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Bitte vormerken:

Vom 6.-8.10.2011 findet in Nürnberg die 20. Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute statt:

Museen bauen und gestalten

Auf dem Programm der in deutscher und tschechischer Sprache durchgeführten Veranstaltung stehen Vorträge und Diskussionen zu den Themenbereichen Museumsgebäude und Ausstellungsgestaltung mit Praxisbeispielen aus den Partnerländern. Der Besuch von Museen in Nürnberg und
Fürth gibt Gelegenheit zur Diskussion „vor Ort“.
Das detaillierte Programm geht den bayerischen Museen in Kürze zu.
Sie finden es ab Ende Juli 2011 auch im Internet:
www.museen-in-bayern.de/landesstelle/presse_var_meldungen.htm
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Editorial
Wenn Sie das neue Museum heute aufschlagen, werden Sie bald
eine Neuerung in der äußeren Anmutung der Seiten feststellen,
denn erstmals seit 1990 - so lange erscheint unsere Zeitschrift
bereits – haben wir farbige Abbildungen auch im Innenteil und
nicht nur das eine Farbbild auf dem Umschlag. Es war nicht übertriebene Sparsamkeit oder gar Fortschrittsfeindlichkeit, die die
Farbe so lange verhindert hätten, vielmehr eine bewusste Entscheidung für eine eindeutige Ästhetik und ein markantes, unverwechselbares Erscheinungsbild. Sowohl die technische Entwicklung als auch die treffendere Vermittlung spezifischer Inhalte
haben uns die Entscheidung für diese Neuerung geradezu nahegelegt und das Ergebnis finden wir gut – Sie hoffentlich auch.
Die bewährte innere Struktur des Heftes ist gleichgeblieben,
und so finden Sie die gewohnten Rubriken der Museumsporträts,
Arbeitshilfen, Berichte, Personalia und Varia. Einen Sonderblock
haben wir diesmal dem Thema „Migration im Museum“ gewidmet, der einige Referate der Tagung „Ist Migration museumsreif?
Überlegungen zum Umgang mit der Sachkultur von Zuwanderern“ abdruckt, die wir am 4. April 2011 gemeinsam mit dem
Bayerischen Landesverein für Heimatpflege und dem Bezirk Mittelfranken im Museum Industriekultur in Nürnberg veranstaltet
haben. Das Thema ist hochaktuell und die Tagung kann auch als
eine Art Vorläufer zum Bayerischen Museumstag gesehen werden,
der unter dem Titel „Wie die Zeit vergeht… Vom Umgang mit der
Zeit- und Alltagsgeschichte im Museum“ vom 20. bis 22. Juli
2011 in Würzburg tagt. Unser Museum heute wird rechtzeitig zum
Tagungsbeginn erscheinen.
Besonders hinweisen möchte ich Sie auch auf den Artikel
„Byseum – Der Bausteinkasten für Museumswebsites“. Er beschreibt ein modernes Produkt, das die Landesstelle mit wesentlicher finanzieller Unterstützung der Bayerischen Sparkassenstiftung ab 2009 entwickeln und am 16. März 2011 im Infopoint
Museen & Schlösser in Bayern vorstellen konnte. Dieses gut
handhabbare Instrumentarium steht Ihnen allen nunmehr kostenlos zur Verfügung und eine stattliche Zahl von Museen hat bereits
erfolgreich Gebrauch von dem Angebot gemacht. Wir freuen uns
auf weitere Nachfragen.
Dafür, dass viele von Ihnen auf die bundesweite Umfrage zur
Eingruppierung geantwortet haben, danke ich Ihnen herzlich.
Diejenigen, die bisher noch nicht dazu gekommen sind, würden
unserem gemeinsamen Anliegen, zukünftig Museumsträgern vernünftige Empfehlungen zur Personalstruktur geben zu können,
wichtige Unterstützung leisten, wenn Sie uns den Fragebogen
noch nachreichen. Alle Angaben werden natürlich – wie mehrfach betont – anonymisiert. Bis zum Herbst hoffen wir, in der
Konferenz der Museumsberatung in den Ländern (KMBL) eine
erste deutschlandweite Auswertung vorliegen zu haben, die die
Grundlage für neu zu entwickelnde, qualifizierte Beratungsinstrumente bilden soll.
Der 16. Bayerische Museumstag findet turnusgemäß in Unterfranken statt. Nach Schweinfurt 1997 sind wir diesmal in
Würzburg zu Gast, einem Ort von herausragender Bedeutung für
unsere Museumslandschaft in Bayern. Das Thema ist hoch brisant
und wir konnten für diese größte Museumsfachveranstaltung im
deutschsprachigen Raum hervorragende Referentinnen und Referenten gewinnen. Auf deren Beiträge und die Diskussionen sowie die Gespräche mit Ihnen freuen wir von der Landesstelle uns
sehr.

Dr. Michael Henker.

Auf bald in Würzburg also
Ihr
Landeskonservator
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Die alte Dauerausstellung stammte aus den 1990er Jahren, als das
heutige Museum noch die Postabteilung im Verkehrsmuseum war.
Infolge der Umstrukturierung des Konzerns und der Neuausrichtung auf Kommunikation erhielt das Museum für Kommunikation in
Nürnberg, das kleinste Museum der Museumsstiftung Post und Telekommunikation, eine von Grund auf neu konzipierte und innovative
Dauerausstellung. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Wechselwirkung von Technik und Mensch. Der Mensch und seine Möglichkeiten der Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart werden
dargestellt, Ausblicke verweisen auf die Entwicklungen der modernen Informations- und Mediengesellschaft in der Zukunft.

Vom Postmuseum
zum Museum für
Kommunikation
Die neue Dauerausstellung des Museums für
Kommunikation Nürnberg

Otto Lohr

Stefan Kley
Das Museum für Kommunikation Nürnberg ist eines von drei Museen der Museumsstiftung Post und Telekommunikation und hat
seinen Sitz im Gebäude des Verkehrsmuseums Nürnberg. Es verfügt über eine Fläche von 450 m² für Wechselausstellungen und
1.300 m² für die Dauerausstellung. Letztere wurde nach einer
zweieinhalbjährigen Planungsphase im Jahr 2010 grundlegend
neu gestaltet und am 8. November 2010 eröffnet. Im Folgenden
wird das Ergebnis vorgestellt und erklärt, welche Überlegungen
der Neukonzeption zugrunde liegen.
Im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts baute
die staatliche Postverwaltung in Deutschland ein umfangreiches
Museumswesen auf, in der sie ihr Leistungsspektrum durch die
Ausstellung von Gegenständen des Post- und Fernmeldewesens
demonstrierte. Diese Objekte waren, sofern sie nicht dem Bereich
der Philatelie entstammten, häufig technischer Natur, und die
Perspektive war die des Anbieters von Kommunikationsdienstleistungen, d. h. die Perspektive der Post bzw. ihrer Bediensteten.
Themen waren Technik und Organisation von Post, Telegrafie
und Telefonie sowie deren historische Entwicklung. Inhalte der
Kommunikation und die Perspektive derjenigen, die mit Hilfe der
Post miteinander in Verbindung traten, spielten in diesen Darstellungen meist nur eine marginale Rolle. Beeindruckend waren
diese Ausstellungen teils durch die Museumsgebäude, in denen
sie untergebracht waren, vor allem aber durch Anzahl und Vielfalt der Exponate, die auf umfangreiche Sammlungsbestände zurückgingen. Sie spiegelten die große gesellschaftliche Bedeutung
der Post wider, aber auch die Tatsache, dass sich Reichspost und
Bundespost zu einem eigenen Kosmos entwickelt hatten. Denn
die staatliche Post transportierte nicht nur Briefe und stellte ein
Telefonnetz bereit, sie betrieb auch eigene Werkstätten, Bauabteilungen und sogar Fahrschulen und Feuerwehren; sie unterhielt
große Gebäudeparks und Fahrzeugflotten und war nicht zuletzt
ein sozialer Organismus, der seine Angehörigen auch mit gesellschaftlichen und kulturellen Angeboten oft über Generationen
hinweg an sich band.

Neuordnung

Zu Beginn der 1990er Jahre wurde die Post in Deutschland grundlegend umgestaltet: Die Bereiche Brief und Paket, Fernmeldewesen
sowie Bankdienstleistungen wurden in selbständige Unternehmen
ausgegliedert, zu Aktiengesellschaften umgewandelt und an die
Börse gebracht. Die neuen Unternehmen wandelten sich in der
Folge zu wirtschaftlich erfolgreichen, global agierenden Dienstleistern; das zuständige Ministerium dagegen wurde, nachdem es
die Post als Staatsbetrieb nicht mehr gab, aufgelöst. Im Zuge
dieses umfangreichen Reformwerks wurde auch das Museumswesen der Post grundlegend neu geordnet. Insgesamt vier Museen in
Berlin, Frankfurt, Nürnberg und Hamburg (das 2009 geschlossen
wurde) sowie das Archiv für Philatelie in Bonn wurden in der
Museumsstiftung Post und Telekommunikation zusammengefasst.
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Verkehrsmuseum Nürnberg. Das Gebäude wurde
Weltkrieg geplant und 1923 fertig gestellt. Es
Museum für Kommunikation Nürnberg und das
Museum.
Seite 4: Blick vom Eingangsbereich in Raum 1
„Schwebende Kommunikation“ von Volker März;
die Telefonwand.

vor dem Ersten
beherbergt das
Deutsche Bahn
mit Kunstwerk
im Hintergrund
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Dieser neue institutionelle Rahmen der Postmuseen war und ist in
seiner rechtlichen Form einzigartig in Deutschland, denn er basiert auf einer öffentlich rechtlichen Stiftung, die von der Deutschen Post AG und der Deutschen Telekom AG getragen wird. Das
Stiftungsvermögen bilden die Gebäude und Sammlungsbestände
der Museen.

Neuorientierung

a Blick in die alte Dauerausstellung: Inszenierung zum Thema
„Botenwesen im Mittelalter“.
b Blick in die neue Dauerausstellung: Eingangsinstallation: Multimediale Collage.
c Raum1, Kommunikation mit Tönen: zentraler Bereich mit Stationen zu den Themen „Kommunikation der Tiere“ und „Menschliche Sprache“.
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Parallel zur institutionellen Neuordnung erfolgte die inhaltliche
Neuorientierung. Die bisherigen Postmuseen erhielten die Bezeichnung „Museen für Kommunikation“. Damit war der Anspruch
verbunden, Kommunikation in einem umfassenden Kontext darzustellen und in diesen breiten Rahmen die klassischen Themen
Post und Telekommunikation zu integrieren – inklusive den qualitativ hochwertigen und umfangreichen Sammlungen. Im Hinblick
auf die Vermittlungsformen brachte die neue Bezeichnung den
Anspruch zum Ausdruck, dass die Museen Kommunikation durch
Eigenaktivität erlebbar machen und zugleich Orte des Austauschs
über Kommunikation sein sollten.
Die neue Ausrichtung kommt einem Paradigmenwechsel
gleich. Zum einen, weil sich die Bandbreite der Themen rund um
Kommunikation stark erweitert hat. Zum anderen, weil sie bewusst die Brücke zu aktuellen Entwicklungen der modernen Informations- und Mediengesellschaft schlägt und programmatisch
eine umfassende Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation in
der heutigen Welt begreift. Dem lag die realistische Einschätzung
zugrunde, dass die klassische Postgeschichte, als Geschichte einer staatlichen Institution und ihrer Betriebsmittel, allein keine
erfolgversprechende inhaltliche Basis für den Betrieb der Museen
mehr bieten konnten. Die Themen Post und Fernmeldewesen verfügen nicht über eine vergleichbare Anziehungskraft wie etwa
das Thema „Eisenbahn“, das nach wie vor eine große Faszination auf alle Altersgruppen zumindest der männlichen Bevölkerung ausübt. Andererseits bot gerade der rasante technologische
Wandel des Nachrichtenwesens den einschlägigen Museen eine
vielversprechende Perspektive.
Die einheitliche Kodierung von Signalen auf der Basis der Digitalisierung, die Entwicklung von immer schnelleren Netzwerken
und die stetige Steigerung der Speicherkapazitäten haben eine
Entwicklung in Gang gesetzt, die in immer rascherer Folge neue
Techniken und Formen der Kommunikation hervorbringt. Deren
individuelle wie gesellschaftliche Auswirkungen erzeugen einen
permanenten Diskussionsbedarf; gleichzeitig hat die stetige Beschäftigung mit Kommunikation auch das Bewusstsein für die
nicht technisch vermittelten, gleichsam archaischen Formen von
Kommunikation geschärft.
Im Übergang von der Industrie- zur Informationsgesellschaft
ist Kommunikation ein Schlüsselthema und bietet Institutionen,
die sich dem Thema in historischer Perspektive nähern, die faszinierende Möglichkeit, zur gesellschaftlichen Diskussion und
vielleicht sogar zur Orientierung beizutragen. Da Kommunikation
zugleich ein menschliches Grundbedürfnis, ja geradezu eine Voraussetzung der menschlichen Existenz ist, ist es ein Thema von
kaum zu übertreffender Relevanz für jeden einzelnen. Nicht ohne
Sendungsbewusstsein postuliert die Museumsstiftung in ihrem
Leitbild daher die Vision, „dass ein umfassendes Verständnis von
Kommunikation das Zusammenleben der Menschen verbessert.“
Neben der Verknüpfung historischer Entwicklungen mit den Perspektiven zukünftiger Kommunikation soll der Augenmerk dabei
auf die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik gelegt
werden: „Für uns steht nicht die Technik im Mittelpunkt, sondern
ihre Nutzung durch die Menschen.“ Für ihre neuen Inhalte und
Vermittlungsformen setzt die Museumsstiftung erfolgreich auf
verstärkten Zuspruch vor allem von Schulklassen und Familien
mit Kindern sowie generell von der wachsenden Gruppe von Men-
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schen, die sich aus beruflichen oder privaten Gründen mit dem
Thema Kommunikation befassen.
Einen solchen Paradigmenwechsel können Museen in ihren
verschiedenen Arbeitsfeldern in unterschiedlichem Tempo vollziehen. In der Museumsstiftung Post und Telekommunikation gelang die Umstellung am schnellsten im Bereich der Wechselausstellungen. Präsentationen über die Mechanismen der Werbung,
die Kommunikation der Liebe, die Geschichte der Verschlüsselung oder die Entwicklung der Telefonkultur sind beispielhaft
für die neuen Fragestellungen. Für die Dauerausstellungen mit
ihrem erheblich längeren Innovationszyklus waren und sind die
Wechselausstellungen auch ein wichtiges Experimentierfeld, das
permanent neue Einsichten und Erkenntnisse für die Weiterentwicklung liefert. Die Sammlungen schließlich stehen vor der Herausforderung, dass neue Gebiete erschlossen werden müssen und
gleichzeitig die hohe Qualität der klassischen Sammlungsgebiete
zu halten ist.

Hausgemeinschaft

Innerhalb der Museumsstiftung Post und Telekommunikation
nimmt das Museum für Kommunikation Nürnberg (MKN) in zweifacher Hinsicht eine Sonderstellung ein. Zum einen ist es das
kleinste der drei verbliebenen Häuser und verfügt infolge einer im
Jahr 2004 erfolgten internen Umstrukturierung über keine eigene
Sammlungsabteilung mehr. Zum anderen bildet das Nürnberger
Museum eine Hausgemeinschaft mit dem viel größeren DB Museum, dem Firmenmuseum der Deutschen Bahn AG. Beide Museen
sind gemeinsame Besitzer des Gebäudes des Verkehrsmuseums,
das DB Museum zu ca. 80, das MKN zu ca. 20 %. Diese Besonderheit geht zurück auf die gemeinsame Entstehung aus dem
Königlich Bayerischen Verkehrsmuseum. Gegründet in den Jahren
1899-1902, war es eines der frühesten technikgeschichtlichen
Museen Europas und wurde erst nach dem 1. Weltkrieg aufgeteilt
in zwei selbständige Museen in der Trägerschaft von Bahn bzw.
Post. Für die Besucher ist dieser ungewöhnliche Umstand nicht
unbedingt wahrnehmbar, da man beim Rundgang durch das Haus
nur einmal zur Kasse gebeten wird. Für das kleine MKN ist die
Zusammenarbeit mit dem großen Partner daher ambivalent:
Es profitiert einerseits ganz ohne Zweifel von der Attraktivität
des DBM als nationalem deutschen Eisenbahnmuseum; andererseits besteht genauso unzweifelhaft die Gefahr, nur als Anhängsel
des DB Museums oder schlimmsten Falls überhaupt nicht wahrgenommen zu werden. Beide Mechanismen waren in der Vergangenheit wirksam: Das MKN war ein Haus mit hohen Besucherzahlen,
aber geringer öffentlicher Wahrnehmung. Zugleich prägte das DB
Museum mit seinem Angebot an klassischer Großtechnik auch die
Besucherstruktur des gemeinsamen Hauses, die durch eine Unterrepräsentanz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und in
besonderem Maße von Frauen gekennzeichnet war.
Mit dem Paradigmenwechsel vom Postmuseum zum Museum
für Kommunikation und der besonderen Konstellation innerhalb
des Verkehrsmuseums Nürnberg sind zwei von drei strategischen
Prämissen genannt, die am Anfang der Diskussion über Richtung
und Umfang der Neugestaltung der Dauerausstellung des Museums standen. Der dritte Faktor war das Alter der bisherigen
Präsentation. Diese war in wesentlichen Teilen entstanden zu Beginn der 1990er Jahren, eine damals moderne postgeschichtliche
Ausstellung mit viel Technik, aber auch sozial- und kulturgeschichtlichen Akzenten. Doch die Perspektive war vorwiegend die
der Kommunikationsdienstleister; Auswirkungen und Inhalte von
Kommunikation waren selten und Themen außerhalb des Postund Fernmeldewesens überhaupt nicht vertreten. Gestalterisch
prägend waren die Präsentation von zahlreichen Objekten (darunter viele Fahrzeuge) und szenische Nachbauten der Arbeitssituationen von Boten, Postillionen, Telegrafenarbeitern und Ver-
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mittlungsbeamtinnen, der berühmten „Fräuleins vom Amt“. Auf
eine weitergehende atmosphärische Prägung der Räume wurde im
Stil der damaligen Zeit verzichtet; für die Attraktivität speziell
für Kinder sorgten einzelne interaktive Elemente wie Morsespiel
und mehrere Telefonvermittlungsanlagen.

Anforderungen

Für die Neugestaltung des Museums war demnach ein Ansatz zu
entwickeln, der folgende strategischen und didaktischen Anforderungen erfüllen musste:
• Der Paradigmenwechsel innerhalb der Museumsstiftung war
umzusetzen.
• Das Museum sollte innerhalb des Verkehrsmuseums als eigenständiges Museum mit einem eigenen inhaltlichen und didaktischen Profil stärker als bisher in Erscheinung treten.
• Die Attraktivität für neue Zielgruppen wie junge Erwachsene
und Frauen war zu steigern.
• Das Museum sollte inhaltlich wie gestalterisch eine moderne, ja
innovative Anmutung erhalten.
• Zugleich war eine dem Thema wie den Räumen angemessene
und vor allem nachvollziehbare Gliederung zu entwickeln.
• Die zukünftige Raumarchitektur sollte durch eine starke atmosphärische Prägung, Abwechslung und einen hohen Erlebniswert
eine deutlich stärkere didaktische Rolle bei der Vermittlung der
Inhalte übernehmen.
• Die Anzahl der Medien und interaktiven Elemente sollte erhöht
und ebenfalls Teil eines schlüssigen didaktischen Gesamtkonzepts werden.
Kurz: Es galt, ein modernes Museum zu schaffen, das dem ehrgeizigen Titel „Museum für Kommunikation“ gerecht wird und
insbesondere auch bislang nicht behandelte Aspekte wie Sprache,
Schrift oder Körpersprache angemessen darstellt.
Doch wie stellt man Kommunikation im Museum dar? Zwar
ist Kommunikation, wie oben ausgeführt, umfassend, omnipräsent und von hoher Relevanz; doch gleichsam als Kehrseite der
Medaille ist sie eben auch von hoher Komplexität und Abstraktion. Kommunikation ist eine menschliche Tätigkeit, die an sich
undinglich und daher mit den Mitteln des Museums nicht fassbar
ist; fassbar sind allenfalls die Inhalte und Auswirkungen dieser
Tätigkeit, sowie vor allem die Hilfsmittel, derer wir uns dabei
bedienen.

