahm sie in
München das Kunstgeschichts- und Volkskundestudium auf, das
sie mit dem Magister-Titel abschloss. Nach zwei Jahren Museumsarbeit am niedersächsischen Kreismuseum Helmstedt wandte sich Frau Salmen an die damalige Abteilung nichtstaatliche
Museen am Bayerischen Nationalmuseum und konnte bald nach
Oberammergau zur Inventarisierung des umfangreichen Hinterglasbildbestandes vermittelt werden.
Währenddessen hatte sich in Murnau ein tatkräftiger Bürgermeister u. a. der Schlosssanierung und im Benehmen mit der
Landesstelle der Bestellung einer hauptamtlichen Museumsleitung angenommen. Unterzeichner darf an dieser Stelle mit leisem
Schmunzeln anmerken, dass er damals, wohl gegen Ende 1988,
Frau Salmen aus dem nahen Oberammergau hierfür vorschlug.
Die finanzerprobte und museumserfahrene Wissenschaftlerin war
bereit, auf die harte, aber faire Anforderung des Bürgermeisters
einzugehen, binnen dreier Jahre das Museumskonzept zu entwickeln und das Museum bis hin zur Eröffnung fertig zu stellen.
Auf den Tag genau öffnete das sanierte, neue Haus hoch über
dem Markt am 1. Juli 1993 und überraschte die Besucher mit
vielgestaltigen Themen zu Landschaft und Markt, zum Murnauer
Hausgewerbe der Hinterglasmalerei und Federblumenherstellung,
dem Aufbruch zur Sommerfrische und der Ankunft von Künstlern
und Literaten, bis hin zum Schwerpunktthema „Blauer Reiter“ und
Gabriele Münter, die ja lange Zeit ein bis heute zugängliches Haus
in Murnau bewohnte. Ein Depot war im Nordflügel des Schlosses
untergebracht, ein Museumsführer lag im Dezember 1993 vor.
Und 30.000 Besucher hatten im ersten Halbjahr all das Neue,
lang Erwartete gesehen! Die Vergabe des Bayerischen Museumspreises 1995 an das Schloßmuseum war Anerkennung der Qualität der geleisteten Arbeit.
Frau Salmen verstand es zusehends, Interessierte, Gönner,
Freunde und nicht zuletzt auch das eher skeptische Marktgremium für die Idee Schloßmuseum und seine Sammlungspotentiale
zu gewinnen, die sie zielstrebig ausbaute und kontinuierlich bis
zum Ende ihrer Tätigkeit verfolgte. Dass sie ganz offensichtlich
nie mit dem Erreichten zufrieden war, spürte neben der Marktverwaltung vernehmlich auch die Landesstelle, wenn beinahe
jährlich Neuinvestitionen zur Förderung angemeldet oder die Referenten zur Beratung gebraucht wurden. Nach gut zehn Jahren
Sonderausstellungsbetrieb bedurften die Räume einer grundlegenden technischen und gestalterischen Verbesserung. Der Ödön
von Horváth-Raum war nach Sammlungszuwächsen neu zu gestalten, die Malerei des 19. Jhs. zu erweitern, die Museumspädagogik räumlich auszubauen. Dann der schweifende Blick auf die
anschließenden Gebäude Schlosshof 2 und 3: dringliche Erweiterungen für Veranstaltung, Schausammlung, Depot und äußerst
beengte Büros sind derzeit in Bau.
Wiewohl „Schlossherrin“, blieb Kollegin Salmen immer auf
festem Boden, konnte sich auf ihre Mitarbeiter/innen verlassen,
packte selber überall mit an, war schier Tag und Nacht erreichbar und kannte keine Aus-Zeiten. Ruhe war ihr fremd; sie hätte
am liebsten noch beschleunigt, wenn es um Verfahren aller Art,
Genehmigungen und Behördenvorgänge ging. Insider wissen, dass
sie in all den Jahren nie einen über 10 bis 14 Tage dauernden
Urlaub für sich beanspruchte, sondern ihn verfallen ließ.