Töne – Bilder – Schrift – Internet

Die Lösung besteht in einem Ansatz, der von eben dieser Tätigkeit
des Menschen ausgeht und diese gleichsam in ihre Bestandteile
zerlegt. Der Mensch, so die These, kommuniziert multimedial,
d. h. er nutzt (im Wesentlichen) sowohl Töne, als auch Bilder und
Schrift: Er spricht und hört, er zeigt und sieht, und er schreibt
und liest. Diese Dreiteilung wurde zur Grundlage für die gesamte
Darstellung genommen, die demnach den sogenannten Modalitäten oder, einfacher gesagt, den Kanälen der menschlichen
Kommunikation folgt. Die drei großen Abteilungen der neuen
Ausstellung widmen sich daher der Kommunikation mit Tönen,
Bildern bzw. mit Schrift. Die Gliederung der Ausstellung ist also
nicht chronologisch, eröffnet aber an verschiedenen Stellen auch
historische Perspektiven, u. a. durch die chronologische Anordnung von Objekten.
Seine besondere Aktualität gewinnt dieser Ansatz aus dem
Umstand, dass infolge der Digitalisierung erstmals Töne, Bilder
und Schrift in einem einheitlichen Code umgesetzt und durch
ein einziges technisches Medium dargestellt werden können. Die
auf dem Internet basierenden Multimedia sind zudem uneingeschränkt interaktiv; die vierte Abteilung stellt daher die Kommunikation im Internet dar.
Diese Aufteilung im Sinne einer anatomischen Sektion redu-

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 8

ziert die Komplexität der menschlichen Kommunikation, macht
sie damit fassbar und zugleich bewusst. Die Einteilung in Töne,
Bilder und Schrift entstammt der täglichen Erfahrungswelt, ist
damit einleuchtend und nachvollziehbar. Der Ansatz insgesamt
verweist den Besucher auf seine permanente Aktivität als kommunizierenden Menschen und führt diese auf ihre konkreten
Bausteine zurück. Er bietet die Möglichkeit, sowohl Formen der
direkten als auch der indirekten Kommunikation zu erleben: Direkte Kommunikation geschieht immer dann, wenn Menschen sich
gegenüberstehen, während sie bei räumlicher Trennung indirekt
kommunizieren und dabei Medien einsetzen.
In der Tat stellen Medien den Großteil der ausgestellten Objekte. Ihre Funktionen und ihre Entwicklung stehen in vielfältigen Wechselwirkungen zu ihrer Nutzung durch den Menschen.
Diese Auswirkungen von Medien betreffen sowohl den einzelnen
Nutzer als auch die Gesellschaft als Ganzes. Psychologie und Soziologie von Kommunikation und Medien werden daher an vielen Stellen thematisiert: Natürlich bei der Nutzung des Internet,
aber auch bei der Frage etwa, wie eine Stimme oder das Abbild
eines menschlichen Gesichtes auf uns wirkt; bei der Frage, wie
die Entwicklung der Bildtechnik und insbesondere der Fotografie die Demokratisierung des Porträts ermöglichte, oder bei der
Vorstellung des von den Phöniziern entwickelten Alphabets, das
die Partizipation breiterer Bevölkerungsgruppen am Medium der
Schrift überhaupt erst ermöglichte.
Nicht zuletzt kommen an vielen Stellen kommunizierende
Menschen mit ihren Inhalten zur Sprache: Kinder, die sprechen,
und Kinder die schreiben lernen; Menschen, die ohne Sprache
oder ohne Schrift auskommen müssen; Menschen mit ihren Briefen aus fünf Jahrhunderten. So entsteht in der neuen Ausstellung
ein Gleichgewicht zwischen Inhalten und Technik, zwischen Anbietern und Nutzern von Kommunikation.

Neugestaltung

Entscheidende Vorzüge bot der gewählte Ansatz für die Gestaltung. Architekten und Grafiker verstanden es, ihn für einen überaus überzeugenden räumlichen und grafischen Entwurf zu nutzen. Sie schufen eindrucksvolle, klar voneinander abgesetzte und
doch logisch aufeinanderfolgende Räume mit starker emotionaler
Wirkung zu schaffen. Die entstandene Raumfolge ist abwechslungsreich, spricht immer wieder andere Sinne an, stimmt so auf
die jeweiligen Themen ein und stärkt beim Besucher die Bereitschaft zur Beschäftigung mit den Inhalten.
Mit folgenden Raumbildern wurde das Konzept umgesetzt:
• Im Eingangsbereich führen in einer multimedialen, modern gestalteten Collage historische Filmaufnahmen, Bilder, Zeichen
und Schrift auf zwei rechtwinklig angeordneten Projektionsflächen humorvoll einen Dialog miteinander. Die Collage stimmt
assoziativ in die Themen ein und nimmt die Gliederung der
folgenden Räume vorweg.
Das Kunstwerk „Schwebende Kommunikation“ von Volker März
versinnbildlicht die existenzielle Bedeutung von Kommunikation: Wir stehen in permanenter, vielfältiger Verbindung zueinander; die Verbindungen sind in stetigem Wandel begriffen,
doch sobald wir sie unterbrechen, gerät das Gesamtgefüge aus
dem Gleichgewicht.
Drei Mitmachstationen demonstrieren die physikalischen
Grundlagen von Kommunikation mit Tönen, Bildern und Schrift:
Schall, Licht und die Veränderung von Oberflächen.
• Im Raum der Töne fungiert eine konzentrisch angeordnete, in
tiefes Blau getauchte Raumgestaltung als Sinnbild des Hörens.
Themen sind die Sprachen der Tiere, die Fernverständigung mit
Signalinstrumenten, die Geschichte des Telefonierens und vor
allem die menschliche Sprache: ein Medium, das wir mit kei-
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nem anderen Lebewesen teilen, und mit dem wir (fast) alles
zum Ausdruck bringen können.
Während das Auge allein auf schwebend angeordnete Objekte
trifft, empfängt das Ohr immer neue Töne: Töne von Signalhörnern, Trommeln und Glocken; Jodler und Pfeifsignale, Tiergeräusche, Telefontöne, menschliche Sprache und Gesprächsfetzen, Musik und das Rattern der elektro-mechanischen
Telefonvermittlung. Töne sind die wichtigsten Exponate in diesem Raum; Besucher erleben, wie sie entstehen und klingen,
und was sie bedeuten.
• Der Raum der Bilder ist hell und klar wie ein klassischer Galerieraum – ganz dazu bestimmt, vor allem unser Auge anzusprechen. Großflächige Projektionen und Grafiken an den
Wänden machen sichtbar, dass wir mit unserem Gesicht und
unserem Körper permanent wichtige Inhalte wie Emotionen
und Einstellungen transportieren – auch wenn uns dies häufig
gar nicht bewusst ist. Weitere Themen sind die Kommunikation
mit Kleidung, die Abbildung des menschlichen Gesichts zum
Zwecke der Verbreitung in Zeit und Raum, die Bedeutung des
Fernsehens und die Funktion von Zeichen in der alltäglichen
Kommunikation.
An den interaktiven Stationen in der Raummitte kann man
selbst visuell kommunizieren: als Konsument von Werbelogos,
als Zeichengeber oder als Moderator im TV-Studio.
• Der Raum der Schrift empfängt die Besucher mit vielen verschiedenen, teils fremden, teils vertrauten Schriftzeichen und
mit gravitätischen Schriftstelen. Sie vermitteln die Einsicht,
dass die Schrift, eine der bedeutendsten Erfindungen der
Menschheit, zunächst vor allem im Dienst der frühen Hochkulturen und ihrer großen Reiche stand. Ein rotes Band steht
für das Prinzip der Linearität und verweist darauf, dass Schrift
eine Abfolge von Zeichen ist. Es führt die Besucher von den
Anfängen der Schrift zur raumhohen Abbildung einer Bibliothekswand. Diese steht für die erste wichtige Funktion der
Schrift, der Speicherung von Wissen.
Das Band der Schrift entwickelt sich zur Poststraße: Ein historischer Postschalter, Fahrzeuge und Gegenstände des Postbetriebs demonstrieren die Abläufe des Brieftransports und
stehen für die zweite große Funktion von Schrift, den Transport von Wissen. Die dritte Funktion, die Vervielfältigung von
Wissen, wird anhand des Beispiels des Massenmediums Zeitung
entwickelt. Schreibwerkstatt und Rohrpost verleihen dem Raum
Leben und Bewegung und vermitteln wichtige Inhalte.
• Im Raum der Internet-Kommunikation geht das Schriftband
in die Datenautobahn über. Der amorphe Raum symbolisiert
die Offenheit und Wandlungsfähigkeit des Netzes. Historische
Objekte dokumentieren die technische Entwicklung. In einem
Wald von sprechenden Säulen berichten Menschen, was das Internet für sie bedeutet, und wie es ihr Leben verändert hat. An
drei interaktiven Elementen können die Besucher Schrift, Töne
und Bilder digitalisieren und damit die technische Grundlage
des Internets nachvollziehen.
Multimedia bildet also die Klammer der Ausstellung: Assoziativ
am Anfang, reflexiv und erklärend am Schluss. Das Thema holt
die Besucher in ihrer medialen Gegenwart ab und stimmt sie
am Ende mit historischen Visionen auf die offene Zukunft der
weiteren Entwicklung ein.
Ein weiteres Kennzeichen der neuen Ausstellung ist die große
Vielfalt von Exponaten. In der Vermittlung der neuen Themen
spielen Klangkulissen, Hörstationen, Projektionen und Computer
eine wichtige Rolle. Doch war es auch Teil der Konzeption, weiterhin die bedeutenden Sammlungsbestände der Stiftung konsequent zu nutzen. Daher gibt es klassische Objekte nicht nur in
größerer Vielfalt, sondern auch in größerer Zahl als zuvor: Signalinstrumente, Uniformen, Fahrzeuge, Briefe, Schreibwerkzeuge,
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Computer und eine beeindruckende Präsentation von Telefonen.
Ausgebaut wurde das Angebot an interaktiven Elementen. Spiele
rund um Töne und Sprache, visuelle Kommunikation, Schreiben
und Digitalisierung, ein TV-Studio, eine Rohrpost und die schon
klassischen Telefonvermittlungsanlagen ermöglichen in allen Teilen Lernen durch Eigenaktivität.

Identifikation

Gewitzter sollen Menschen bekanntlich nach dem Besuch einer
Ausstellung sein. Die Besucher des Museums für Kommunikation
sollten demnach ihren kommunikativen Alltag nach dem Besuch
der neuen Dauerausstellung bewusster erleben und besser gestalten als zuvor. Das Museum liefert dazu auf allen Ebenen Einsichten und Anregungen: Warum Verkehrszeichen eine bestimmte
Form haben; wie Werbung Gesichter einsetzt; warum sich klassische Massenmedien unserer Tage rasant verändern und nicht
zuletzt wie wir selbst permanent mit unserer Umgebung interagieren – die Themen der neuen Dauerausstellung sind Themen,
denen jeder einzelne von uns tagtäglich begegnet.
An verschiedenen Stellen haben daher Menschen aus Nürnberg, die nicht zum Ausstellungsteam gehören, sondern potentielle Besucher des Museums sind, selbst Beiträge zur Ausstellung
geleistet: Schüler haben Texte gesprochen; Menschen berichten,
was das Internet für ihr Leben bedeutet; Jugendliche erläutern die
Bedeutung der Kleidung für ihren persönlichen Ausdruck. Diese
Beiträge stehen für die hohe Relevanz des Themas Kommunikation für jeden einzelnen und die weit gehenden Möglichkeiten
der Identifikation. Das Museum sieht seine Aufgabe darin, diese
Beiträge fortzuentwickeln und durch weitere zu ergänzen. Es verbindet damit den Anspruch, seinen Besuchern nicht nur die Möglichkeit zur Interaktion, sondern auch zur Partizipation zu bieten,
die Möglichkeit also, Beträge zur eigenen Kommunikation in das
Museum für Kommunikation einzubringen.
Kosten für die Dauerausstellung:
1,2 Mio. €
Finanzierung:
Museumsstiftung Post und Telekommunikation, getragen von der
Deutschen Post AG und der Deutschen Telekom AG/ Zuschuss des
Freistaats Bayern, Landesstelle für die nicht staatlichen Museen
Inhaltliche Konzeption und Realisierung:
Gesamtleitung: Dr. Stefan Kley, Direktor Museum für Kommunikation Nürnberg
Wissenschaftliche Mitarbeiter: Benedikt Burkard, Christina
Hirschberg, Elke Kollar, Dr. Vera Losse, Kathleen Neumann, Dr.
Christopher Oestereich und Thomas Rode
Architektur und Ausstellungskonzept:
bauatelier freie Architekten, Stuttgart/ Gerold Haas und Ute
Hiesch/ Mitarbeit: Vesna Zaneta
Grafik:
Christoph Valentien, Stuttgart
Kunstwerk im Eingangsbereich:
Volker März, Berlin: „Schwebende Kommunikation“
Eingangsinstallation:
Triad Berlin Projektgesellschaft mbH
Audioproduktion:
Linon Medien GmbH Schonungen
Videoproduktion:
Brennpunkt Film Klaus Schäfer, München/ Irina Zikuschka, Frankfurt
Interaktive Elemente:
Jochen Hunger museum & exhibition design, Erlangen/ Interaktive Content, Frankfurt
Museumspädagogische Konzepte:
Kunst- und kulturpädagogisches Zentrum der Museen, Nürnberg
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Das Bandkeramik-Museum Schwanfeld ist bayernweit das erste
Museum, das sich ausschließlich auf diese archäologische Epoche
konzentriert. Die langjährigen Forschungsgrabungen der Universität Frankfurt a. M. in der jungsteinzeitlichen Siedlung und die dabei
gewonnenen überregional wichtigen Ergebnisse bildeten die Basis
für das Vermittlungskonzept des zunächst eher spröde wirkenden
Themas „Jungsteinzeit“. Der Umsetzung des wissenschaftlichen
Konzeptes in einzelne verständliche Vermittlungsmodule lag der
Grundgedanke eines besucherfreundlichen „Mitmachmusems“ zugrunde, bei dem aktiv bespielbare experimentalarchäologische Vermittlungseinheiten an der jeweilig passenden thematischen Stelle
in den Museumsrundgang eingebunden sind. Außerdem sollten im
Sinne eines Themenmuseums, aufgrund der überwiegend landwirtschaftlichen-archäologischen Ausstellungsthematik („Erste Bauern
in Europa“) zeitenübergreifende Bezüge von der Jungsteinzeit in die
Neuzeit geschaffen werden.
Diese komplexen Anforderungen bei Einhaltung eines überschaubaren Kostenrahmens wurden vom beauftragten Gestaltungsbüro kreativ gelöst. Ergänzend wurden, neben einer einführenden
Präsentation im Eingangsbereich, auch in der Dauerausstellung neue
Medien eingesetzt. Inszenierungen und Nachbauten bringen dem
Besucher die Zeit vor 7.500 Jahren zusätzlich näher. Hervorzuheben
ist das große Engagement in der Gemeinde Schwanfeld unter ihrem
ersten Bürgermeister Richard Köth.

Steinzeitbauern
vor 7.500 Jahren
in Franken
Das Bandkeramik-Museum Schwanfeld
Jens Lüning/ Ursula Sauer-Hauck

Christof Flügel

Konzept

In Schwanfeld, Kreis Schweinfurt, wurde am 16. Oktober 2010
ein „Themenmuseum“ über die „Bandkeramische Kultur“ eröffnet. Diese brachte um 5.500 v. Chr. die „Neolithische Revolution“
nach Mitteleuropa, den Beginn von bäuerlicher Sesshaftigkeit
mit Ackerbau und Viehzucht. Im Museum geht es besonders um
die Anfänge dieses Prozesses, denn im Mittelpunkt stehen die
Ausgrabungen des Verfassers zur „Ältesten Bandkeramik“ (5.5005.350 v. Chr.), die in den Jahren 1979-1985 in Schwanfeld und
an elf weiteren Fundstellen in Österreich und Deutschland stattfanden. Am Grabungsplatz „Schwanfeld-Verbandsschule“ wurden
die wichtigsten Ergebnisse erzielt, weil hier die Grundrisse der
Häuser am besten erhalten waren und die 150-jährige Geschichte
eines kleinen Dorfes mit vier Höfen erstaunlich genau rekonstruiert werden kann.
Drei Prinzipien waren grundlegend:
1 Absoluter Vorrang von Anschaulichkeit, um besser begreifen zu
können – also ein „Anfass- und Mitmachmuseum“.
2 Exemplarisches Lernen – also Auswahl der Themen und Exponate unter dem Gesichtspunkt: Von der Alltagskultur zur „höheren“ Kultur.
3 Drei Zeitebenen zur Analogiebildung: Steinzeit/ Bandkeramik –
Neuzeit mit Volks- und Völkerkunde – Gegenwart, also Weckung von Interesse und Verständnis durch Vergleich mit Gegenständen und Wertvorstellungen aus den beiden jüngeren
Zeitabschnitten.
Außerdem geben zwei Gräber der Ausstellung eine in der heutigen Geschichtsschreibung geschätzte persönliche Note.

Schwanfeld: Blick in die Abteilung „Jungsteinzeitliche Töpferei“.
Seite 10: Schwanfeld: Jungsteinzeitliche Keramik in Original und
Rekonstruktion.

Anschaulichkeit

Die normalen bandkeramischen Funde sind eher trockene, reizlose
Massenware, die, wenn man sie ohne Rekonstruktion und ohne
ihren funktionalen und sozialen Kontext in Vitrinen aufreiht, also
gewissermaßen „aufbahrt“, dem Laien fast gar nichts sagt und
ihn nach kurzem Hinschauen eher langweilt. Als durchgehendes
Prinzip der Ausstellung gilt daher, kein Original auszustellen, das
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nicht durch eine Ergänzung seiner heute fehlenden Teile und zusätzlich durch eine „fabrikneue“ Nachbildung (Replik) „begreifbar“ gemacht wird. Daher gibt es unter jeder konventionellen
Vitrine, die die Originale enthält, einen offenen „Schaukasten“,
in dem man die zugehörigen Repliken anfassen oder sie auch in
einer Mitmachstation ausprobieren kann, also eine konsequente
„Anfass-„ und „Mitmachausstellung“, die beim Publikum sehr
gut ankommt. Mit diesem Prinzip reduzierte sich die Anzahl der
ausgestellten Originale drastisch. Beispielsweise sind von 1.049
ausgegrabenen Feuersteinartefakten nur 16 Exemplare in drei
Gruppen als Einzelstücke ausgestellt worden

Auswahl

Schwanfeld: Rekonstruierte jungsteinzeitliche Trachten.

Die beschriebene Stoffreduktion und die Architektur des Ausstellungsgebäudes erleichterte und steuerte die Auswahl der Themen: Im Erdgeschoss wird die Entdeckung und Ausgrabung des
Fundplatzes sowie die Geographie und Chronologie von der Neolithischen Revolution bis zur Lokalentwicklung dargeboten. Ein
Einführungsfilm unterstützt dieses und bereitet auf die eigentliche Ausstellung vor. Als monumentaler Blickfang ist in einer
späteren Ausbaustufe die Rekonstruktion eines bandkeramischen
Tiefbrunnens geplant.
Über eine Treppe erreicht man das 230 m² große Obergeschoss und durchschreitet dort in elf Themenräumen die 150jährige Geschichte des Steinzeitdorfes: Waldrodung und Siedlungsgründung („Gründungsgrube“ mit Opfergaben, Vermessung),
danach die Existenzsicherung (Brunnenbau, Felder und Gärten,
Weizenanbau und Weizenverarbeitung in der „Getreidestraße“),
Hausbau mit Haus/Hof/Dorf als Kenngrößen für die Sozialstruktur
der bandkeramischen Gesellschaft (Familien, Verwandtschaftsverbände/großräumige Klans), dann die Keramik, die zur Kunst und in
die Symbolwelt überleitet (Profan-, Prestige- und Kultkeramik),
danach die Tonstatuetten („Idole“), die zum Ahnenkult gehören
und die Rekonstruktion der Ritualkleidung und der Frauenfrisuren ermöglichen, sodann die beiden in Schwanfeld ausgegrabenen Gräber eines Mannes und eines Kindes (Bestattungssitten
und Totenkult mit Totenopfern). Schließlich „zurück ins Leben“
in der „Kleiderkammer und Schmuckvitrine“, wo das Publikum
mit sichtlichem Vergnügen die Ritualkleider überzieht, dann „Die
Bandkeramische Küche“, für die an Aktionstagen im Außengelände gekocht und im Backofen „Steinzeitbrot“ produziert wird.
Über die „Normalfunde“ hinaus prunkt die Ausstellung auch
mit internationalen Spitzenstücken der Bandkeramischen Kultur: Aus den seit 1990 im Rheinland und in Sachsen erstmals
entdeckten Tiefbrunnen stammen aus Holz gefertigte Gefäße,
Hacken und Spaten sowie eine 46 cm hohe Menschenfigur, deren Nachbildungen hier erstmals außerhalb ihrer heimatlichen
Museen zu bewundern sind. Singulär ist auch die umfangreiche
Sammlung von Abgüssen und Repliken bandkeramischer Tonfiguren („Idole“), die aus vielen europäischen Museen zusammengetragen wurden, ebenso die bisher vollständigste Schmuckkollektion dieser Zeit. Ein Glanzstück stammt aus Schwanfeld selbst:
Die erste bandkeramische Plastik aus Stein, die es überhaupt gibt,
in vieler Hinsicht ein noch rätselhaftes Objekt. Wissenschaftliche
Neuentdeckungen sind schließlich die „Gründungsgrube“ und die
„Totenopfer“ in Opfergruben.

Analogiebildung in Steinzeit – Neuzeit – Gegenwart

An der Wand über der „Getreidestraße“ läuft ein Film aus Tansania, in dem zur Vorbereitung für ein Fest Reis gestampft und
gesiebt wird. Die Arbeitsgänge und Geräte ähneln verblüffend den
bandkeramischen Mörsern und Sieben, nur werden sie in Tansania von Kennern benutzt und nicht von „Gelegenheitsbauern“ wie
im Museum. Den Film drehte und schenkte der Ehrenbürger von
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Schwanfeld, Abt Dr. Siegfried Hertlein, der auch im Film auftritt. Den Blick in die heutige Zeit bietet ein Film mit modernen
Pflügen und Mähdreschern aus Franken. In der Ausstellung sieht
man außerdem historische Geräte und Maschinen, die bis etwa
1960 im Dorf benutzt wurden und deren Funktion den jüngeren
Besuchern von der älteren Generation erklärt werden muss, beispielsweise eine „Putzmühle“ („Windsichte“).

Personalisierung der steinzeitlichen Dorfgeschichte

In einem Grab in der „Gründungsgrube“ lag der Dorfgründer und
oberste Ritualpriester, und in der Ruine seines Hauses wurde 450
Jahre später sein „Nachfolger“, ein Kind, bestattet, mit dem die
Bandkeramische Kultur um 5.000 v. Chr. endete. Es lässt sich
also eine dramatische Personengeschichte über Entstehung und
Untergang der Bandkeramischen Kultur „erzählen“. Der Mann
wurde etwa 100 km nordöstlich von Prag geboren, kam mit rd.
15 Jahren nach Schwanfeld und starb dort mit 23/25 Jahren.
Der Junge wurde in Schwanfeld geboren und starb dort mit etwa
6 Jahren. Dieses weiß man durch die „Strontium-Methode“, die
mit zwei weiteren in der Archäologie verwendeten naturwissenschaftlichen Methoden (Radiokarbon und Dendrochronologie) in
der Ausstellung erklärt wird.
Jens Lüning

Ausstellungsgestaltung

Den Grundstein für die Ausstellungsgestaltung dieses Museums bilden ein themenbedingtes wissenschaftliches Konzept, ein
Bauwerk als umgebende Hülle, ein korsettgleicher finanzieller
Rahmen, viele anregende Gespräche und Diskussionen unter den
Mitwirkenden und eine zunächst vage Idee zur gestalterischen
Umsetzung des Ausstellungsthemas.
Bandkeramik, ältestes Dorf Deutschlands, ein erimitierter
Professor der Archäologie voller Leidenschaft und Tatendrang,
eine alte Scheune, teils angefüllt mit Exponaten, welche kaum
zu unterscheiden waren vom restl. Sperrgut, eine Gemeindevertretung mit einem tatkräftigen Bürgermeister an der Spitze, die
Vertrauen entgegen brachte und vertrauensvolle Zusammenarbeit
verdiente – und Wünsche, Wünsche und nochmals Wünsche von
allen Seiten. Das war der Beginn dieses Ausstellungsprojektes.
Es stellte sich bald heraus, dass die Kubatur der „Fröhrscheune“
erstaunlich gut geeignet war, um die wissenschaftlichen Vorgaben in dieses vorgefundene Raumangebot zu integrieren. Das
Erdgeschoss bietet Platz für Grundsatzvoraussetzungen, wie Empfangstheke, Büroraum und Toiletten sowie Raum für Museumspädagogik, Filmvorführungen, und eine erste thematische Einführung in das Ausstellungsthema. Das ehemals hölzerne Scheunentor
wurde entfernt und durch ein schlichtes wie elegantes Eingangselement aus Glas ersetzt. Nun durchflutet Licht diesen Bereich und
die Besucher können bereits von außen durch neugierige Blicke
einen Eindruck erhaschen, wenn sie die gepflasterte Hofeinfahrt
durchschritten haben. Der Pflasterbelag begleitet übergangslos
vom Hof in den Foyerbereich, wogegen Theke, Büro, Museumspädagogik und Filmbereich durch hell eingefärbte OSB Platten als
Fußboden sicht- und fühlbar eben zu begehen sind.
Ist die Materialwahl im Erdgeschoss bewusst mit dem Einsatz von Birke und weiß lackiertem Mobiliar, hell und freundlich
gestaltet, so erwartet den Besucher im Obergeschoss eine völlig
andere Atmosphäre. Eine großzügige, zweiläufige Holztreppe mit
Halbpodest führt zur Dauerausstellung in das Obergeschoss. Das
Obergeschoss durfte zur Gänze seinen vorhandenen Bretterboden
aus unbehandelter Fichte behalten.
Die Flächen der Ausstellungswände sind aus gewachster,
schwarzer MDF Platte. Die darin integrierten Ausstellungsvitrinen gleichen Materials hingegen leuchten ozeanblau. Bei den
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Texttafeln dominiert kräftiges Gelborange, so dass wir von einem
kontrastreichen Farbspiel sprechen können.
Der Museumsbesucher betritt bei seinem Rundgang durch
den Ständerbau inhaltlich getrennte Themenräume. Die sichtbar gelassenen Stützen und Balken ergeben wie von selbst einen
gegliederten Raumeindruck. Durch eine konsequente Aneinanderreihung von begehbaren Raumeinheiten folgt der Besucher
intuitiv dem konzeptionell vorgezeichneten Rundgang. In den
Vitrinenwänden sind sowohl Originale als auch deren Repliken
ausgestellt. Diese sind durch eine untereinander liegende Anordnung jeweils im Kontext zueinander zu betrachten und als Replik
auch haptisch zu erleben.
Ein wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Konzeptes war der Wunsch nach zahlreichen Mitmachstationen.
Diesem wurde in der Ausstellungsarchitektur gerne entsprochen,
macht es doch das Erleben der Thematik erst richtig nachvollziehbar. So finden sich neben verglasten Turmvitrinen auch unverglaste Vitrinen und stets Orte des aktiven Teilhabens am Leben
der Bandkeramiker.
Ein weiteres Element zur Visualisierung der Zeit vor 7.500
Jahren sind Inszenierungen und Nachbauten – von Werkzeugen
über Dacheindeckung bis hin zu Frisuren und Bekleidung der
Bandkeramiker. Dies macht das Museum überaus lebendig. Auch
neue Medien wurden dort eingesetzt, wo sie sinnvoll und erläuternd wirken.
Der Besucher erhält bereits erste Informationen mittels eines
Einführungsfilmes im Erdgeschoss und betritt so die Dauerausstellung mit dem nötigen Hintergrundwissen über die ausgestellte Thematik. Auch im Obergeschoss begleitet ihn weiterhin hilfreiches Filmmaterial.
Im Hintergrund und unterstützend zum Ausstellungsambiente
wirkt die Beleuchtung. Die Vitrinen leuchten fast geheimnisvoll
durch eine verdeckte LED-Leiste. Die Vitrinenwände strahlen zur
Decke mittels indirekter Neonbeleuchtung, welche die Balken und
Stützen der Scheune wirkungsvoll in Szene setzt und gleichzeitig
die Raumwirkung der einzelnen Ausstellungsräume unterstreicht.
Das Engagement der Gemeinde Schwanfeld war vorbildlich
und von Rat und Tat geprägt. Es ist ein spürbar hoher Identifikationsgrad vorhanden, der dieses Museum lebendig halten wird.
Ursula Sauer-Hauck
Bandkeramik-Museum, Pfarrgasse 4, 97523 Schwanfeld, Tel.
09384/9730-0, Fax 09384/9730-45, www.schwanfeld.de/Bandkeramik-Museum.html
Öffnungszeiten:
Sonntag 14.00-17.00 und nach Vereinbarung

Wissenschaftliches Konzept:
Dr. Jens Lüning, Frankfurt a. M.
Innenarchitektur:
Ursula Sauer-Hauck, Büro für kulturelles Design, Hassfurt
Wissenschaftliche und innenarchitektonische Beratung:
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (Rainer
Köhnlein; Dr. Christof Flügel)
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Die Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter der
Regensburger Niedermünster-Kirche im Schatten des Regensburger Domes dauerten von 1963-1968 und gehören zu den umfangreichsten archäologischen Grabungsmaßnahmen der damaligen
Zeit. Schnell wurde die Bedeutung der Befunde klar, die einen repräsentativen Querschnitt durch die bayerische Landesgeschichte
erbrachten: Von den Baracken in der Nordostecke des Legionslagers
über karolingische und ottonische Kirchenbauten bis zur Grabstätte
baierischer Herzöge.
Nachdem Wissenschaftler in langjähriger Kleinarbeit die Fäden
der Geschichte, die hier am Ort zusammenlaufen, entwirrt hatten,
konnten nun in die Präsentation des documents niedermünster die
neuesten Ergebnisse der Auswertung einfließen.
Bereits 2002 wurden erste Überlegungen zu einer Neupräsentation des 1969-1971 eingerichteten archäologischen Untergeschosses,
das zunehmend als unattraktiv empfunden wurde, angestellt, die
2005 in regelmäßige Treffen des Niedermünster-Teams mündeten.
Vorrangiges Ziel der Neupräsentation im document niedermünster
war es, dem Besucher das Anwachsen archäologischer Schichten und
die damit verbundenen geschichtlichen Entwicklungen zu verdeutlichen. Neben der erforderlichen Verbesserung der Didaktik bildete
auch die Neugestaltung der Besucherstege einen Schwerpunkt der
Arbeiten. Die Realisierung konnte im Juli 2011 abgeschlossen werden, wobei besonders die reibungslose Zusammenarbeit zwischen der
katholischen Kirche und staatlichen Stellen hervorzuheben ist. Mit
dem Domkapitel Regensburg, dem Staatlichen Bauamt Regensburg,
dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern und den Fachabteilungen des
Bistums Regensburg (Baureferat, Diözesanmuseum, Domkapitel’sche
Stiftungsverwaltung und Bischöfliches Zentralarchiv) war eine Vielzahl von Projektpartnern eingebunden. Durch das innovative Vermittlungskonzept mit einer Kombination aus Medien und Lichttechnik
kann das „document niedermünster“ als Vorbild für die Vermittlung
komplexer archäologischer Befunde angesehen werden.

Römer, Herzöge und
Heilige
document niedermünster Regensburg
Maria Baumann

Christof Flügel

Ein Blick in die Tiefe der Zeit

Mit dem document niedermünster wird am 20.7.2011 ein einzigartiges Geschichtsdokument auf rund 600 m² neu präsentiert
und in aktueller 3D-Technik sowie mit einem innovativen Lichtkonzept museumspädagogisch erschlossen. Die archäologischen
Ausgrabungen unter der Dompfarrkirche Niedermünster geben
mit dem Einsatz neuester visueller Vermittlungsmethoden die
Möglichkeit, Erbe und Geschichte für Schüler und Erwachsene
optimal begeh- und erlebbar zu machen. So werden die Fundamente römischer Soldatenunterkünfte des 179 n. Chr. eingeweihten Lagers der Dritten Italischen Legion ebenso gezeigt wie deren
Umbauten und Umnutzungen während der Völkerwanderungszeit.
Das document niedermünster zeigt dabei auch den Wechsel vom
römischen Legionslager hin zum zivil genutzten Siedlungsareal
nahe dem bajuwarischen Herzogshof innerhalb der Lagermauern,
dem nur wenig später eine sakrale Nutzung folgte. Hier begegnet der Besucher aber auch historisch bedeutenden Persönlichkeiten wie beispielsweise dem Bistumspatron Erhard. Man steht
im document niedermünster auf Augenhöhe mit den Gräbern von
Herzog Heinrich I. und seiner Frau Judith, die Bayern im mittleren 10. Jahrhundert zum Zeitpunkt seiner größten Ausdehnung
regierten.
Der Besucher bewegt sich überwiegend in den Baugruben des
erhaltenen romanischen Kirchenbaus. Eindrucksvoll vermittelt das
Untergeschoss das Anwachsen historischer Schichten und Bauten
auf fünf Meter Mächtigkeit.
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Neue Besucherstege und farbige Phasenbeleuchtung im document
niedermünster, Regensburg.
Seite 14: Rekonstruierter Blick nach Osten in den Chor des karolingischen Niedermünsters.
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Virtuelle Zeitreise

Wissenschaftlich exakt und bis ins Detail aufwändig erarbeitete,
virtuelle Idealrekonstruktionen veranschaulichen den Wandel der
Bebauung in den Epochen. In der fotorealistischen, dreidimensionalen Rekonstruktion entsteht an drei verschiedenen Stationen
des Rundgangs aus den Originalbefunden zunächst das römische
Regensburg mit dem Lager für die 6.000 Mann starke Dritte Italische Legion. Hier wird ein Blick hinter die 2.000 Meter lange
Mauer mit ihren 22 Türmen möglich. Der Besucher sieht aber
auch den ersten sakral genutzten Bau aus römischem Steinmaterial sowie die Kirchenbauten der Karolingerzeit und der Ottonik.
Der Zuschauer kann sich ein Bild historischer Wirklichkeit machen – die mittelalterlichen Kirchen virtuell betreten, die Ausstattung betrachten, die Herzogsgräber sowie die Grabstelle des
Heiligen Erhard besuchen, denen er gleichzeitig beim realen Gang
durch die Ausgrabungen gegenübersteht. Die Zerstörung von Gebäuden durch Krieg und Brände sowie die neuen Aufbauten aus
den Ruinenlandschaften durch Soldaten, Herrscher, Bewohner
und Geistliche werden plastisch vor Augen geführt, Geschichte
wird lebendig.

Didaktisches Lichtkonzept

a Virtuelle Idealrekonstruktion der Legionslagerbaracken im
Bereich des Niedermünsters. Um 179 n. Chr.
b Virtuelle Idealrekonstruktion der Niedermünsterkirche zur Zeit
der Karolinger.
c Informationsträger zum Erhardsgrab (Sarkophagdeckel im Hintergrund).

Hauptakzent des attraktiven Präsentationskonzepts ist eine innovative Beleuchtung, die den Besucher mit verschiedenen Farbtönen (Einsatz von energiesparenden LEDs) durch die Jahrhunderte
führt. Um die komplexen Befunde verständlich zu machen, wurde
neben Informationstafeln zu den einzelnen Bauphasen eine detaillierte Lichtführung installiert, durch die einzelne Baukörper
oder Baudetails hervorgehoben werden können. Dabei folgt die
Farbigkeit den Vorgaben der Vorberichte und der wissenschaftlichen Endpublikation, so dass sich durch das document ein
farbiger Leitfaden zieht, beginnend in der Römerzeit mit gelb
(Gründungszeit des Legionslagers) – lila (Wiederaufbau der Baracken nach Brandzerstörung) – grün (spätrömischer Wohnbau
im ehemaligen Barackenareal) über braun (Völkerwanderungszeit) bis zu rot für die karolingischen Kirchenbauten und blau
für die ottonische Kirche. Das farborientierte Lichtkonzept gibt
dem Besucher eine Leitlinie, die das Dargestellte und das original zu Sehende in Zeit und Raum verortet. Aus dem „Dunkel der
Geschichte“ tauchen jeweils die steinernen Zeugnisse auf, die der
Führer in Worten vorstellt. So kann der Besucher sich, ohne von
den Bebauungsresten anderer Gebäude und Epochen abgelenkt
zu sein, auf die archäologischen Befunde des beschriebenen Bauwerks konzentrieren, sie einordnen und es in seiner Phantasie neu
erstehen lassen.
An jeder Station unterstützt ihn dabei eine Schautafel mit
einem aus der Perspektive des heutigen Besuchers gerechneten
Ausschnitt aus der 3D-Rekonstruktion der historischen Gebäude
mit den wichtigsten Daten zu Zeit, Bau und Personen. Die verschiedenen Straßenniveaus durch die Geschichte sind an der Wand
skizziert und geben einen Eindruck davon, auf welcher Ebene sich
die Vorfahren bewegten. Graphisch akzentuiert werden besondere
Orte auf den ersten Blick hervorgehoben. Der Friedhof, auf dem
die ersten Regensburger bestattet wurden, soll dabei nicht nur als
historischer Ort, sondern auch als nach wie vor würdige Begräbnisstätte ins Bewusstsein gerückt werden.

Der Hl. Erhard: „Ein hochverehrter Fremder“

Besonders das Grab des Heiligen Erhard macht das Niedermünster
zu einem einzigartigen Geschichtsdokument. Nach 700 findet der
Bischof aus dem Frankenreich an der Nordwand der Pfalzkapelle
seine letzte Ruhestätte – in einer Grablege aus Tuffplatten, mit
einem römischen Sarkophagdeckel verschlossen, der auch in das
Logo des documents niedermünster integriert wurde. Der Standort seines Grabes bleibt bei sämtlichen späteren Neubauten der
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Kirche unangetastet. Der Sarkophag „wächst“ allerdings mit Anhebung der unterschiedlichen Bodenniveaus nach oben.

Grabstätte der bayerischen Herzöge

Die respektvolle Begegnung steht auch bei den Gräbern der bayerischen Herzogsfamilie im Mittelpunkt. Diese ottonischen Begräbnisorte und -situationen wurden bei der Neukonzeption nahezu
originalgetreu wiederhergestellt. Herzog Heinrich I., ein Bruder
Ottos des Großen, und seine Frau Judith hatten im 10. Jahrhundert die Neuerrichtung von Kirche und Stift Niedermünster
veranlasst und wurden in Steinplattengräbern vor dem Hauptchor
beigesetzt. Daneben fand ein weiteres, allerdings unbekanntes
Familienmitglied in einem zweitverwendeten römischen Sarkophag seine letzte Ruhe. Eine graphisch dargestellte Genealogie
auf der Wandbreite über der herzoglichen Familiengrablege ermöglicht dem Besucher schnell die Einordnung der historischen
Persönlichkeiten.
Das Grab der Herzogin Gisela, Schwiegertochter Heinrichs
und Judiths, die Ehefrau von deren Sohn Heinrich II., des Zänkers,
wird durch eine besondere Installation hervorgehoben. In einem
hinterleuchteten Hologramm wird über der Grabnische schwebend das wertvolle Giselakreuz in Originalgröße sichtbar. Die
ungarische Königin Gisela, Schwester des Herzogs Heinrich IV.,
der Deutscher König und Kaiser wurde, hatte das mit Goldblech
verkleidete und mit Perlen und Edelsteinen besetzte Kreuz für das
Grab ihrer verstorbenen Mutter gestiftet. Seit der Säkularisation
befindet es sich in der Schatzkammer der Münchner Residenz.

document niedermünster: Eine Schlüsselstelle
bayerischer Landesgeschichte

Die archäologische Ausgrabungsstätte ist die größte ihrer Art in
einem sakralen Gebäude in Bayern und dokumentiert Siedlungskontinuität vom 2. bis in das 12. Jahrhundert. Sie ist in ihrer
Art einzigartig, da sich durch die gleichzeitige Ablesbarkeit der
aufeinander aufbauenden Schichten auf kleinstem Raum jedem
Besucher die historische Entwicklung erschließt. Damit ist es im
wahrsten Sinne ein „Dokument“ der wichtigsten Epochen der bayerischen und Regensburger Geschichte, das durch ein modernes
museumspädagogisches Konzept mit dem Einsatz multimedialer
Präsentationsformen geöffnet wird. Vielfältige Angebote von
Perspektiven ergänzen sich und ermöglichen jedem Besucher einen individuellen Zugang zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen von den Stätten, die das Fundament für die heutige Welterbestadt Regensburg geschaffen haben.
document niedermünster, Niedermünstergasse 3, 93047 Regensburg, Der Zugang zum document niedermünster ist nur mit Führung möglich.
Öffnungszeiten:
Mai bis einschließlich Oktober Sonntag, Feiertag und Montag um
14.30 Uhr, Dauer: ca. 60 Minuten, Treffpunkt Infozentrum DOMPLATZ 5
Anmeldung zur Gruppenführung:
Infozentrum DOMPLATZ 5, Tel. 0941/5971660, info@domplatz-5.
de, www.document-niedermuenster.de
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Logo: document niedermünster, Regensburg.

Träger:
Domkapitel Regensburg
Vermittlungskonzept:
Dr. Maria Baumann (Diözesanmuseum Regensburg); Dr. Silvia
Codreanu-Windauer (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,
Regensburg); Dr. Christof Flügel (Landessstelle für die nichtstaatlichen Museen); Dr. Hermann Reidel (Diözesanmuseum Regensburg); Dr. Eleonore Wintergerst (Ebersberg)
Medien (Virtuelle Idealrekonstruktionen):
Reinhard Munzel, ArchimediX (Ober-Ramstadt)
Medien (Content und Grundlagenermittlung für virtuelle Idealrekonstruktionen):
Steve Boedecker (Koblenz); Dr. Christof Flügel (Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen); Prof. Dr. Michaela Konrad (Univ.
Bamberg); Arno Rettner (Archäologische Staatssammlung München); Dr. Eleonore Wintergerst (Ebersberg)
Graphik:
Barbara Stefan (Regensburg)
Didaktische LED-Phasen-Beleuchtung:
Fa. Bamberger (Walting)
Gestaltung (Besucherstege/Einbauten):
Staatliches Hochbauamt Regensburg (Markus Kühne, Ulrike Paulik)
Allgemeine Beratung:
Dr. Werner Chrobak (Stadtheimatpfleger Regensburg)
Finanzverwaltung:
Martin Braun (Domkapitel‘sche Stiftung Regensburg); Gerhard
Hackl (Bischöfliche Finanzkammer Regensburg)
Gesamtkosten:
685.000 €
Finanzielle Unterstützung:
Bayerische Landesstiftung, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Gesellschaft für Archäologie in Bayern e. V., Investitionsprogramm nationale UNESCOWelterbestätten, Kunst- und Kulturstiftung Oswald Zitzelsberger,
Landesstelle für nichtstaatliche Museen, LIGA Bank eG, Sparkasse
Regensburg und die Stadt Regensburg.
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„Frankenland – Bildstockland“ könnte man zumal aus südbayerischer
Sicht mit Fug und Recht behaupten. Umso erstaunlicher, dass dort,
wo sich diese meist recht kunstvollen Kleindenkmäler aus dem typischen regionalen Sandstein in der Landschaft häufen, nämlich im
katholischen Unterfranken, noch kein Spezialmuseum zu dieser Thematik entstanden war.
Noch vor der heutigen Dauereinrichtung in Egenhausen – zum
Markt Werneck gehörig – hatten sich zehn Gemeinden im vielleicht bildstockträchtigsten Gebiet Unterfrankens zwischen Wern
und Saale zusammengetan, um ihre in der Flur oftmals gefährdeten
Frömmigkeitszeichen zu schützen und zu bewahren. An die 600 Bildstöcke, Fluraltäre und Hochkreuze zählt die Datenbank heute, aber
sie sind nicht etwa im Computer verschwunden, sondern bereichern
wie seit eh und je die Landschaft, und nicht nur das: Viele davon sind
per Fahrrad aufsuchbar und damit in ihrer authentischen Umgebung
erlebbar – ein „Freilichtmuseum“ seiner Art, eigentlich aber nur ein
Stück intakte Kulturlandschaft, mit etwas Aufklärung und Zusammenschau in Egenhausen.