Dass Brigitte Salmen ganz „nebenbei“ und mehr oder weniger
unbemerkt 2005 ihre Promotion an der Uni Passau ablegte, mit
der Betrachtung von Leben und Werk des Künstlers Johann Michael Wittmer (1802-1880), einem Maler in Murnau und Rom,
verwundert bei ihrem Arbeitspensum nicht – und dass sie für all
ihr Murnauer Wirken zunächst das Bundesverdienstkreuz, gegen
Ende ihrer Tätigkeit den Bayerischen Verdienstorden verliehen
bekam, eigentlich auch nicht.
Dr. Brigitte Salmen M. A. hat sich um Murnau und um ein
Stück große Kunstgeschichte beileibe verdient gemacht. Wir seitens der Landesstelle wünschen ihr, dass sie sich im Ruhestand all
das heraussucht, was ihr zeitlich nicht gegönnt war, und was ihr
fortan Freude macht.

100 Berichte/Aktuelles

„un_bestimmt wohin“
Eine Ausstellung in der Landesstelle zur
ersten Deportation von Münchner Juden 1941
Wolfgang Stäbler

Eröffnung der Ausstellung „un_bestimmt wohin“: Der Begrüßung
der Gäste durch Dr. Michael Henker, den Leiter der Landesstelle, lauschen (v. l. n. r.) Georg Soanka-Pollak, Generalkonsul
Tibor Shalev-Schlosser, Präsidentin Dr. h. c. Charlotte Knobloch,
Staatsminister Dr. Wolfgang Heubisch und Josef Nachmann.

Am 20. November 1941 wurden die ersten fast 1.000 jüdischen
Bürgerinnen und Bürger aus München deportiert und nach Kaunas in Litauen verbracht. Wenige Tage später wurden sie dort von
Erschießungskommandos ermordet. Rund 40 weitere Verschleppungsaktionen sollten folgen, bis 1945 die einst siebtgrößte jüdische Gemeinde in Deutschland ausgelöscht war.
Um an den 70. Jahrestag dieses schrecklichen Ereignisses zu
erinnern hatte das Kulturreferat der Landeshauptstadt verschiedenste Initiativen in einer Veranstaltungsreihe „München gedenkt
der deportierten Juden“ gebündelt. Im Rahmen dieses Gedenkens
hatte der Münchner Künstler Georg Soanca-Pollak, bekannt v. a.
durch den von ihm gestalteten „Gang der Erinnerung“ zwischen
dem Jüdischen Zentrum München und der Münchner Synagoge,
eine Rauminstallation entwickelt. Sie bestand aus in schwarzer
Schrift auf ebensolchem Karton gedruckten Ausschnitten aus
Passfotos der Opfer, ihren Namen und kurzen Texten und forderte
– allein schon aufgrund der Farbigkeit – zu intensiver Betrachtung heraus. Gerne stellte die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen als Ort der Installation „un_bestimmt wohin“ den
Durchgangsraum – auch das ein gewisses Symbol – im Turm der
ehemaligen Kaiserburg zur Verfügung.
Das Foyer der Landesstelle war mit rund 100 Interessenten
überfüllt, als am 10.11.2011 der Bayerische Staatsminister für
Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, die
Ausstellung eröffnete. Er führte aus, die Rauminstallation brächte den Besuchern Gesichter von Menschen und ihre Namen näher,
die vielleicht Nachbarn, Freunde und Verwandte unserer Eltern,
Groß- oder Urgroßeltern gewesen seien. Die Farbe Schwarz sei
die Farbe der Trauer, aber auch der Ungewissheit, die Farbe einer
Welt ohne Licht und Hoffnung. Dennoch würden bei genauem
Hinsehen die Gesichter der Opfer oder Details daraus klar hervortreten und damit dem Dunkel entrissen, in dem ihr Schicksal
meist liegt. Grußworte von Dr. h. c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern,
und Tibor Shalev-Schlosser, dem Generalkonsul des Staates Israel,
schlossen sich an. Im Gespräch mit dem Münchner Rechtsanwalt
Josef Nachmann entwickelte Georg Soanca-Pollak schließlich seine Überlegungen bei der Gestaltung der Installation.
Die Ausstellung war in den Bürozeiten der Landesstelle vom
11.-25.11.2011 für die Öffentlichkeit zugänglich, wobei sich erneut die Eignung der Räume im Herzen Münchens für kleinere
Schauen unter Beweis stellte. Diese Nutzung soll auch künftig
fortgesetzt werden.
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