Museum – Landschaft
– Denkmal
Dagmar Stonus/ Jochen Ramming

Albrecht A. Gribl

300 km² Ausstellungsfläche mit rund 600 Einzelobjekten – das
ist das Grundkapital des Fränkischen Bildstockzentrums Egenhausen. Mit diesem neuen Denkansatz musealisieren zehn Einzelgemeinden – zusammengeschlossen in der „interkommunalen
Allianz Oberes Werntal“ im Westen der Stadt Schweinfurt – mit
vollem Bewusstsein die Kulturlandschaft ihrer Gemarkungsflächen und verwandeln so die dort stehenden religiösen Kleindenkmäler in erhaltungs- und schützenswerte „Ausstellungsstücke“.
Dieser Perspektivwechsel, der Bildstöcke und Hochkreuze im
Gebiet des Oberen Werntals nicht mehr allein als Flurdenkmale
erscheinen lässt – für deren Restaurierung und Erhaltung die
staatliche Denkmalpflege keine finanziellen Mittel zur Verfügung
stellt – sondern sie zu „Ausstellungsstücken“ in einem, von allen zehn Gemeinden gemeinsam finanzierten und mit Mitteln aus
dem LEADER in ELER–Programm der EU geförderten, musealen
Projekt macht, soll die öffentliche Wertschätzung für die ortsund landschaftsprägenden Kleinarchitekturen gesteigert und so
zugleich Erhalt und Pflege zu gefördert werden. In der Region
veränderte sich auf diese Weise die Argumentationsgrundlage bei
der Begründung von Erhaltungs-, Pflege- und Restaurierungsmaßnahmen grundsätzlich. Sowohl in den politischen Gremien als
auch in der Bevölkerung ist seit Projektbeginn das Bewusstsein
für die Bedeutung der religiösen Denkmäler in der heimischen
Land- und Ortschaft erkennbar gewachsen.

Grundlagenarbeit: Bildstock-Inventarisierung
und Online-Datenbank

Das interkommunal finanzierte und federführend vom Markt
Werneck getragene Gesamtprojekt setzt sich aus drei eng miteinander verzahnten Modulen zusammen. Zentral war die Erstellung
eines vollständigen Inventars aller im Allianzgebiet vorhandenen
Bildstöcke, Fluraltäre und Hochkreuze, mithin die Schaffung der
Basis jedes soliden Museumsprojektes. Vier Monate archivalische
Vorrecherche und vier weitere Monate Inventarisierung vor Ort
im Oberen Werntal erbrachten eine knapp 600 Inventarnummern
umfassende Datenbank, die unter www.bildstockzentrum.de/kompetenzzentrum/datenbank in inhaltlichen Auszügen online einsehbar ist. Zur Erschließung dieser „Sammlung“ für Interessierte
dienen die beiden folgenden Projektmodule: Zum einen eine zentrale und einführende Ausstellung im Wernecker Gemeindeteil
Egenhausen und zum anderen speziell ausgewiesene Fahrradrundwege durch die Gemarkungen aller zehn Mitgliedskommunen
der Interkommunalen Allianz Oberes Werntal.
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Museumsgebäude mit Freigelände.
Seite 18: Bildstöcke aus Sandstein und Holz.
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Kernpunkt der Besucherlenkung: Dauerausstellung in Egenhausen

Sanftgeschwungene Landschaftsformen regten die Gestaltung
der Ausstellung an.

Die im Mai 2010 eröffnete zentrale Ausstellung wurde im Erdgeschoss des eigens zu diesem Zweck sanierten, 1908 errichteten
Schulhauses von Egenhausen eingerichtet, das nach Schulzusammenlegungen und vorübergehenden Umnutzungen als Bankfiliale
und Krabbelstube leer stand. Neue Wanddurchbrüche und die Entfernung von Türen ließen einen ganz neuen Grundriss mit einem
einzigen offenen Raum von rund 120 m² Grundfläche entstehen.
Die dort eingerichtete Ausstellung unterstützt konsequent die
Zielrichtung des Gesamtprojektes: Sie verweist durchgehend auf
die Bedeutung der religiösen Flurdenkmäler für die fränkische
Kulturlandschaft und erklärt, weshalb und auf welche Weise diese Denkmäler geschützt werden können und müssen. Zwei große
Ausstellungsabteilungen widmen sich der Geschichte der (unter-)
fränkischen Bildstocktradition; einerseits – unter der Überschrift
„Katholisches Land“ – der frühen Geschichte vom Mittelalter
bis in den Barock, als die religiösen Denkmale ein klares und
deutliches Bekenntnis zum Katholizismus und seinen prächtigen
Frömmigkeitsformen darstellten, und andererseits – unter dem
Titel „Fränkische Landschaft“ – der jüngeren Vergangenheit von
der Aufklärung bis zur Gegenwart, als die aufgeklärt-frommen
Stiftungsmotive sich immer stärker mit dem Wunsch nach aktiver Kulturlandschafts- und Heimatpflege verbanden. Denkmal,
Landschaft und Religiosität verbindet das Ausstellungskonzept zu
einer Einheit. Dem gegenüber stehen zwei Ausstellungseinheiten,
die sich der Herstellung von Bildstöcken durch Steinmetze meist
aus heimischen Sandsteinen widmen und den Gefahren, die den
Bildstöcken durch Klima, moderne Flurnutzung und Verkehr drohen bzw. wie diesen Gefahren und den Folgeschäden begegnet
werden kann. Eine kleine, frei zugängliche Fachbibliothek mit
(über-)regionaler Literatur zum Thema und eine PC-Station mit
Zugriff auf die Bildstock-Datenbank vervollständigen das Angebot.

Konsequente Umsetzung der Zielvorgaben: Ansätze und Methoden der Gestaltung

Entsprechend der Grundaussage der Ausstellung, die stets auf die
Denkmäler an ihren Originalstandorten in der Flur hinweist, zeigt
das Bildstockzentrum – in engem Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege – keine aus der Landschaft in den Innenraum versetzten Bildstöcke. Dennoch sind eine Reihe von Originalexponaten zu sehen, die alle in Scheunen, Werkstätten und
Lagerhallen entdeckt wurden – darunter ein seltener Holzbildstock
aus der Zeit um 1830. Ergänzt werden die Originale durch grafische Abbildungen und Multimediastationen, die den Bildstock
in verschiedenen Alltagszusammenhängen zeigen – so etwa als
Station in Fronleichnamsprozessionen, als Torso in der Werkstatt
des Steinmetzen oder als nicht selten geheimnisumwitterten Ort
in lokalen und regionalen Sagen. Die Ausstellung versucht auch
auf diese Weise ihren Darstellungsrahmen zu sprengen und den
Bildstock als reales Objekt des ländlichen Alltags zu zeigen. Auch
die Ausstellungsarchitektur unterstützt diese Absicht. So weckt
die frische grüne Grundfarbe spontane Assoziationen an einen
Frühlingstag und die vielfach konvex und konkav geschwungenen
Bauteile evozieren sanft gewölbte Landschaftsformen. Sie bilden
dabei große Bühnenflächen aus, auf denen die Exponate meist
freistehend präsentiert werden. Den Bühnenhintergrund bestimmt
stets eine großformatige Fotografie, die wie ein Ausblick in die
Landschaft der Region wirkt. Insgesamt löst sich so der ehemalige
schlichte Klassenraum der alten Schule auf und verschmilzt mit
der örtlichen Umgebung. Tatsächlich setzt sich die Ausstellung
außerhalb des Gebäudes auf einer Freifläche fort, auf der einige,
bereits vor längerer Zeit abgebaute Flurdenkmale aufgestellt und
der „Lebensweg“ eines Bildstockes, vom Rohblock aus dem Stein-
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bruch über seine handwerkliche Bearbeitung bis hin zum Stadium
völliger Verwitterung, inszeniert wurde.

Erschließung der Kulturlandschaft: Radwege
zu den Ausstellungsstücken

Hier im Freibereich befindet sich auch die Informationstafel, die
als Ausgangspunkt für die drei Fahrradrouten dient, auf denen
die Bildstöcke des Oberen Werntals erschlossen werden. Die drei
Routen nutzen das bestehende Radwegenetzes des Landkreises,
sind jedoch eigens ausgeschildert und es liegt zu jeder Route eine
eigene Karte vor. Auf rund 20 km Länge verläuft die Kernroute
durch nur fünf Ortschaften, doch sie führt dabei an 70 Einzeldenkmälern vorbei und erschließt so die einmalige Bildstockvielfalt der Region auf engstem Raum. Die zugehörige Wegekarte
gibt nicht nur die Route vor, sondern liefert auch Basisinformationen zu den Denkmälern am Wegesrand. Mit 38 km ist die
Südroute ein gutes Stück länger und führt bis an die Grenzen des
Landkreises Würzburg, während die Nordroute – mit 51 km am
längsten – die Ausläufer der Rhön berührt.

Erste Erfolge: Wachsende Aufmerksamkeit für
die Bildstocklandschaft

Die erste Saison des Fränkischen Bildstockzentrums Egenhausen
war ein großer Erfolg. Weit über 1.000 Gäste kamen allein am
Eröffnungstag nach Egenhausen. In der Folge besuchten konstant
zwei bis drei geführte Gruppen wöchentlich die Einrichtung –
nicht erfassbar sind darüber hinaus die Besucher, die auf Fahrradund Fußwegen die Bildstöcke der Region besuchen. Das große Interesse am Projekt – der Landkreis Schweinfurt präsentierte sich
im Januar 2011 mit dem Fränkischen Bildstockzentrum auf der
Internationalen Grünen Woche in Berlin – scheint derzeit erkennbar zu einer positiven Neubewertung religiöser Flurdenkmäler zu
führen. Mehrere Regionen bekundeten Interesse an Übernahme
und Ausbau der Bildstockdatenbank und der Bezirksverband für
Gartenbau und Landespflege e. V. plant eine Initiative zur denkmalgerechten Gestaltung und Pflege des Umfeldes von Flurdenkmälern. Damit ist das Fränkische Bildstockzentrum Egenhausen
auf dem besten Weg, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen.

Gerne genutzt: Zusätzliche Information an einer der Hörstationen.

Fränkisches Bildstockzentrum Egenhausen, St.-Johannes-Straße
73, 97440 Werneck-Egenhausen, Tel. 097222/2231, kontakt@
bildstockzentrum.de, www.bildstockzentrum.de
Öffnungszeiten:
Ostern bis Allerheiligen Samstag 14-17 Uhr, Sonn- und Feiertage 11-17 Uhr, Führungen nach Vereinbarung auch außerhalb
der Öffnungszeiten

Träger:
Gemeinde Werneck
Idee, Konzept, Gestaltung, Texte:
FranKonzept …im Dienst der Kultur…, Würzburg/ D. Stonus,
Dr. J. Ramming
Grafik:
Zudem. Atelier für Gestaltung, Kitzingen/ Stefan Issig, Dirk
Nitschke
Finanzierung:
Interkommunale Allianz Oberes Werntal, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der
Europäische Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des Ländlichen Raumes ELER, Unterfränkische Kulturstiftung des Bezirks
Unterfranken, Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
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Frech kommt er daher – der Titel des kleinen Museums zu Ehren der
Emerenz Meier, jener Wirtstochter und Dichterin aus dem Bayerischen Wald, die rund 80 Jahre nach ihrem Tod im fernen Amerika in
ihrer niederbayerischen Heimat geradezu eine Wiedergeburt erfährt:
1991 Herausgabe der gesammelten Werke und Spielfilm „Wildfeuer“; 2005 Hörbuch mit zwei CDs aus Texten und Liedern, die zu einer
Bühnenfassung führen; 2008 Errichtung einer Bronzebüste in Passau, und jetzt das Museum.
Es war ein mutiges Unterfangen, der Emerenz Meier ein Museum zu widmen, und der Konzepte gab es im Vorfeld mehrere, denn
authentische Dinge für eine Ausstellung waren dünn gesät. Insofern war es der richtige Weg, mit inszenatorischen Themenräumen
zu arbeiten, begleitet und geleitet von einem beinahe simplen, aber
gut funktionierenden Audioguide-System. Hat das Hörbuch mit dem
Untertitel „out of Heimat“ schon auf die Auswanderungsproblematik
angespielt, so greift die Museumsbezeichnung – kreiert von dem Gestalterteam „atelier & friends“ – die Ambivalenz zwischen Herkunft
und Hoffnungsträger Ferne in der Person der Emerenz erneut auf.
Das Besondere an dem Gesamtobjekt in Schiefweg ist die äußerst
gelungene Verbindung zwischen behutsam saniertem Geburtshaus,
einem Paradebeispiel für „Gewinn der Heimat“, der überzeugend
schlichten Wirtshauseinrichtung mit einer Küche von hervorragendem Ruf im EG und der zeitgemäß-modernen Museumsauffassung ein Stockwerk darüber, die in bewusstem Kontrast steht zur historischen Substanz des Baudenkmals. Wenn man so will, ein Genuss
für alle Sinne!

Born in Schiefweg
Das Emerenz-Meier-Haus
Alex Nodes

Albrecht A. Gribl

Die bayerische Museumslandschaft ist um eine Attraktion reicher:
Nach zweijähriger Planungs- und dreimonatiger Realisierungsphase hat das Auswanderermuseum „Born in Schiefweg“ am 15.
Mai 2010 seine Pforten geöffnet. Ins Geburtshaus der Heimatdichterin Emerenz Meier in Schiefweg bei Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) eingebettet, erzählt das Museum die Geschichte
der Auswanderung aus dem Bayer- und Böhmerwald nach Amerika. Es ist das erste bayerische Auswanderermuseum. Gleichzeitig wird Emerenz Meiers Leben porträtiert und ihr eigenständiger
Platz in der bayerischen Literaturlandschaft herausgestellt. Als
Auswanderin nach Chicago steht sie beispielhaft für viele bayerische Schicksale.
Sind auch Sie bereit für die weite Reise in die Neue Welt?
Dann treten Sie ein!

Das Emerenz-Meier-Haus

„Jetzt ist unser Traum Realität“, schwärmt Alex Nodes, Vorsitzender des Emerenz-Meier-Haus-Vereins. Mit dem Ziel, das denkmalgeschützte Geburtshaus der Dichterin im Herzen Schiefwegs
vor dem Verfall zu retten und ein Wirtshaus samt Museum einzurichten, schlossen sich im Jahr 1997 ambitionierte Bürger zum
Förderverein zusammen, der mittlerweile knapp 250 Mitglieder
zählt. Vier Jahre später erstrahlte das Haus in neuem Glanz, war
es unter Auflagen der Denkmalpflege für 700.000 Euro liebevoll
renoviert worden. Das bereits geplante Museum musste aus finanziellen Gründen vorerst warten.
Im Jahr 2009 traute sich der Verein, den zweiten großen
Schritt zu machen. Für das Museum musste der Verein nochmals
300.000 Euro aufbringen. Rund 100.000 Euro davon akquirierten
die Vereinsmitglieder bei privaten Sponsoren, der Rest stammt
aus EU-Fördertöpfen. Das Fotoatelier Seidel in Krumau hat das
Projekt als tschechischer Kooperationspartner unterstützt.

Das Emerenz-Meier-Haus in Schiefweg.
Seite 22: Gebeugt: Inszenierung im Themenraum „Die Mühsal“.

Museum

„Born in Schiefweg“ erzählt die Geschichte der Auswanderung

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 23

13.07.2011 13:43:18

24 Museumsporträt

aus dem Bayer- und Böhmerwald nach Amerika im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Gleichzeitig wird Emerenz Meiers
eigenständiger Platz in der bayerischen Literaturlandschaft aufgezeigt und ihr Mut herausgestellt, sich als Frau in der damals
ausschließlich von Männern dominierten Gesellschaft behauptet
zu haben. Ihre Biografie – Not in der Heimat, Auswanderung nach
Amerika, Aufbau eines neuen Lebens – begleitet exemplarisch die
allgemeinen Auswanderungsinhalte im Museum.

Auswanderung

Das 19. und beginnende 20. Jahrhundert läuteten europaweit
einen gesellschaftlichen Umbruch ein, der auch am Bayer- und
Böhmerwald nicht spurlos vorüber zog. Das raue Klima und die
ungünstige Topographie der Siedlungsgebiete in 800 bis 1000
Metern Höhe ließen für die Waldler nur sehr bescheidene Erträge
in der Landwirtschaft zu. Um der Trostlosigkeit und steten Existenzangst zu entkommen, blieb oftmals nur die Emigration. Von
Amerika erhofften sich die Auswanderer eigene Farmen auf ertragreichen Böden, ein familiäres Leben ohne Heiratsverbote und
soziale Unterdrückung – kurzum: wirtschaftlichen Erfolg und ein
wesentlich besseres Leben als daheim im Bayerischen Wald.

Kultfigur Emerenz Meier

Emerenz Meier zählt zu den bedeutendsten Dichterinnen Bayerns.
1874 im niederbayerischen Schiefweg geboren, starb sie 53 Jahre
später fern der Heimat, in Chicago. Dazwischen lag ein turbulentes Leben, das reich war an Höhen und Tiefen. Emerenz Meiers
Gedichte und Geschichten aus dem Alltag der einfachen Leute
wurden schon zu ihren Lebzeiten gern gelesen; die Autorin galt
als Naturtalent. Doch finanzielle Nöte und das nachlassende Interesse an ihrer schriftstellerischen Arbeit zwangen Emerenz Meier, 1906 „ins Amerika“ auszuwandern. Zwar fand sie in Chicago
eine neue Heimat – doch vor allem durchlebte sie dort das tragische Schicksal einer Emigrantin, deren Hoffnungen sich nicht
erfüllten. Sie schrieb nur noch für sich selbst, lag im verbalen
Krieg mit den Mächtigen ihrer Zeit und schickte Briefe voller
Bitterkeit und Heimweh nach Hause, in den von ihr so geliebten
Bayerischen Wald. Emerenz’ Tod am 28. Februar 1928 in Chicago
war eine Erlösung für die schwerkranke Emigrantin, aber auch das
Ende aller optimistischen Hoffnungen auf eine neue Zukunft als
Schriftstellerin.

Das Konzept

a Auswanderer besteigen ein Schiff nach Amerika, Ende des
19. Jhs.
b Postkarte mit Porträt und Geburtshaus vom Emerenz Meier,
um 1900.
c Sequenz „Auswanderung“.
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Unter der inhaltlichen Begleitung von Literaturwissenschaftler
Dr. Hans Göttler, Universität Passau, und dem Karlsruher Migrationsforscher Dr. Friedemann Fegert konzipierte das Planungsbüro
Atelier & Friends aus Grafenau für „Born in Schiefweg“ acht Themenräume im Obergeschoß des Emerenz-Meier-Geburtshauses:
„Die Mühsal“ (Gründe für die weitverbreitete Auswanderung),
„Die Gabe“ (das schriftstellerische Talent der Emerenz), „Die
Auflehnung“ (Emerenz’ Rebellion gegen Konventionen und Unterdrückung), „Die Unruhe“ (die vielen Lebensorte der Emerenz),
„Die Beziehungen“ (Emerenz’ wichtigste Bezugspersonen), „Die
Projektion“ (Filme mit und über Emerenz), „Die Auswanderung“
(Fakten und Anekdoten über die Auswanderungswelle) und „Die
Neue Welt“ (das neue Leben in Amerika). Jeder Raum wurde mit
einer charakteristischen Wandfarbe gestaltet und das Raumthema
wurde in eine Wand-Bordüre eingearbeitet. Das Museum lebt vom
Spannungsfeld aus Reduktion und kreativ inszenierten Räumen.
Dass die Besucher Informationen über interaktive Installationen
(Versuchen sie sich z. B. als pflügender Bauer oder als Dichterin)
und Audioguide erhalten – als Sprecher konnten Ilse Neubauer
und Wolf Euba gewonnen werden –, unterstützt die Idee der Planer, große innenarchitektonische Gesten mit malerischen Details
zu verknüpfen. Die Schweizer Audioguides sind in ihrer genialen
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Einfachheit einzigartig in Bayerns Museumswelt und stoßen bereits auf vielfältiges Interesse (u. a. Papstmuseum Marktl). Alle
Texte sind dabei jeweils auch in Tschechisch und Englisch/Amerikanisch zu hören. Hauptexponat aber ist das denkmalgeschützte
Haus selbst, in dessen Parterre das Wirtshaus „Zur Emerenz“ zum
Speisen und Verweilen einlädt.
Das Museum wird seit seiner Eröffnung sehr gut angenommen und der Verein konnte nach 4 Monaten bereits den 1000sten
Besucher mit Geschenken aus dem Museumsshop willkommen
heißen.

„Born in Schiefweg“, Dorfplatz 9, 94065 Waldkirchen, Tel.
08581/989190, emerenz@born-in-schiefweg.de, www.born-inschiefweg.de
Öffnungszeiten:
Donnerstag bis Samstag 16.30-20.30 Uhr, Sonn- und Feiertage
(außer Karfreitag u. Allerheiligen) 11-18 Uhr

Detail einer Inszenierung im Raum „Beziehungen“.

Konzeption und Gestaltung:
Atelier & Friends aus Grafenau, Dr. Hans Göttler, Universität Passau, Dr. Friedemann Fegert, Karlsruhe
Kooperationspartner:
Museum Fotoatelier Seidel, Krumau, Tschechische Republik
Gefördert von der Europäischen Union, Ziel 3-Territoriale Zusammenarbeit, Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE)
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Aus Landesstellensicht ist durchaus bemerkenswert, dass an gleicher
Stelle eines Berichts über österreichische Tagungen zu Dauer- und
Sonderausstellungen (vgl. die Berichte von A. Gribl und A.-M. Lang
zu Dauer- und Sonderausstellungen in diesem Heft) ein bayerisches
Museum seine Aktivitäten in dieser Hinsicht zu schildern bereit ist.
Im Sinne von „Partizipation“ stellen die vormalige Leiterin und der
heutige Museumsleiter des Stadtmuseums Neuötting eine die ständige Ausstellung begleitende interaktive Kunstausstellung vor, wie
sie ähnlich auch anderswo veranstaltet werden könnte. Ich denke da
– in ähnlicher Konstellation – an eine unlängst gesehene Sonderausstellung im Spessartmuseum Lohr a. Main zum Thema Genussmittel
und Drogen, die sich über den Sonderausstellungsraum hinaus mit
Einzelaspekten an geeigneter Stelle über die gesamte Dauereinrichtung erstreckt hat. Auch andere Museen praktizieren seit längerem,
teilweise auch aus Platzmangel, solch räumliche, wenn auch nicht
immer personell-interaktive Partizipation.

Historie und künstlerische Interpretation
Aktivitäten zur Wiederbelebung der Dauerausstellung des Stadtmuseums Neuötting
Brigitte Kaiser/ Christoph Obermeier

Albrecht A. Gribl

In den letzten Jahren ist ein Thema verstärkt in den Mittelpunkt
des Interesses gerückt, das für viele Museen virulent zu sein
scheint: die Aktualisierung bestehender Dauerausstellungen. Dass
Dauerausstellungen nicht auf Dauer angelegt sein können, sondern durchaus über eine Halbwertszeit verfügen, ist hinlänglich
bekannt. In der Regel geht man bei permanenten Präsentationsformen von einer Lebensdauer von 10–15 Jahren aus, bis eine
Überarbeitung nötig wird. Die Gründe hierfür können vielfältig
sein: Hierzu zählen insbesondere konservatorische Notwendigkeiten, die Neuausrichtung der didaktischen Ansätze, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die Erschließung neuer Zielgruppen
oder aber die Modernisierung des Ausstellungsdesigns.
Im April 2011 fand hierzu unter dem Titel „Zeitgemäß! Ideen
zur Aktualisierung von bestehenden Dauerausstellungen“ eine
vom Landesmuseum Joanneum ausgerichtete Tagung in Linz
statt, in der Wissenschaftler und Museumsfachleute aus dem
deutschsprachigen Raum dieses Thema diskutierten. Dabei wurde deutlich, dass die Möglichkeiten, bestehende Präsentationen
zu überarbeiten, zu aktualisieren oder durch temporäre Aktionen
wiederzubeleben, vielfältig sind. Tendenziell zeichnet sich ein
Zerfall der klassischen Ausstellungsformen und damit einhergehend die Aufweichung der strikten Trennung in Dauerausstellung
bzw. Sonderausstellung ab. Begriffe wie „semi-permanente Ausstellungen“, „Schaudepots“ oder neue partizipatorische Ansätze
geben den Rahmen vor, in dem sich die aktuelle Debatte bewegt.
Auch für das im Jahr 1996 neu eröffnete Stadtmuseum Neuötting ist diese Frage von großem Interesse. Die sich über drei
Geschossflächen erstreckende Dauerausstellung ist seit 15 Jahren weitestgehend unverändert, eine Aktualisierung wird in den
nächsten drei bis vier Jahren – schon alleine aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten heraus – unvermeidlich sein.
Unabhängig von dieser notwendigen grundlegenden Überarbeitung setzt das Museum bereits seit vielen Jahren starke Akzente bei der Belebung der bestehenden Dauerausstellung. Dabei
spielen sowohl museumspädagogische, stark partizipatorisch angelegte Projekte wie auch temporäre Kunstaktionen im musealen
Raum eine entscheidende Rolle. Im Kern geht es bei beiden Ansätzen darum, von der eher auf die Betrachtung der Objekte angelegten, klassischen Form der Vermittlung hin zu einer Haltung
des Beobachtens, der differenzierten Wahrnehmung der Objekte
zu kommen. An die Stelle der als Monolog konzipierten, klassischen Vermittlungsformen tritt der Dialog zwischen Besucher
und Objekt.
In diesem Kontext ist die Ausstellung des Kölner Künstlers
Walter Bruno Brix angesiedelt, die als besonders gelungenes Bei-

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 27

Innenansicht Stadtmuseum Neuötting: Blick in die Dauerausstellung des Stadtmuseums, 1. Stock.
Seite 26: Inszenierung von Herzen auf Waagschalen in der Dauerausstellung zum Thema „Markt und Handel“.
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spiel der Interaktion von Kunst und historischem Umfeld hier
vorgestellt werden soll.1

Kunstwerke in Zwiesprache mit historischen
Exponaten

Mit feinem Gespür reagiert der Kölner Künstler Walter Bruno
Brix auf Situationen, Objekte und Räume. Besondere Orte und
deren verborgene, unbekannte oder auch bisher nicht erzählte
Geschichten wecken sein künstlerisches Interesse. Im Vorfeld der
Ausstellung ließ sich Brix von der Atmosphäre des Stadtmuseums
Neuötting inspirieren. Mit höchster Sensibilität antwortete er in
poetisch-künstlerischer Form auf die Architektur und Exponate
des Stadtmuseums. Er spürte ihnen nach und holte sie sinnlich
erlebbar hervor. Seine elementaren, künstlerischen Medien sind
Textilien, Nadel und Faden, doch nicht zum Sticken und Nähen
im traditionellen Sinne, sondern zum Ausdrücken seiner künstlerischen Ideen jenseits jeglicher Konformität.

Das Museum und die Dauerausstellung

a „Christi Nehan-zu“, darunter die Figur „Christi Grablege“, im
Hintergrund eine St. Sebastian-Figur.
b „Amaterasu Omikami – die japanische Sonnengöttin“ mit den
Schatten zweier Madonnenfiguren der Dauerausstellung.
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Das besondere Ambiente des Museums resultiert aus der gelungen Kombination von historischem Gemäuer und zeitgenössischer
Architektur.2 Das Stadtmuseum Neuötting befindet sich in einem
im Kern aus dem 13. Jahrhundert stammenden Gebäudekomplex,
der zuletzt als Amtssitz des Klosters Baumburg genutzt wurde.3
Die Gebäude wurden von den neueren Einbauten vollständig entkernt und eine zweigeschossige Brettschichtholz-Konstruktion
in die historische Bausubstanz eingesetzt. Der historische Dachstuhl, der als einer der wenigen den großen Stadtbrand von 1797
unbeschadet überstand, überspannt jetzt ein Ausstellungsareal
von 260 m2 auf drei Ebenen.4 Der Raum öffnet sich nun vom
Dachgestühl bis in das Untergeschoss. In diese außergewöhnliche
Raumsituation installiert Brix seine Werke und deutet die Räume
um. Im Dachgestühl nutzte Brix das „Formbild“5 zur Inszenierung des „Paradieses“. Auf einer roten, amorph gewölbten Fläche
gruppierte er eine Ansammlung von verschiedensten Stofftieren
und Teddybären. Kontrastiert wurde dies durch die „Hölle“: In
rötliches Licht getaucht erschien im Kellergewölbe des Museums
ein Antilopengeweih, dessen Hörner mit ebenfalls rotem Tuch
umwickelt sind. Brix setzte die Betrachter den Dingen aus. Diese
dürften die Enträtselung selbst vollziehen, am inneren Dialog der
Dinge teilnehmen, sich Fragen stellen: Sieht so eine Hölle aus?
Wie sieht mein persönliches Paradies aus?
Bei der Dauerausstellung, deren Konzept 1996 vom Münchner Büro „atelier & friends“ entwickelte wurde, steht die Reduktion auf die wesentlichen Themen der Stadtgeschichte, die durch
einzelne, herausragende Exponate präsentiert werden sollten, im
Vordergrund. Diese exemplarisch ausgewählten Objekte stellen
einen Querschnitt der Stadtgeschichte dar. Besonders herausgearbeitet werden im Erdgeschoss die Themen Stadtverwaltung,
-gründung, -grenzen, Bürger- und Landwehr, Handel, Transport,
Handwerk und Münzwesen. Das 1. Obergeschoss widmet sich dem
Thema „Städtisches Leben“ mit dem Mittelpunkt Stadtplatz und
den Teilgebieten Innstadtbauweise, Wasser und Stadtbrand, unter
anderem mit der originalen Feuerspritze aus dem 18. Jahrhundert. Im sich verjüngenden Dachgeschoss wird das Neuöttinger
Sozialwesen präsentiert.
In diese kompakte Dauerausstellung integrierte Brix seine
künstlerischen Werke und eröffnete damit spannungsvolle Dialoge. Das Ensemble zur Handelsstadt Neuötting im Erdgeschoss der
Dauerausstellung ergänzte Brix mit der Serie „Herzen“.
Die Serie „Herzen“ widmet Brix besonderen Frauen. Die Qualität der Stoffe und Papiere erinnert an deren herausragende Charaktereigenschaften. Bereits seit der Antike ist das Herz mehr als
ein funktionierendes Organ, es gilt als das Zentrum der Emotionen und des Verstandes zugleich. Für die Installation „Herzen“
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nutzte Brix die im Stadtmuseum ausgestellten Waagschalen, die
früher ihre Dienste auf dem Markt in Neuötting taten. Mit diesem
Arrangement initiierte der Künstler mehrere Assoziationsschleifen. Einerseits bezog er sich konkret sowohl auf das ausgestellte
Ensemble im Museum als auch auf die Nachbarstadt Altötting.
Andererseits nahm er Bezug zu einer Jahrtausende alten Abbildung aus dem alten Ägypten.
In der Gnadenkapelle Altötting befinden sich die Herzen vieler Wittelsbacher, so z. B. auch von König Ludwig II. Bis ins 20.
Jahrhundert war es Brauch, die Herzen der verstorbenen Landesherren in silberne Urnen gebettet nach Altötting zu bringen und
in der Kapelle beizusetzen. Die Szene „Aufwiegen von Herzen auf
Waagschalen“ stammt aus dem Ägyptischen Totenbuch. Anubis
wiegt das Herz von Hunefer. Nach seinem Leben im Diesseits wurde ein Mensch dem Glauben der alten Ägypter nach bei einem
Totengericht einer Charakterprüfung unterzogen. In diesem Verfahren wurde das Herz des Toten auf eine Waagschale gelegt und
gegen eine Feder aufgewogen. Die Museumswaagen hatten auf
dem Stadtmarkt Neuötting eine konkrete, praktische Bedeutung.
Auf ihre symbolische Aussagekraft macht Brix mit dieser Inszenierung aufmerksam. Übergeordnete, unsichtbare, aber existente
Zusammenhänge werden für Betrachter sinnlich erfahrbar und
fassbar gemacht.
Bereits der Ausstellungstitel „Reliquien aus dem Paradies“
deutete an, dass die Aura der Dinge und ritualisierte Handlungen
zentrale Punkte in den Arbeiten von Walter Bruno Brix sind.6 Als
roter Faden zieht sich die Frage der Fetischisierung von Objekten
durch sein Werk. Reliquien im engeren Sinn sind Überreste von
Leibern verstorbener Heiliger, im weiteren Sinn ihre Gebrauchsgegenstände oder Dinge, mit denen ihre Leiber berührt wurden.
Reliquien werden von Gläubigen angebetet, um ein ehrendes Gedenken zu bewahren. Zudem hoffen sie auf Teilhabe an ihren
Wirkkräften. Reliquien können in ihrer materiellen Erscheinung
höchst unscheinbar sein, ihr Wert resultiert aus der Bedeutung,
die Menschen diesem Objekt aufgrund seiner Geschichte zuschreiben. Sie werden zu auratisch aufgeladenen Dingen. Auch Museumsausstellungen verändern Wertschätzungen und modulieren
Bedeutungen von Gegenständen. Exponate werden aus ihrem ursprünglichen Umfeld entnommen und in einen Museumskontext
integriert, der die Deutung neu definiert. Beispielsweise werden
Objekte, die ursprünglich kultische Verehrung genossen, wie Heiligenfiguren, im musealen Kontext zu Kunstobjekten.

Musée sentimental

Die Faszination der erzählerischen Qualitäten der Dinge steht in
einer Linie zu Konzepten der „Musée sentimental“. Diese Bezeichnung ist ein feststehender Begriff für Ausstellungen, bei denen
persönliche Relikte oder mit persönlicher Bedeutung aufgeladene Objekte präsentiert werden. Ursprünglich 1977 das erste
Mal von dem Künstler Daniel Spoerri und der Historikerin MarieLouise von Plessen im Centre Pompidou als „Musée Sentimental
de Paris“ verwirklicht, wurde es seither in zahlreichen Versionen
nachgeahmt und variiert. Dabei werden die Objekte nicht nach
ihrem monetären oder Kunstwert beurteilt, sondern nach ihrer
Geschichte, auch wenn sie nur einen marginalen Platz in der Historie beanspruchen.7
Dinge faszinieren aus vielerlei Gründen, aufgrund ihrer
Materialität oder weil sie auf ihre eigene, sinnliche Weise Geschichten erzählen. Sie sind visuell interessant und provokant,
wecken unterschiedliche, stets mehrdeutige Assoziationen, rufen
Emotionen und Verwunderung, Ekel, Neugier oder Ehrfurcht hervor. Bei einem Treffen im Vorfeld der Ausstellung besuchte Brix
das Museumsdepot. Begeistert entdeckte er dort einen „Bezoar“.
Dieses skurrile Sammelobjekt ist ein Ball aus verschluckten, unverdaulichen Materialien wie Haaren und befindet sich besonders
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häufig in den Verdauungsorganen von Wiederkäuern. Kälber können heute ihren Saugreflex nicht mehr am Euter der Mutterkuh
stillen, da sie ihren Müttern weggenommen werden. Ersatzweise
saugen sie an sich selbst und reißen sich so ihre Haare aus, die
sich dann im Magen zu einem Gewölle zusammenballen. Dieser
körperliche Reflex resultiert aus dem Wunsch nach Nähe. In der
Ausstellung kombinierte Brix den Bezoar mit seinem zerrupften
Lieblingsteddybär der Kindheit. Auch er riss zum Einschlafen dem
Bären die Haare aus. Der Bezoar wird zu einem Zeichen für Sehnsucht nach Geborgenheit.

Interkulturelle Perspektive

Der biografische Hintergrund des Künstlers – Brix verbrachte
mehrere Jahre in Japan und befasste sich intensiv mit japanischer
Kunst und Kultur – ermöglichte ihm in Neuötting, Exponate des
Stadtmuseums aus einer interkulturellen Perspektive zu interpretieren. Die japanische Sonnengöttin Amaterasu Omikami bringt
Brix in Gegenüberstellung zu den Madonnenfiguren im Stadtmuseum. Die liegende Christusfigur der Dauerausstellung inspirierte ihn zu seinem Werk „Christi-Nehan-zu“. Bei dieser Arbeit
verknüpft Brix asiatische Bildtraditionen mit westlichen Darstellungen. Zeichnungen, gefertigt nach dem Vorbild der liegenden
Christusfigur des Stadtmuseums Neuötting, dienten als Grundlage
für eine gestickte Christusfigur. Brix ersetzt in seiner Interpretation des asiatischen Bildtopos „Nehan“, der den von allen Wesen
beweinten Tod Buddhas zeigt, durch die liegende Christusfigur
und formt so ein neues interreligiöses Bild.
Die künstlerische Strategie besteht darin, eine unserem Kulturkreis vertraute Darstellung aus ihrem traditionellem Umfeld zu
isolieren und sie in die japanische Bildtradition zu transferieren.
Die liegende Christusfigur ist ein Typus aus der abendländischchristlichen, das Sterbebild des Buddha ein Typus aus der asiatischen Ikonographie. Buddha verlässt sein irdisches Dasein und
tritt, umgeben von bitterlich weinenden Göttern, Menschen und
trauernden Tieren, in den Zustand der Erleuchtung ein. Brix bringt
mit den gestickten Motiven das Thema Sterben von Jesus und
Sterben von Buddha in Analogie. Das Drama um Tod und Auferstehung Jesu wird dem Sterben von Buddha gegenübergestellt. Dies
veranlasst den Betrachter, nach Ähnlichkeiten und Unterschieden
in den Kulturen zu suchen und das längst Vertraute mit wieder
erwachter Aufmerksamkeit zu sehen. Denn in beiden Religionen
ist der Glaube an die Erlösung von den irdischen Leiden und das
Eingehen in ein ewiges Reich lebendig. Im Gegensatz zu Buddha,
der in idealisierter, vergöttlichter Form abgebildet ist, zeigt die
Liegefigur des toten Christus jedoch den Körper der Passion, der
die Leiden von Jesus haptisch und sinnlich erlebbar macht.

Museumspädagogik im Museum

In den letzten Jahren hat das Museum ein breit gefächertes Angebot für Schulklassen erarbeitet, das sich sehr großen Interesses
seitens der Schulen erfreut. Die wichtigsten, permanent angebotenen Module sind die Museumsnacht, die Museumsrallye, der
Chinesische Korb oder der Sinnesparcour. Diese können das ganze
Jahr über von den Schulen gebucht werden.8
Ergänzend hierzu werden seitens des Museums immer wieder Möglichkeiten aufgegriffen, geplante Ausstellungen durch
flankierende partizipatorische Konzepte zu begleiten. Dabei ist es
unerheblich, ob es sich dabei um historische Ausstellungsprojekte
oder Kunstaktionen handelt. Eine Ausstellung zur Neuöttinger
Häusergeschichte mit historischen Stadtaufnahmen der 1930er
und 1940er Jahre wurde durch eine Verdichtung auf das Thema
„Bäckereien vor 100 Jahren“ ergänzt. Die Zielgruppe waren hier
insbesondere Kinder und Jugendliche, die selbst Semmeln backen
konnten „wie anno dazumal“. Ein anderes Beispiel aus dem volkskundlichen Bereich war die Paradeiserl-Projekt, ein Kooperati-
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onsprojekt zwischen dem Stadtmuseum Neuötting, dem Konradvon-Parzham-Kindergarten, der gebundenen Ganztagesklasse der
Max-Fellermeier-Schule und der Seniorengruppe des St. Paulusstifts, das aufgrund der überaus positiven Resonanz künftig im
zweijährigen Rhythmus angeboten werden soll. An jedem Dienstag in der Adventszeit kommen dabei die Kooperationsgruppen
in das Stadtmuseum, um gemeinsam traditionelle Weihnachtsgeschenke, (z. B. Wachsnüsse, Zapfenmanderl, Quittenbrot, Spanschachteln) zu basteln, alte Weihnachtsgeschichten zu hören und
klassische Weihnachtslieder zu singen.9
Aus dieser Intention heraus ist auch die Aktion „Red Curtain“
zur Ausstellung von Walter Bruno Brix entstanden, mit der unterschiedlichste Zielgruppen wie Vereine, Senioren, Kindergärten
und Schulen angesprochen werden konnten.

Partizipatives Kunstprojekt

a Teddybär von W. B. Brix und Bezoar (Magenstein eines Kälbchens) aus der Sammlung des Museums.
b Familiengruppe des Alpenvereins inszeniert sich mit dem „Red
Curtain“ im Rahmen der partizipativen Kunstaktion „red curtain
Neuötting“.
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Eine zentrale Frage der Besucherorientierung lautet: Wie können
das Interesse potentieller Besucher geweckt und neue Zielgruppen erreicht werden? Eine besondere Herausforderung bilden Projekte zeitgenössischer Kunst. Ohne die Kenntnis konzeptioneller
Zusammenhänge und künstlerisch-philosophischer Hintergründe
erschließen sich Arbeiten auf ausschließlich visueller Ebene nur
schwer.
Im Wissen um diese Herausforderung verwirklichte der
Künstler in Zusammenarbeit mit der Museumspädagogin vor Ort
das partizipative Kunstprojekt „Red Curtain Neuötting“. Gemäß
dem Leitspruch „Partizipation“ ermöglichte der Künstler mit dieser Aktion einen sinnlich spielerischen und unverkrampften Zugang zu zeitgenössischer Kunst. Mehrere Monate vor Eröffnung
der Ausstellung „Reliquien aus dem Paradies“ übergab Brix den
„Red Curtain“ dem Stadtmuseum Neuötting. Der Künstler lud
Neuöttinger Bürgerinnen und Bürger ein, sich mit diesem Objekt zu inszenieren. Das große Tuch (2,50 m x 7 m), genäht aus
einer Vielzahl von Stoffen nuancenreicher Rottöne, inspirierte
zu höchst unterschiedlichen Aktionen, dabei waren der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. Die lokale Presse konnte dafür gewonnen
werden, Fotos und Kurzberichte zu einzelnen Aktionen begleitend
über mehrere Wochen zu publizieren.
Fast zwangsläufig stellt sich die Frage: Steckt hinter den
Fotoaktionen der Neuöttinger Bürger und Bürgerinnen mehr als
Spaß, Freude und die Lust auf Dekoration? Der Aspekt „Partizipation“ spielt in der zeitgenössischen Kunst eine zunehmend bedeutendere Rolle. Die Idee, den Betrachter als aktiven Teil in das
Kunstwerk mit einzubeziehen, kann auch als Reaktion auf intellektuelle Konzepte moderner Kunst gedeutet werden. Partizipative
Kunstwerke suchen ebenfalls die Aktivität des Betrachters, jedoch
initiieren sie über die geistige Ebene hinaus sinnlich haptische
Erfahrungen. Sie eröffnen einen unmittelbaren Zugang zu Kunstwerken, indem sie zum Handeln und Gestalten einladen. Möglicherweise führt diese Partizipation zum Einreißen von Barrieren
gegenüber zeitgenössischer Kunst und baut Berührungsängste ab.
Über den reinen Spaß hinaus können solche Aktionen den nun
handelnden Betrachter dazu führen, für einige Momente aus Alltagssituationen herauszugehen, persönliche Grenzen zu überwinden oder im bekannten Umfeld Neues auszuprobieren. Gedankenimpulse können Gesprächsanlässe bilden, die in dieser Form ohne
das Objekt bzw. die Aktion nicht geführt worden wären. Momente
der Freude oder der Erinnerung können wach gerufen werden, wie
dies im Bericht einer Aktion im BRK-Heim beschrieben wird: „Das
Tuch, das Rauschecker mit einem roten Kreuz auf weißer Seide frech
ergänzt hatte, hätte eigentlich als Tischtuch drapiert werden sollen.
Es blieb nicht lange liegen: Die Damen befühlten den Stoff, zogen ihn
an sich, als wäre es eine wärmende Decke, versteckten sich dahinter
und kicherten wie Teenager.“10
Dank der Unterstützung der lokalen Medien und vor allem je-
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doch aufgrund des großen Engagments und der guten Vernetzung
der Museumspädagogin gelang es, viele Neuöttinger Bürger und
Bürgerinnen zum Mitmachen zu bewegen und Hemmschwellen zu
überwinden. Senioren- und Kindergartengruppen, Schulklassen,
Frauenbund, Faschingsverein und Familiengruppe des Alpenvereins setzten sich auf lustvoll kreative Weise phantasievoll in Szene und hielten dies fotografisch fest. Ein kleines Büchlein „red
curtain Neuötting“ dokumentiert diese Aktionen. Den „Red Curtain“ sowie eine Auswahl der Fotografien präsentierte das Stadtmuseum im Rahmen der Sonderausstellung.
In der – vom Stadtmuseum mitbetreuten – Galerie wurden im
Laufe der vergangenen 15 Jahre rund 70 Sonderausstellungen organisiert. Den Schwerpunkt bilden dabei Ausstellungsprojekte zur
zeitgenössischen Kunst, die etwa 60 % aller Ausstellungen ausmachen. So finden junge, aufstrebende Künstler wie Hans Kotter,
Kiki Stickl oder Andrea Unterstraßer ebenso ihren Platz wie namhafte, international agierende Künstler wie etwa Hermann Nitsch,
Rudolf Huber-Wilkoff oder Alfred Hrdlicka.
Das Stadtmuseum ist damit nicht nur ein Ort, an dem Geschichte gesammelt, präsentiert und vermittelt wird. Es versteht
sich darüber hinaus auch als ein höchst lebendiger Ort für Kunst
und Kultur.

Filmbeitrag des Regionalfernsehen Oberbayern, der über die Mediathek des Senders unter www.rfo.de aufgerufen werden kann.
10 Lambach, Ina: Haus für Kinder und Spaßfaktor für Senioren, Kunstprojekt wandert vom Kindergarten ins Altenheim
und noch weiter durch Neuötting, in: Alt- Neuöttinger Anzeiger,
19.11.2010

Stadtmuseum Neuötting, Ludwigstr. 12, 84524 Neuötting, Tel.
08671/88371-13 (Museum), Fax 08671/88371-20, museum@
neuoetting.de
Öffnungszeiten:
Di.-Fr. 10-12 und 14-17, Sa. u. So. 14-17 Uhr

Anmerkungen:
1 Brix, Walter Bruno/ Kaiser, Brigitte: Reliquien aus dem Paradies.
Katalog zur Ausstellung im Stadtmuseum Neuötting, 9. April bis
15. Mai 2011, München 2011
2 Kaiser, Brigitte: Das Stadtmuseum Neuötting – Die Geschichte
einer heimatkundlichen Sammlung, in: Öttinger Land 18, Altötting 1998, S. 75-86
3 Obermeier, Christoph: Das baumburgische Klosteramt in Neuötting – Aufgaben und Organisation eines Klosteramts im ausgehenden 18. Jahrhundert, in: Öttinger Land 25, Altötting 2005,
S. 87-107
4 Ein infolge der Hanglage und Entkernung zusätzlich entstandenes Tiefgeschoss von 136 m2 wird als Raum für Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen genutzt. Die Gebäudemauer
im Südwesten ist Teil der denkmalgeschützten spätmittelalterlichen Stadtmauer. Zum Museum gehört auch ein externes Museumsdepot, das sich in einem ehem. Kinogebäude am Fuße des
Stadtberges befindet.
5 Das Objekt ist ein Relikt der Rauminstallation „Formbilder“ von
Sabine Grimminger, Ausstellung vom 19.9.-10.11.1997.
6 Das große Interesse am visuellen Erforschen alltäglicher Dinge
zeitgenössischer Künstler thematisierte bereits die Gruppenausstellung „Das Ding dingt. Dinge in der zeitgenössischen Kunst“
in der Galerie des Stadtmuseums vom 31.3.-14.5.2006, kuratiert
von Dr. Petra Noll.
7 Eine besondere und außergewöhnliche Wiederbelebung eines
Musée sentimental entfaltet sich in dem Roman „Museum der
Unschuld“ des Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk. Im Jahr
2011 soll dieses Museum in Istanbul eröffnet werden.
8 Alle hier genannten museumspädagogischen Angebote werden
in einer Infobroschüre näher beschrieben, die über das Stadtmuseum Neuötting kostenlos erhältlich ist.
9 Einen ersten Eindruck zum Paradeiserl-Projekt vermittelt ein
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Die Frage, wie man das Thema Migration (in erster Linie fokussiert auf die Zuwanderung nach Deutschland in den letzten
Jahrzehnten) in die Arbeit und Darstellung der Museen einbeziehen und gleichzeitig auch die Zugewanderten als Museumsnutzer gewinnen kann, wird derzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Im
Deutschen Museumsbund hat sich 2010 ein Arbeitskreis Migration gebildet, 2012 soll die Thematik im Mittelpunkt der Jahresversammlung stehen. Inzwischen findet und fanden aber auch
auf Länderebene, in der Regel initiiert von Museumsämtern und
-verbänden, die Diskussion und der Erfahrungsaustausch über die
Möglichkeiten statt, nicht nur ein „modisches“ Thema aufzugreifen, sondern vor allem auch die unmittelbaren Betroffenen, die
Bürger mit Migrationsgeschichte, dazu als Partner zu gewinnen.
Am 4. April 2011 luden die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, der Bayerische Landesverein für Heimatpflege und der Bezirk Mittelfranken zu einer Tagung ins Museum
Industriekultur Nürnberg ein, die unter dem Titel „Ist Migration
museumsreif? Überlegungen zum Umgang mit der Sachkultur von
Zuwanderern“ Grundsätzliches ebenso wie Praxisbeispiele bot.
Dr. Michael Henker, der Leiter der Landesstelle, und Dr. Matthias
Henkel, Direktor der Museen der Stadt Nürnberg, konnten dazu
die stattliche Zahl von rund 100 Teilnehmern aus dem Museumsbereich und der Heimatpflege begrüßen. Dr. Thomas Brehm,
Leiter des Kulturpädagogischen Zentrums Nürnberg und stellvertretender Vorsitzender des AK Migration im Deutschen Museumsbund, umriss zunächst den Themenkreis und steckte die Ziele ab,
die die Museen erreichen sollten. Sein Vortrag ist in diesem Heft
ebenso wiedergegeben wie die Ausführungen von Aytac Eryilmaz,
dem Geschäftsführer des Dokumentationszentrums und Museums
über die Migration in Deutschland e. V. (DOMiD) in Köln, der über
20 Jahre Erfahrung beim Sammeln, Bewahren und Ausstellen von
Migrationsgeschichte berichtete.
Die Münchner Museumsberaterin Dr. Henriette Holz schilderte
ihre Erfahrungen beim praktischen Umgang mit der Thematik im
Rahmen von Ausstellungsprojekten, etwa der Landesausstellung
„Bayern – Italien“. Birgitta Petschek-Sommer, Leiterin der Deggendorfer Museen, stellte „Heimat – auf dem Teller – im Koffer –
im Herzen – in Deggendorf“ vor, eine mehrschichtige Ausstellung
mit einem ganzen Bündel damit verknüpfter Aktionen, während
Gisela Geiger vom Stadtmuseum Penzberg zu der Fotoausstellung
„Fremde Heimat Penzberg. Eine Stadt – 74 Nationen“ vortrug
und eine adaptierte Weitergabe an andere Museen anbot. (Eine
ausführliche Darstellung der beiden Projekte findet sich in Museum heute 38/Juli 2010, S. 44ff. und 33/Dezember 2007, S. 58f.)
Gemeinsam ist beiden Vorhaben, dass es gelang, nicht nur ein
kurzes Strohfeuer zu entfachen, sondern langfristige Bindungen
und Kontakte zwischen Migranten und den Museen zu initiieren.
Dass gerade die gastgebende Stadt Nürnberg derzeit Anstrengungen unternimmt, sich mit der Zuwanderung in den letzten
Jahrzehnten aktiv zu befassen, unterstrich Dr. Michael Diefenbacher vom Stadtarchiv Nürnberg. Er stellte das Zeitzeugenprojekt
„Migration – Zuwanderung nach Nürnberg nach 1945 bis heute“
vor, das sich seit 2006 nicht nur mit der Zuwanderung an sich,
sondern auch mit der Lebenswirklichkeit der Neubürger auseinandersetzt und regelmäßig mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit tritt (vgl. www.dasein-nuernberg.de/archiv10.html). Dass Museen vorzügliche Orte sind, um gerade jungen Menschen auch
Hilfen bei der Orientierung an ihrem neuen Lebensmittelpunkt
zu bieten, führte Dr. Josef Kirmeier, der Direktor des Museumspädagogischen Zentrums München aus. Sein Haus will zukünftig
verstärkt entsprechende Programme anbieten, etwa auch Sprachschulungen für Schüler mit mangelhaften Deutschkenntnissen.
Das große Interesse an der Veranstaltung unterstrich den
Stellenwert, der inzwischen der Thematik im Museumsbereich
beigemessen wird, und auch in den regen Diskussionen zeigte
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Ist Migration
museumsreif?
Überlegungen zum Umgang mit der Sachkultur von Zuwanderern, Tagung in Nürnberg
4.4.2011
Wolfgang Stäbler

Dr. Michael Henker, der Leiter der Landesstelle, eröffnet die
Tagung.
Seite 32: Abschied von der Heimat. Sirkeci-Bahnhof Istanbul,
1965.

sich, dass die Migration in den Museen „angekommen“ ist. Es
wäre zu wünschen, dass die Zuwanderung als wichtiger Bestandteil unserer gemeinsamen jüngsten Geschichte selbstverständlicher Bestandteil des Sammlungs- und Ausstellungskonzepts der
Museen wird. Und nicht zuletzt wäre zu hoffen, dass dies nicht
ohne die Einbeziehung und aktive Beteiligung der Menschen, die
bei uns eine neue Heimat gefunden haben, geschieht.
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Migration im Museum
Oder: Eine gelbe Telefonzelle, ein Stapel voller 2-Mark-Stücke, ein Kassettenrekorder...
und ganz viel Umarmung1
Matthias Henkel

Neudeutsch würde man eine Tagung als klassisches Instrument
einer B-2-B-Kommunikation – d. h. Business-to-Business-Kommunikation – bezeichnen. Ziel muss es im vorliegenden Falle
hingegen sein, eine M-2-M-Kommunikation zu entwickeln: eine
Kommunikation zwischen Museen und Migranten. Dies bedeutet
zugleich, das Thema Migration endlich auch im Museumsbereich
erst zu nehmen.
„Deutschland schafft sich ab.“ Mit diesem Buch von Thilo
Sarrazin2 ist eine bemerkenswerte Debatte angestoßen worden: öffentliche Empörung – und zugleich volle Säle, wenn der
Autor Lesungen macht. Allerdings hat man den Eindruck, dass
hauptsächlich übereinander und weniger miteinander gesprochen
wurde.

E-, I- und Transmigration

Dr. Matthias Henkel.

Bevor wir das Thema Migration im Hinblick auf die Museumsarbeit
beleuchten können, gilt es, zunächst das „weite Feld“ zu überblicken: Was ist eigentlich Migration? Streng genommen müssen
wir zwischen E-, I- und Transmigration unterschieden – und ReMigration ist ein gerade ein Thema der dritten Generation.
Während diese Fragen auf die geographischen Zielrichtung
der Migration abzielen, stellen wir uns mit Hilfe der folgenden
Fragen eher der Thematik der kulturellen Begleiterscheinungen
von Migration: Wie lange dauert Migration? Hört Migration irgendwann auf? Was ist für uns heute das Ziel von Migration:
Enkulturation, Akkulteration, Inkulteration, Assimilation oder
Transformation?
Vor dem Hintergrund der Migrationsbewegungen in Folge des
Zweiten Weltkrieges wurde 1946 eine Einrichtung geschaffen,
die heute als „Bundesamt für Migration und Flüchtlinge“ firmiert
und ihren zentralen Sitz in Nürnberg hat. Das Amt versteht sich
folgendermaßen: „Als Kompetenzzentrum für Migration und Integration in Deutschland ist das Bundesamt nicht nur zuständig für die Durchführung von Asylverfahren und den Flüchtlingsschutz, sondern auch Motor der bundesweiten Förderung
der Integration. Zur Bandbreite der Aufgaben gehört auch die
Migrationsforschung.“3
Am 28. Juli 1951 wurde die Genfer Flüchtlingskonvention
der Vereinten Nationen in Kraft gesetzt. 1955 schloss die Bundesrepublik Deutschland mit Italien ein Anwerbeabkommen. Am
31. Oktober 1961 – also vor annähernd 50 Jahren – wurde in Bad
Godesberg das deutsch-türkische Anwerbeabkommen unterzeichnet. Max Frisch umschrieb die Situation mit folgenden Worten:
„Wir haben Arbeitskräfte gerufen – und es sind Menschen gekommen.“ Der Anwerbestopp der Jahre 1973-79 war ein hilfloser
Versuch, die gesellschaftlich-kulturell ungelöste Situation der
Migration zu verbessern. Letztlich ist es ein Indiz dafür, dass zum
damaligen Zeitpunkt noch von Migration als einem temporären
Phänomen ausgegangen wurde. Das Zuwanderungsgesetz trat erst
am 1. Januar 2005 in Kraft. Im Jahr 2007 schließlich ließ die
Bundesregierung einen „Nationalen Integrationsplan“ erarbeiten.

Und was passiert in den Museen?

Der Deutsche Museumsbund hat am 10.12.2009 ein Werkstattgespräch zum Thema „Museen, Migration, Kultur, Integration“
durchgeführt. Im Mai 2010 wurde ein Arbeitskreis Migration gegründet.
Sind unsere Museen für Mitbürger mit Migrationshintergrund
attraktiv? Spielt das Thema Migration in unseren Museen bereits
eine Rolle? Wenn man sich deutsch-türkische Rapper auf YouTube anschaut, dann sollte zumindest in Stuttgart – im MercedesMuseum – ein türkischer Audioguide vorhanden sein.4
Nach Ausweis der YouTube-Videos wären folgende Exponate
essenziell:
• Ein Automobil der Marke Mercedes... tiefer, breiter, lauter
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• eine goldene Halskette
• ein Pitbull-Terrier
• ein Basecap
• sowie Teile einer Einrichtung eines Fitness-Studios.
Natürlich handelt es sich um Stereotype. Aber – diese werden
auch von der eigenen Community kultiviert. Kontinuität liegt im
Wandel – zumal in einer sich globalisierenden Welt. 30 % der
Nürnberger Bevölkerung weisen heute schon einen Migrationshintergrund auf – Tendenz steigend.

Nürnberg: Kultur – Kultura – Kültür

In Nürnberg gibt es die Kulturzeitung KULTURA (in russischer
Sprache) und seit Kurzem wird auch eine türkische Fassung KÜLTÜR veröffentlicht. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in
2006 zeigte das Germanische Nationalmuseum die Ausstellung
„Was ist deutsch?“ – eines der erfolgreichsten Sonderausstellungsprojekte.
Im Jahr 2008 wurde in Nürnberg das Projekt „Da sein. Nürnbergs Wandel durch Migration“ begründet. Eine dienststellenübergreifende Kooperation zwischen dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg (KpZ), dem
Bildungszentrum (BZ), dem Amt für Kultur und Freizeit (KuF),
dem Kunst- und Kulturquartier, dem Stadtarchiv und den Museen
der Stadt Nürnberg:
„Durch das Verständnis, dass es eine gemeinsame Stadtgeschichte aller Nürnbergerinnen und Nürnberger egal ob mit oder
ohne Migrationshintergrund gibt, trägt das Projekt zu einem
Gemeinschaftsgefühl der hier lebenden Menschen und der Vorstellung einer gemeinsam zu gestaltenden Lebensqualität bei. Bei
den ,Zugewanderten‘ soll dies zu einer verbesserten Integration
beitragen. Es sollen aber nicht nur die positiven, sondern auch die
als problematisch empfundenen Seiten der Migration beleuchtet
werden. Nicht nur die Perspektive der Zuwanderer, sondern auch
die der ,Eingeborenen' ist von Interesse.“5

Axel Olsson, Auswanderer, Bronze.

Gerne gebe ich Ihnen einen kleinen Einblick in das Projektspektrum:
• Das Bildungszentrum bietet eigens formatierte Integrationskurse an.
• Es gibt eine Gesprächsreihe „Lebensläufe“. In ihrem Rahmen
werden Alltagserfahrungen von Menschen mit Migrationshintergrund in Form von Podiumsgesprächen weitergegeben.
• Das Amt für Kultur und Freizeit beteiligt sich mit einer Vielzahl
von Veranstaltungsformaten an diesem Programm.
• Unter Federführung des Stadtarchivs wird ein auf Oral-History
beruhendes Forschungsprojekt durchgeführt.
• In 2009 wurde im Museum Industriekultur eine Fotoausstellung
in Kooperation mit der Fotoszene Nürnberg veranstaltet. „Neuland“ war der Ausstellungstitel. Ausgangsfragestellung war:
„Wie hat sich das Bild der Stadt unter dem Einfluss fremder
Kulturen verändert? Wo wird dieser Einfluss besonders sichtbar?“
Neuland – genau dieser Titel muss auch Programm sein – Programm für die Museen in ganz Europa. Aber: Die Sache gestaltet
sich nicht einfach: Am 11.10.2009 wurde unter dem Titel „Schätze
der Zuwanderung“ eine Sammelaktion auf dem ehemaligen AEGGelände durchgeführt. Ergebnis: Koffer, Postkarten und Fotos...
Wie schaffen wir es, objektzentrierte Institutionen wie Museen zu transkulturellen Einrichtungen zu entwickeln? Wie schaffen wir es, so abstrakte und feinstoffliche Dinge wie Werte, Emotionen und Sehnsüchte in das Format einer Vitrine zu bringen?
Wie schaffen wir es, das Objekt unseres museologischen Diskurses
zugleich als Zielgruppe anzusprechen – d. h. Migration nicht nur
als Thema zu entwickeln, sondern Mitbürger mit Migrationshintergrund für Museen zu interessieren?
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Eines ist klar: Wer sich durch uns nicht angesprochen fühlt, wer
sich bei uns nicht wiedererkennt, der wird uns nicht besuchen.
Identifikation und Identität sind zwei Seiten ein und derselben
Medaille.
Richtungsweisend sind aus meiner Sicht Projekte wie die Landesausstellung 2010 Bayern-Italien. Aber auch da wurde schon
das Problem evident: Wo und wie bekommt man aussagekräftige
Objekte und die Geschichten her, um eine Geschichte zu erzählen?
Eine gelbe Telefonzelle, ein Stapel 2-Mark-Stücke, ein Kassettenrekorder... und ganz viel Umarmung6
Verwundert schütteln meine Eltern den Kopf, wenn ich ihnen von
E-Mail, Skype, Twitter und Facebook erzähle. Ihnen sind diese Kommunikationsmittel so fremd, wie mir die Landschaften Kappadokiens.
Früher liefen wir mit der ganzen Familie zu einer gelben Telefonzelle,
um eine Verbindung nach Anatolien zu bekommen. Die Zelle war kanarienvogelgelb, hatte einen Schlitz für Münzen und eine Glastür.
Meine Geschwister und ich stemmten uns gegen die Türe, damit wir alle das Gemurmel der Verwandten im Heimatdorf mithören
konnten. Mein Vater wählte, um eine Verbindung zum einzigen Telefon in seinem Heimatort zu bekommen. Wenn dann am anderen
Ende der Dorfälteste abnahm, musste einer von uns unaufhörlich
5- und 2-Mark-Stücke in den Schlitz werfen. Das Häuschen gibt es
heute nicht mehr. Heute haben wir eine Flatrate in die Türkei. Die
kindliche Aufregung, eine Verbindung zu bekommen, ist verflogen.
Wahrscheinlich muss ich bald mit meiner Tochter in ein Museum
gehen, um ihr eine Telefonzelle zu zeigen. Als ich vor einigen Wochen im Dachboden im alten Zechenhaus meiner Eltern aufräumte,
fand ich meinen Kassettenrekorder. In der Kiste lagen auch Musikkassetten. Früher, wenn wir unseren Verwandten in der Türkei mehr
mitteilen wollten, saßen wir vor dem Rekorder und jeder erzählte
eine Geschichte. Unsere Verwandten freuten sich mehr darüber, die
vertrauten Stimmen zu hören, als einen Brief von jemandem vorgelesen zu bekommen. Unser neuestes Kommunikationsbaby heißt Skype. Zwar müssen meine Eltern die Nachbarin holen, damit sie den
Computer angeschaltet bekommen und das Programm geöffnet wird,
aber sie sind stolz und erzählen es der ganzen Verwandtschaft. Im
schlimmsten Fall versammeln sich alle am Computer. Es ist fast wie
früher in der gelben Telefonzelle, nur anders herum.
Meine Mutter findet Videotelefonieren allerdings suspekt und
spricht demonstrativ an der Kamera vorbei. Mein Vater zeigte ihr die
Stelle, in die sie beim Sprechen hineinschauen soll. Aber meine Mutter murmelt: „Nein, nein, so geht das nicht, ich möchte Euch richtig
umarmen und küssen. Wann kommt Ihr endlich?
Diese Geschichte macht deutlich, dass sich Kultur und auch interkultureller Dialog in der Begegnung von Menschen auf gleicher
Augenhöhe abspielt und – für uns Museologen erschreckend:
mitunter ohne eine als signifikant zu inventarisierende Sachkultur stattfindet.
Migration ist immer ein grundlegendes Phänomen menschlicher Existenz gewesen. Es wird Zeit, dass wir es in unseren Museen als Thema setzen. Insofern sollten wir aus dem Fragezeichen
des Tagungsprogrammes ein Ausrufezeichen machen: Migration
ist ein Thema, das wir museumsreif machen müssen! Dies muss
zwangsläufig Auswirkungen auf unsere Sammlungs-, Präsentations- und Vermittlungspolitik haben. Ich gehe davon aus, dass
wir völlig neue Quellen erschließen müssen, andere Dramaturgiebögen zu knüpfen haben, neue Inszenierungen erdenken müssen. Möglicherweise bedarf es auch – zumindest vorübergehend –
eines Verzichts auf das Primat des aussagefähigen Museumsexponates zu Gunsten eines interkulturellen Dialoges. Es gilt das
Fremde im Eigenen genauso zur Sprache zu bringen wie das Eigene im Fremden – um letztlich das Fremde im Fremden besser
verstehen zu können.7
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Nürnberg wurde einst als „quasi centrum europae“ bezeichnet –
heute liegt die Stadt im Herzen einer interkulturellen Metropolregion. Für das Jahr 2012 wollen wir – gemeinsam mit den
Partnern des „Da Sein“-Projektes in Nürnberg – eine Ausstellung
vorbereiten: Spätestens dann werden wir für uns klären müssen,
wie Migration museumsreif zu machen ist.

Anmerkungen:
1 Schriftfassung der Begrüßung anlässlich der Tagung „Ist Migration museumsreif? Überlegungen zum Umgang mit der Sachkultur von Zuwanderern“ am 4.4.2011 im Museum Industriekultur
Nürnberg
2 Sarazzin, Thilo, Deutschland schafft sich ab, München 2010
3 www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html (31.3.2011)
4 Nach telefonischer Auskunft vom 4.4.2010 wird gerade eine
türkische Fassung des Audioguide erarbeitet.
5 www.dasein-nuernberg.de/projektidee.html (31.3.2011)
6 Zitat in Auszügen aus dem Artikel „Mein Berlin: Skype und
gelbe Telefonzellen“ von Hatice Akyün im Tagesspiegel vom
21.3.2011, S. 12.
7 Vor diesem Hintergrund ist die Initiative „Arabisches Museum
Nürnberg“ von Interesse, bei der die Schaffung einer interkulturellen Begegnungsstätte im Vordergrund steht. Vgl. www.arabischesmuseum.de (31.3.2011)
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„Deutschland ist ein Zuwanderungsland“. Diese Feststellung wäre
vor nicht allzu langer Zeit auf den heftigen Widerspruch der
führenden bayerischen Regierungspartei gestoßen. Und eine Tagung zum Thema „Ist Migration museumsreif?“ hätte zumindest
Stirnrunzeln hervorgerufen. Mittlerweile hat sich dieses geändert. Wandel durch Annäherung, durch Anerkennung der Fakten könnte man dies bezeichnen. Vielleicht mit einem ähnlichen
Veränderungspotential, den ein Wandel durch Annäherung schon
einmal bewirkt hat.
Heute lautet die Losung: „Zuwanderung ist Zukunft. Zuwanderung hat Geschichte. Zuwanderung geschieht jetzt … Integration ist eine Schlüsselaufgabe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land.“ So zu lesen auf der Website www.
zuwanderung.de1 des Bundesministeriums des Innern.
Und auch im Museumswesen ist das Thema Migration inzwischen angekommen. Hatte die Ausstellung des Kunstpädagogischen Zentrums (KPZ) zur türkischen Alltagskultur, „Merhaba“,
im Germanischen Nationalmuseum 1984 noch Ausnahmecharakter, konnte die große Ausstellung zur Migration aus der Türkei
von DomiT (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration aus der Türkei e. V.) 1998 im Ruhrlandmuseum bereits
überregionale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das Deutsche Historische Museum in Berlin hatte in den vergangenen Jahren eine
Ausstellungsreihe zur Migration, und auch in kleineren Museen
sind zum Teil bemerkenswerte Präsentationen zu sehen gewesen.
Das 50-jährige Jubiläum des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens dieses Jahr wird hier sicher weitere Impulse geben.
Mich beschleicht bei dieser geballten Präsenz des Themas in
der öffentlichen Debatte manchmal die Sorge, dass diese erhöhte
Aufmerksamkeit auch ganz rasch wieder verschwinden könnte,
abgelöst von einem neuen „Modethema“, auf das sich dann alle
stürzen. Beständigkeit ist ja nicht gerade ein Charakteristikum
unserer Zeit – von der Schuldenkrise über die Bildungsmisere bis
zu Atomausstieg und Klimawandel gäbe es auch eine dementsprechende Auswahl.
Ich hielte das für fatal, gerade auch weil die Ignoranz gegenüber den Herausforderungen der Zuwanderung lange genug vorherrschend war. Die entstandenen Schäden, beispielsweise durch
eine unsachgerechte Bildungspolitik, sind hoch genug. Genügend
Menschen wurden in der Wahrnehmung ihrer Lebenschancen unnötigerweise beschnitten. Der allseits beklagte Fachkräftemangel
hat auch hierin eine seiner Ursachen.
Wir müssen in allen Bereichen die Veränderungen durch
Migration als wichtiges Thema sehen – und als eine dauernde
Aufgabe in der Auseinandersetzung mit diesem Thema begreifen.
Dies nicht zu tun wäre sicherlich der größte Fehler, den man im
Hinblick auf den ohnehin schwindenden gesellschaftlichen Zusammenhalt begehen könnte.
Im Dezember 2009 veranstaltete der Deutsche Museumsbund
in Berlin das Werkstattgespräch „Museum – Migration – Kultur
– Integration“, bei dem ein Memorandum verabschiedet wurde. In
diesem heißt es: „Museen stehen im Dienste der Gesellschaft und
ihrer Entwicklung … Teil der Gesellschaft der Bundesrepublik sind
derzeit ca. 15 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund.
Sie machen damit rund 19 % der Gesamtbevölkerung aus … Es
ist Teil unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung auch ihnen die entsprechenden Möglichkeiten zur Partizipation an allen gesellschaftlichen Prozessen zu verschaffen.“2 In Folge dieses
Werkstattgesprächs wurde 2010 im Deutschen Museumsbund der
Arbeitskreis Migration gegründet, der es sich unter anderem zur
Aufgabe gesetzt hat, eine Handreichung für die Arbeit zum Thema
zu erarbeiten.
Migration bezieht sich oftmals auf die Arbeitsmigration der
letzten 60 Jahre. Auch bei unserer Tagung wird dieser Bezug sicher immer wieder im Mittelpunkt stehen. Wir sollten aber Ver-
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kürzungen vermeiden und unseren Blickwinkel weiter fassen. Betrachten wir die Zeit nach 1945, so können wir für Deutschland
verschiedene Perioden mehr oder minder geordneter Migration
feststellen. Flüchtlinge und Vertriebene als Folgen von Diktatur
und Krieg, angeworbene Arbeitsmigranten für das Wirtschaftswunderland, Asylsuchende auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung, Spätaussiedler und Kontingentflüchtlinge in Folge der
politischen und gesellschaftlichen Umbrüche mit dem Ende des
Kalten Kriegs. Dazu kommen Auswanderer, die Deutschland für
einen längeren Zeitraum oder dauerhaft verlassen haben. Blickt
man weiter zurück, erkennen wir Zeiten weiterer Zwangsmigration, Auswanderung, Binnenwanderungen in den deutschen Einzelstaaten und weiteres mehr. Die Zuwanderung von Polen ins
Ruhrgebiet war für rund ein Drittel von ihnen nach damaligen
Rechtsverhältnissen eine preußische Binnenwanderung.
Wenn man sich dieses vor Augen führt, wundert es schon etwas, wie lange wir gebraucht haben, die Relevanz des Themas wieder neu zu entdecken. Die Ursachen hierfür sind sicher vielfältiger
Natur. So prägen die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen aus dem
Osten wohl andere Selbstwahrnehmungen als italienische, griechische oder türkische Arbeitsmigranten, werden Spätaussiedlern
und Kontingentflüchtlingen andere Erwartungshaltungen entgegengebracht als Asylsuchenden aus Kriegsgebieten. Und doch ist
allen gemeinsam, dass sie aus anderen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen kommen, sich in neue
Strukturen integrieren müssen und dabei ihre persönliche Identität bewahren können müssen. Diese Gewöhnungsprozesse können leichter fallen, z. B. weil man bereits die deutsche Sprache
beherrscht, sie können aber auch erschwert sein durch mangelnde
Sprachkenntnisse, Hautfarbe, Religion und anderes mehr, was auf
entsprechende negative Vorurteile treffen kann.
Ich möchte im Folgenden versuchen, für die musealen Arbeitsfelder – Sammeln und Forschen, Ausstellen, Vermitteln –
aufzuzeigen, wie man sich dem Thema Migration nähern kann,
welche Folgerungen für das Museum sich ergeben können, auch
welche Entwicklungsmöglichkeiten hierin stecken.
Betrachten wir zunächst den Kernbereich der Museen, die
Sammlung. Was man nicht in der Sammlung hat (oder sich aus
anderen Sammlungen leihen kann), kann man nicht ausstellen,
was man nicht ausstellen kann, kann man nicht wirklich vermitteln.
Wie kommt nun das Museum zu seinen Objekten? Wie kann
es z. B. den Bereich der Arbeitsmigration seit den 1950er Jahren
auf lokaler oder regionaler Ebene festhalten? Wie kann es über
Archivalien und Presseberichterstattung hinaus aussagekräftige
Objekte finden und was wird eigentlich gesucht?
Um mit der letzten Frage zu beginnen: Meist fehlen uns
die entsprechenden Forschungen vor Ort, die uns Hinweise auf
mögliche Objekte geben könnten. Und in der Regel fehlen den
Museumswissenschaftlern schlicht die Kenntnisse über die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Zugezogenen. Es muss ja nicht
immer nur der berühmte Koffer sein, mit dem der Arbeitsmigrant
in Deutschland ankam und der in entsprechenden Ausstellungen
mit all seiner symbolischen Bedeutung fast immer zu finden ist.
In diesen Koffern befanden sich oft Gegenstände, die Heimat repräsentieren – von landestypischen Schmuckstücken über Spiele
bis hin zu Büchern und Fotoapparaten, mit denen das Leben im
neuen Land festgehalten wurde. Von all diesen Objekten wissen
wir nur sehr bedingt und entsprechend schwierig ist die gezielte
Suche. Zugleich befinden wir uns, was die erste Gastarbeitergeneration angeht, in einer schwierigen Situation. Was wir für die
Sammlungen nicht in den nächsten Jahren sichern können, ist
wohl verloren.
Wie kann man also vorgehen? Eine Möglichkeit bieten öffentliche Sammlungsaufrufe, z. B. in Verbindung mit einer ge-
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planten Ausstellung. Auf diese Weise konnten etwa in Reutlingen
letztes Jahr gute und interessante Ergebnisse erzielt werden. Für
mehrere Wochen war das Ausstellungsbüro in einem Container
in der Fußgängerzone präsent. Man konnte dort seine Objekte
zeigen und für die Ausstellung zu Verfügung stellen. Entsprechende Öffentlichkeitsarbeit und personeller Einsatz sind die Voraussetzungen für befriedigende Ergebnisse. Unsere Erfahrungen
in Nürnberg mit einem ähnlichen Sammlungstag konnten den
Aufwand hinsichtlich der Quantität nicht rechtfertigen. Zu unbestimmt waren wohl die Vorstellungen, was denn Stadtarchiv und
Museum Industriekultur konkret wollten, zu unbestimmt wohl
auch das Ausstellungsvorhaben und dessen zeitlicher Vorlauf.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Kooperation mit anderen Einrichtungen wie z. B. den Volkshochschulen. So gibt es
Projekte, in den Integrationskursen Migranten gezielt anzusprechen und sie über das Anliegen des Museums zu informieren.
Auch dieser Weg kann zu punktuellen Ergebnissen führen.
Entscheidend ist jedoch, von Seiten des Museums Kontakte in
die einzelnen Communities zu bekommen, die längerfristig angelegt sind und entsprechend gepflegt werden. Diese Communities
sind sehr unterschiedlich und lassen sich nicht einfach nach nationaler Zugehörigkeit oder religiöser Ausrichtung gliedern. Wir
leben in einer pluralistischen Gesellschaft, entsprechend pluralistisch ist auch die Teilmenge der Menschen mit Migrationshintergrund. Und es ist hier die Aufgabe der regional ausgerichteten
musealen Forschung, herauszufinden, was über die individuelle
Geschichte hinaus Aufschluss über Geschichte und Kultur der
Zuwanderer gibt. Je besser die Kontakte in die einzelnen Communities gestaltet werden, desto eher wird es gelingen, an aussagekräftige Objekte zu gelangen. Dieser enge Kontakt zu den
Communities darf nicht nur in eine Richtung gedacht werden. Er
kann und er soll zu einer verstärkten Einbindung von Migranten
in die Forschungs-, Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit führen. Nur mit einer verstärkten Partizipation an der Institution
Museum ist eine nachhaltige Entwicklung gerade auch im Bereich
der Sammlungen möglich. Was die bisherigen Sammlungsaktionen nämlich auch immer wieder gezeigt haben, ist der große
Vorbehalt der offiziellen Einrichtung Museum gegenüber – nicht
verwunderlich angesichts der Zurückhaltung seitens der Museen
in den vergangenen 60 Jahren. Es ist nicht so, dass Migranten
nur darauf gewartet hätten, dass sie die Museen endlich wahrnehmen, sich für ihr Leben interessieren und dieses dauerhaft in
ihre Sammlungen integrieren möchten. Oft werden deshalb aussagekräftige Objekte nur zweckbestimmt für Ausstellungen zur
Verfügung gestellt. Wer diese dauerhaft für die Sammlung halten
will, muss sich das Vertrauen der Objektlasser erst verdienen.
Es geht aber nicht nur darum, neue Objekte für die Sammlungen zu bekommen. Es geht auch darum, die vorhandenen
Sammlungsbestände neu zu befragen. Konzentriert man sich jetzt
nicht nur auf die Arbeitsmigration der letzten 60 Jahre, sondern
beschäftigt sich generell mit dem Thema Migration, wird man
in den vorhandenen Sammlungsbeständen manche Entdeckung
machen können. Migration ist eine das 19. und 20. Jahrhundert
prägende Erscheinung, neben dem Nationalismus als wirkungsmächtigster Idee. Auch dies verändert die Wahrnehmung aktueller Migrationsbewegungen, erleichtert ihr Verständnis und ihre
Einordnung. Wie sind damals persönliche Identität und Integration in neue Strukturen vereinbart worden? Welche Veränderungen
hat Zuwanderung in den Städten und Regionen mit sich gebracht?
Wie waren die rechtlichen Rahmenbedingungen? Wie entwickelte
sich das kollektive Selbstverständnis? Fragestellungen, die heute
aktuell sind, können mit Blick auf die Geschichte anregende Perspektiven erfahren. Diese können verfestigte Bewertungen lösen
und zu besseren Formen des öffentlichen Diskurses führen als
vorurteilsgesättigte Bestsellerautoren. Und ist es nicht ein inte-
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ressanter Aspekt, dass die im 19. Jahrhundert gefeierte Nationalikone deutscher Kunst, Albrecht Dürer, eben auch ein Migrant
der zweiten Generation war, der den gesellschaftlichen Aufstieg
suchte? Albrecht Dürers Vater war ein aus Ungarn stammender
Goldschmied, der in Nürnberg sein Auskommen fand.
Ein Netzwerk verschiedener Stadt- und Heimatmuseen, unter
anderem aus Stuttgart, Herne, Nürnberg und Wien, hat inzwischen eine Website entwickelt, die eine virtuelle Sammlung zum
Thema Migration zusammenführen soll.3 Sie dient der Dokumentation, dem Austausch und der Anregung für eigene Forschungen.
Bereits länger existiert die Sammlung von DOMiD (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland
e. V., Köln), die ebenfalls einen Teilbestand dieser Sammlung für
Recherchezwecke ins Netz gestellt hat.4
Kommen wir zum Bereich Ausstellen: Verstehen wir das Museum als einen Ort, der zur individuellen wie kollektiven Identitätsbildung beiträgt, an dem relevante Themen aufgegriffen
und in Ausstellungen behandelt werden, an dem man über Unterschiede und Gemeinsamkeiten diskutiert und sich verständigt,
dann muss der Themenkreis Migration eine wichtigere Rolle spielen, nicht nur in Bezug auf die letzten 60 Jahre. Der Wandel
von Landschaften und Orten hat oftmals auch seine Ursachen
in Wanderungsbewegungen unterschiedlicher Intensität. Dies zu
verdeutlichen, ist auch eine Aufgabe von Ausstellungen. Dadurch
die Gegenwart begreiflicher zu machen, ist eine Intention historisch-politischer Bildung generell. Gerade den Stadt- und Heimatmuseen kommt hierbei eine besondere Funktion zu. Das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Biographien,
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, unterschiedlichen
Lebenserfahrungen und Lebensumständen spielt sich in allererster Linie vor Ort ab. Welche Qualität dieses Zusammenleben
hat, wird zwar auch von den politischen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer Ebene bestimmt. Entschieden wird diese Qualität jedoch auf lokaler und
regionaler Ebene, eben dann, wenn es konkret wird, zum Beispiel
wie sich religiöse Praktiken in den Alltag integrieren lassen, an
Aschermittwoch wie im Ramadan.
Folgende Fragen haben im Bereich des Ausstellens besondere Relevanz: Für wen stellen wir aus, an welches Zielpublikum
wenden wir uns? Wie stellen wir aus, welche Geschichte oder
Geschichten zeigen wir und was stellen wir aus, mit welchen Objekten können wir arbeiten?
Die Frage nach dem Zielpublikum von Ausstellungen zum Thema Migration wird meines Erachtens oft vorschnell und pauschal
mit dem Bemühen um neue Besucherschichten beantwortet. Nun
kann man spekulieren, dass Ausstellungen zur Arbeitsmigration
der letzten 60 Jahre auf Besucherinnen und Besucher mit Migrationshintergrund zielen. Und oft ist man dann erstaunt, dass diese in geringerer Zahl kommen als erhofft. Die Öffnung für neue
Besucherschichten kann für die Museen jedoch nur in kontinuierlicher Arbeit bestehen. Themenspezifische Ausstellungen können
bestenfalls einen Startschuss markieren. Ein Erfolg wird sich nach
der Beständigkeit über einen längeren Zeitraum bemessen.
Die öffentliche Wirkung solcher Ausstellungen sollte man allerdings auch nicht unterschätzen, zeigen sie doch, dass das Thema Migration in der „offiziellen“ Geschichtsdarstellung, für die
die vor Ort befindlichen Museen eine zentrale Rolle spielen, angekommen ist. Dass mit der Intensität, in der man nun allerorten
länger Versäumtes nachholt, auch Missverständnisse einhergehen,
liegt auf der Hand.
Mindestens ebenso wichtig scheint mir hier zu sein, die vermeintlich Alteingesessenen stärker mit verschiedenen Aspekten
von Migration bekannt zu machen. Museen sollten insgesamt für
diesen Themenkreis sensibilisieren, um damit auch Plattformen
für Information und Kommunikation zu bieten, die über Tagesak-
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tualitäten hinausweisen. Sie sollten beitragen zu längerfristigen
und tiefer gehenden Veränderungen in der kollektiven Wahrnehmung. Sinnvollerweise konzentriert man sich hierbei nicht nur
auf die Arbeitsmigration der letzten Jahrzehnte.
Migration sollte jedoch nicht nur in speziellen Ausstellungen
behandelt werden. Fast wichtiger erscheint mir, diesen Blickwinkel als selbstverständliche Komponente in Ausstellungen zu integrieren. So wie wir uns inzwischen bemühen, nicht nur die männlichen Beweger der Geschichte zu zeigen, sondern bewusst auch
die Rolle der Frauen in den verschiedensten Zusammenhängen
thematisieren und in Ausstellungen präsentieren, so könnte auch
der Migrationsaspekt eine vergleichbare Rolle spielen, nicht als
politisch korrektes Alibi, sondern als selbstverständlicher Blickwinkel einer Zuwanderungsgesellschaft.
Wie jede Generation ihre eigenen Fragen an Geschichte und
Kulturgeschichte formuliert, so wird auch die sich als solche bewusst werdende Zuwanderungsgesellschaft in Deutschland ihre
spezifischen Fragestellungen entwickeln, die sich in verschiedenen
thematischen Zusammenhängen konkretisieren. So wird die Auseinandersetzung mit Migration zu einem integralen Bestandteil
der normalen musealen Arbeit, entfernt sich von vermeintlich tagesaktuellen Erfordernissen.
Hier liegen auch Möglichkeiten für grundlegende Perspektivwechsel in der Betrachtung unserer gemeinsamen Geschichte
– gerade auch aus lokaler und regionaler Sicht. Wer den Migrationsaspekt kontinuierlich pflegt, wird offener für Entwicklungen,
gegenseitige Beeinflussungen, all das, was Kultur und gesellschaftliches Leben lebendig erhält und vor Erstarrung bewahrt.
Eine von ihren Aufgaben her konservative, das heißt bewahrende
Einrichtung wie das Museum, neigt sicher dazu, eher Zustände
herauszustellen als den kontinuierlichen Wandel aufzuzeigen, der
Momentaufnahme ein größeres Gewicht zu verleihen, als dem
ganzen Film. Doch Kultur, die sich nicht wandelt, ist tot und Geschichte, die nicht immer wieder neu befragt wird und zu neuen
Erkenntnissen kommt, wird zur blanken Ideologie. Missverständnisse wie deutsche Leitkultur sind dann die Folge, eine Leitkultur,
deren Wortschöpfer selbst nicht in der Lage sind, diese tiefer zu
bestimmen, die sie als zu bewahrenden Zustand postulieren und
sie damit in einem negativen Sinne musealisieren. Ich bezweifle,
dass die Verfechter der Leitkultur wirklich ahnen, wie kontraproduktiv dieser Begriff ist.
Auch für den Bereich Ausstellen gibt es inzwischen eine
Website beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe, die Ausstellungen dokumentiert.5 Diese Seite soll dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch dienen. Die Plattform lebt ebenso wie die Sammlungsseite von der Bereitschaft möglichst vieler, sich daran aktiv
zu beteiligen. Der Nutzen wird über die Jahre für alle groß sein,
wird helfen, Fehler zu vermeiden, wird Anregungen für die eigene Arbeit geben und das Thema Migration als museale Aufgabe
stärken.
Zum Wie und Was des Ausstellens gehört meines Erachtens
weiterhin noch ein etwas anderer Umgang mit den Ausstellungsobjekten. In der Regel werden diese in einem bestimmten Ausstellungszusammenhang präsentiert und dann diesem Kontext
entsprechend erläutert. Weitere Aspekte zu dem Objekt treten
demgegenüber in den Hintergrund. Weil Ausstellungen wie Massenmedien funktionieren, wie dies der Bochumer Soziologe Heiner
Treinen in seinen Untersuchungen herausgearbeitet hat, müssen
die inhaltlichen Botschaften deutlich formuliert sein.6 Inwieweit
das Medium Ausstellung hier Entwicklungsmöglichkeiten bietet
und so auch verschiedene Geschichten präsentiert und rezipiert
werden können, muss durch entsprechende Besucherforschungen
stärker untersucht werden. Dass Ausstellungen ein hohes Kommunikationspotential besitzen, wissen wir. Wie wir dieses nutzen
können, um die Besucher auch miteinander ins Gespräch zu brin-
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gen, sie nicht nur einseitig zu informieren, sondern den Kommunikationsort Museum als einen Ort der gemeinsamen Verständigung
zu begreifen, muss in entsprechenden Projekten weiter ausgelotet
werden. Meiner Meinung nach gehen wir in der Regel immer noch
sehr konventionell vor, zwar mit mehr EDV-gestützten Informationssystemen, mit mehr Farbe und sonstigen Attraktionen – aber
im Kern eben zu konventionell. Hier gilt es, sich intensiver mit
den Erwartungshaltungen potentieller Besucher auseinanderzusetzen, für die Ausstellungen letztlich gemacht werden. Leider
unternehmen wir hier in Deutschland, in Bayern viel zu wenig, um
eine zielgerichtete Arbeit zu ermöglichen. Der Kostenaspekt mag
dabei eine Rolle spielen, die stabile Grundüberzeugung von Kuratoren, immer das „Richtige“ zu tun, ist aber wohl entscheidender.
Trotzdem bleibt es richtig, dass nur wer sein Publikum kennt, also
gute Besucherforschung betreibt, auch angemessen für dieses arbeiten kann. Wir sollten den Themenkreis Migration auch dazu
nutzen, uns in diese Richtung weiter zu entwickeln.
Bis dahin bleibt es Aufgabe der Vermittlung, auch ohne detaillierte Kenntnisse vermutete Erwartungen der Besucher ans
Museum und seine Ausstellungen aufzunehmen und im Sinne einer größtmöglichen Besucherorientierung in die Museumsarbeit
zu integrieren. Vermittlung beginnt ja bereits bei Konzeption, Zusammenstellung und Betextung von Ausstellungen, nicht erst mit
begleitenden Führungen, Schulklassenangeboten und Workshops.
Was bedeutet der Themenkreis Migration für die Vermittlung?
Welche Zielgruppen werden angesprochen? Welche Formate sind
geeignet und welches sind Ziele der Vermittlung?
Für die museale Vermittlungsarbeit bedeutet das Thema Migration eine besondere Herausforderung. Zum einen geht es um
ein Zielpublikum mit Migrationshintergrund, besser gesagt um
verschiedene Teilgruppen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungsund Erwartungshintergründen. Für diese sollen die musealen Präsentationen erschlossen werden. Zum anderen geht es bei Migration um ein zentrales gesellschaftliches Thema, für das möglichst
viele Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und kulturellen
Verwurzelung interessiert werden sollen.
Wie erreicht man nun dieses Zielpublikum? Menschen mit
Migrationshintergrund bekommen ihre Gruppenzugehörigkeit
von außen zugewiesen, verstehen sich wie Flüchtlinge und Vertriebene nicht als Migranten oder haben trennende historische
Erfahrungen wie Griechen und Türken. Es geht also um eine differenziertere Ansprache. Und diese fällt umso leichter, als das
eigene Leben sich im Museum wiederfindet. Warum soll ein Arbeitsmigrant in ein Stadtmuseum gehen, dessen Dauerausstellung
mit dem Wiederaufbau endet? Er selbst ist offensichtlich nicht
Teil der gemeinsamen Stadtgeschichte.
Eine Sinusstudie zu Migranten in Deutschland hat gezeigt,
dass bei ihnen ähnliche Differenzierungen zu finden sind wie in
der Gesamtgesellschaft.7 Es gibt kultur- und damit prinzipiell
museumsaffine Milieus, an die man sich wohl verstärkt wenden
sollte. Und es gibt Milieus, die Museen und ähnlichen Einrichtungen eher nicht nahe stehen. Für die Museumsaffinen müsste
allerdings für sie Interessantes in den Museen finden sein. Es
handelt sich schließlich nicht um Touristen, die ein kulturelles
Programm absolvieren. Auch hier wäre entsprechende Besucherforschung eine Voraussetzung, um möglichst effektiv handeln zu
können. Gerade weil die finanziellen Spielräume insgesamt geringer werden, sollte man sich auf sicherem Grund entwickeln und
nicht Vermutungen und gut gemeinte Ratschläge einzelner zum
Maßstab erheben.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Zusammenarbeit mit
Migrantenvereinen, um gemeinsam ansprechende Vermittlungsformate zu entwickeln. So können Dauerausstellungen besucherspezifisch quer gelesen werden. Hierbei kommt es darauf an, vom
Besucher und seinen Erwartungen auf die musealen Sammlungen
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zu blicken, sie besuchergerecht zu erschließen und nicht die musealen Präsentationen als Ausgangspunkt für eine einseitige Kultur- und Geschichtsvermittlung zu nehmen. So können für alle
interessanten Gespräche entstehen und die neuen Blickwinkel
produktiv wirken.
Ein Beispiel: Eine Nürnbergerin mit griechischen Eltern wurde
gefragt, was denn ihre Verwandten in Griechenland von Nürnberg
hielten, welches Bild sie von der Stadt hätten. Ihre Antwort bezog
sich weder auf die große reichsstädtische Zeit, auch nicht auf die
NS-Zeit, sondern für ihre Verwandten war Nürnberg eine typische
Gastarbeiterstadt mit einer großen griechischen Gemeinde. Nürnberg, eine typische Gastarbeiterstadt, eine Facette im Stadtbild,
die den Alteingesessenen erstaunen dürfte.
Auch Gespräche über religiöse, über kulturelle Unterschiede
und Gemeinsamkeiten können ausgesprochen erhellend sein und
das gegenseitige Verständnis fördern. Museumsbesuche im Rahmen von Sprach- und Integrationskursen bieten sich ebenfalls an.
Wo, wenn nicht in den Stadt- und Heimatmuseen kann man sich
über die lokale und regionale Kultur und Geschichte informieren?
Wo, wenn nicht dort, muss sie allerdings auch die Aspekte der
Zugezogenen zeigen.
Ein weiterer Schwerpunkt der zielgruppenspezifischen Vermittlungsangebote liegt bei den Schulen. Hier erreicht man unabhängig von Schichten- und Milieuzugehörigkeit alle, kann
man zumindest alle erreichen. Städtische Grund- und Hauptschulklassen sind stark migrationsgeprägt, schwächer setzt sich
dieser Sachverhalt in den weiterführenden Schulen fort. Bei der
museumspädagogischen Arbeit mit solchen Gruppen spielen die
unterschiedlichen kulturellen Hintergründe eine wichtige, oft bereichernde Rolle. Wenn bei frühneuzeitlichen wissenschaftlichen
Instrumenten im Germanischen Nationalmuseum die arabischen
Einflüsse auf den Wissenstransfer nach Mitteleuropa thematisiert
werden, spricht dies muslimische Kinder und Jugendliche wohl
stärker an und beeinflusst auch die Sicht der anderen. Der Islam
gehört nicht erst seit dem 20. Jahrhundert zu Europa.
Die dritte Zielrichtung weist auf die bereits Dagewesen, die
für das Thema Migration interessiert werden sollen. Wer dies mit
familiengeschichtlichen Fragestellungen zu verbinden weiß, wird
vielleicht entdecken, dass auch seine Familie im Verlauf der deutschen Binnenwanderungen oder aus anderen Gründen zugezogen ist. Migration als Leitfrage kann eben mehr bedeuten als die
Auseinandersetzung mit den letzten 60 Jahren, so wichtig dieser
Zeitraum auch ist.
Besonders geeignete Vermittlungsformate sind im schulischen Bereich spezielle Projekte, die sich mit Migration in der
Geschichte auseinandersetzen und so Erkenntnismöglichkeiten
für die Gegenwart schaffen. In Projektzusammenhängen lassen
sich die individuellen Stärken eines jeden einzelnen zugunsten
des Gesamtprojekts entfalten. Auch schaffen diese Projekte Raum
für Diskussion unterschiedlicher Positionen.
Das Museum mit seiner spezifischen Atmosphäre scheint einerseits die Menschen zu öffnen für Neues, Ungewohntes. Andererseits scheint diese Atmosphäre auch Respekt zu befördern.
Auch dadurch wird das Museum zu einem besonderen Ort für die
gesellschaftliche Verständigung.
Grundlegende Ziele von Vermittlungsarbeit zum Themenkreis
Migration können sein: Die Wichtigkeit des Themas deutlich zu
machen, Migration als Leitfrage sozialer und kultureller Prozesse
zu begreifen, Kultur und Geschichte als Prozess zu begreifen und
zur Bildung individueller wie kollektiver Identitäten beizutragen.8
Wenn wir uns in dieser Art und Weise der Aufgabe stellen,
Migration als wichtigen Themenkreis im Museum zu behandeln,
wird dies auch Rückwirkungen auf das Museum selbst haben. Es
würde nicht mehr nur die in den nationalen Kontext eingebun-
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dene lokale oder regionale Geschichte und Kulturgeschichte erzählt. Sondern es würde die Entwicklung einer Stadt oder einer
Region im Spiegel ihrer Bevölkerung präsentiert. Dabei würde sich
zeigen, wie sich Kultur, Gesellschaft und Alltag entwickelt haben,
wie gegenseitige Beeinflussungen stattgefunden haben, wie Kultur lebt bzw. welche Stadien aufschlussreiche Momentaufnahmen
liefern. Diese Betrachtungsweise, die soziale und kulturelle Entwicklungen besser fassen lässt als die vorherrschende Orientierung an politischen Strukturen, erlaubt in einem viel stärkeren
Maße die Einbeziehung vieler – gerade auch derer, die von der
politischen Teilhabe ausgeschlossen sind. Eine solcherart erzählte
Geschichte, die verschiedene individuelle wie kollektive Perspektiven beinhaltet, könnte geeignete Anlässe zur Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, mit der des Anderen und nicht
zuletzt mit der gemeinsamen regionalen oder lokalen Identität
liefern.
Dieser Perspektivwechsel würde zugleich eine radikale Öffnung der Museen hin zur Bevölkerung bedeuten, also das, was
mit dem bildungspolitischen Aufbruch Ende der 1960er Jahre
bereits einmal auf dem Programm stand und in der Rückschau
als gescheitert betrachtet werden muss. Die Besucherstrukturen
der mittleren und größeren kunst- und kulturhistorischen Museen haben sich hinsichtlich sozialer Schichtung und Bildungsabschluss nicht wesentlich verändert. Ein Grund für dieses Scheitern
mag auch darin liegen, dass in diesem Prozess die Besucher eher
Zielobjekte der Vermittlung blieben, welche man an die Hochkultur heranführen wollte. Echte Teilhabe entsteht aus dieser Einstellung heraus schwer. Diese setzt ein Verhältnis auf gleicher
Augenhöhe voraus, ein Bewusstsein der Museumspädagogen, dass
sie Rahmenbedingungen für Bildungserlebnisse schaffen, dass sie
per definitionem andere Menschen aber nicht bilden können.
Heute würde es um eine Teilhabe gehen, die mit einer Veränderung des Blicks beginnt – eine Veränderung des Blicks, die die
museale Erzählweise von einem methodologischen Nationalismus
löst und unterschiedliche Betrachtungsweisen als erkenntnisfördernd zulässt. Dabei stünde die wissenschaftliche Forschung in
engem Kontakt mit den Menschen und böte ihre Ergebnisse nicht
nur als Betrachtungsfolie an. Verstünde sich das Museum in diesem Sinne, wäre es ein Ort des Austauschs und der Diskussion,
der lebendigen Kommunikation, bei der Objekte, Präsentation und
Vermittlung für die Besucherinnen und Besucher zusammenwirkten. Wissenschaftliche Methoden und Standards wären natürlich
nach wie vor gefordert, aufgegeben würde die wissenschaftliche
Egozentrik.
Um dieses zu realisieren, fehlen uns vor allem geeignete Mitarbeiter auf allen Ebenen, gerade auch im wissenschaftlichen
Bereich und im Bereich der Vermittlung. Die demographischen
Veränderungen der letzten Jahrzehnte müssen sich auch in den
Museen abbilden. So wie es in den siebziger Jahren eben auch
ein Schichtenproblem war, welches der Öffnung der Museen entgegenstand, so ist es auch heute die weit unterdurchschnittliche
Repräsentanz der Bevölkerung mit Migrationshintergrund gerade
im öffentlichen Kulturbetrieb, namentlich bei den Museen. Wo
dieses auf absehbare Zeit nicht verändert werden kann, ist die
gleichberechtigte Zusammenarbeit mit entsprechenden Fachleuten von außen unerlässlich. Nur so lassen sich Fehlentwicklungen
minimieren, nur so hat man entsprechendes Wissen für ansprechende Darstellungen, nur so hat man Lotsen zu aussagekräftigen
Objekten für die Sammlung.
Wenn wir abschließend gemeinsam in die Zukunft gehen und
zurückschauen, was wollen wir in zehn Jahren erreicht haben?
Aus meiner Sicht wären es folgende Punkte:
• Die Stadt- und Heimatmuseen widmen sich Themen, die für
breite Bevölkerungsschichten von Interesse sind, in denen sie
sich auch mit ihren Lebenslagen wieder finden.
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• Die Sammlungstätigkeit zum Thema Arbeitsmigration der letzten Jahrzehnte fördert die lokale Forschung zu diesem Themenkreis und sichert relevante Objekte. Sie trägt damit wesentlich
zur Integration bei, zur Integration in unser öffentlich verwaltetes kulturelles Sachgedächtnis.
• Die Museen sind lebendige Kommunikationsorte für möglichst
viele.
Und schließlich nehmen diese Museen Leitfunktionen wahr in der
Suche nach unserer kulturellen Identität - nicht als Orte einer
fragwürdigen Leitkultur, sondern als Orte einer lebendigen Kultur
der gegenseitigen Bereicherung.

Anmerkungen:
1 www.zuwanderung.de/ZUW/DE/Home/home_node.html
(13.5.2011)
2 www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Memorandum_2010.pdf (13.5.2011)
3 www.migrationsgeschichte.de
4 www.domid.org/seiten/archiv/archiv-de.html (13.5.2011)
5 www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/portal/S/hannover/ort/migration/
exponat/ (13.5.2011)
6 Vgl. Treinen, Heiner: Ausstellungen und Kommunikationstheorie, in : Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.), Museen und ihre Besucher, Herausforderungen in der
Zukunft, Berlin 1996, S. 60-71
7 www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/03-2007_
Insight_Migranten-Milieus-in-Deutschland.pdf
(13.5.2011); s. a. www.migration-info.de/mub_artikel.php?Id=07
0902 (13.5.2011)
8 s. a. www.museumbildet.de (13.5.2011) mit einem Auswahlschwerpunkt kulturelle Vielfalt

13.07.2011 13:45:08

42 Migration im Museum

20 Jahre Sammeln,
Bewahren und Darstellen der Migrationsgeschichte
Zur Archivierung und Musealisierung der
Migrationsgeschichte in Archiven und
Museen in Deutschland
Aytac Eryilmaz

Was ist die Aufgabe eines Museums? Zu sammeln, zu bewahren und auszustellen. Die Zielsetzung eines Geschichtsmuseums
besteht zusätzlich darin, gesellschaftliche Wandlungsprozesse
sichtbar zu machen und diese der Öffentlichkeit zu vermitteln.
In Deutschland gibt es etwa 6.500 Museen. Keine dieser Einrichtungen – mit Ausnahme von DOMiD (Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e. V., Köln)
– ist auf das Thema Migration spezialisiert. Zwar gibt es in den
letzten Jahren verstärkt Bemühungen, Ausstellungen zum Thema
Migration in einzelnen Museen zu realisieren, aber nur in Ausnahmefällen wird hier die Perspektive der MigrantInnen selbst
einbezogen.
Ein vergleichbares Bild ergibt sich in der Archivlandschaft.
Zweifellos gibt es in der Mehrzahl der öffentlichen und privaten
Archive in Deutschland bedeutende Bestände zum Thema Migration. Diese beschränken sich jedoch auf die behördliche Überlieferung bzw. auf die Überlieferung von Arbeitgebern, Betreuungseinrichtungen etc. Die Überlieferung der MigrantInnen selbst,
die Aufzeichnung ihrer Familiengeschichten, die Sammlung der
Fotos, Dokumente und Gegenstände, die für sie mit der Migration
verbunden sind, wurde bisher kaum beachtet.

Das Dokumentationszentrum und Museum
über die Migration in Deutschland e. V.

Das Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in
Deutschland e. V. (DOMiD) wurde 1990 von Migrantinnen und
Migranten zunächst als DOMIT (Dokumentationszentrum und
Museum über die Migration aus der Türkei e. V.) gegründet. Anlass hierzu war die Beobachtung, dass die Geschichte der Einwanderer weder in der historischen Wissenschaft noch in Museen oder Archiven besondere Aufmerksamkeit erhielt, obwohl
die europäische und die deutsche Geschichte von Ein- und Auswanderung geprägt sind und sich zeithistorisch betrachtet das
Gesicht der Bundesrepublik Deutschland in Folge der Anwerbung
und der dauerhaften Niederlassung von Arbeitsmigrantinnen und
-migranten seit den 1950er Jahren entscheidend verändert hat.
Ziel der Gründung war das historische Erbe der Einwanderer für
zukünftige Generationen zu bewahren und der gesamten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Sammlung

In der Diskussion: Aytac Eryilmaz und Dr. Wolfgang Pledl vom
Bayerischen Landesverein für Heimatpflege.
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Die Sammlungstätigkeit begann erst im privaten Umfeld der Vereinsmitglieder und DOMiD-MitarbeiterInnen. Die Kontakte entstanden meist über persönliche Beziehungen. Das wichtigste Gebot hierbei lautete: Vertrauen aufbauen. Die Leihgeberinnen und
Leihgeber wurden ausführlich über das Vorhaben und die Ziele
von DOMiD informiert und ihnen wurde das Gefühl vermittelt,
dass gerade durch ihren persönlichen Beitrag viel zur Aufklärung
der Migrationsgeschichte erreicht werden kann. Für viele unserer
Leihgeber ist besonders eine Darstellung der Migrationsgeschichte
aus der Perspektive von Migrantinnen und Migranten ausschlaggebend für die Entscheidung, uns Materialien zu überlassen. Sie
möchten keine einseitige, klischeehafte Repräsentation der Migranten. Ein weiterer Grundsatz unserer Arbeit ist daher, dass
die mit der Recherche betrauten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen selbst aus den Communities stammen, in denen sie
recherchieren, und mit deren Sprache und Kultur vertraut sind.
Damit wird gewährleistet, dass Gespräche und Interviews in der
Sprache geführt werden können, die die befragte Person wählt.
Bei Migranten der ersten Generation ist diese häufig die Muttersprache. Für die persönliche Beziehung zu den Leihgeberinnen
und Leihgebern spielt das eine sehr wichtige Rolle.
In über 20 Jahren Sammlungstätigkeit ist eine bundesweit einzigartige Sammlung an sozial-, kultur- und alltagsgeschichtlichen Zeugnissen zur Geschichte der Einwanderung nach
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Deutschland entstanden. Diese umfasst Fotos, mehrdimensionale
Objekte, Schriftgut, Bücher und Graue Literatur, Zeitungen und
Zeitschriften, Film- und Tondokumente sowie Plakate. Der Sammlungsschwerpunkt des Vereins lag anfangs auf der Arbeitsmigration aus der Türkei. Seit dem „Projekt Migration“, also seit 2002,
wird die Sammlung systematisch um Materialien und Zeugnisse
der Migration aus weiteren Anwerbeländern der BRD und aus den
DDR-Vertragsstaaten erweitert. Auf diese Weise ist eine Sammlung zur Geschichte der Einwanderung aus Italien, Spanien, Griechenland, Portugal, Ex-Jugoslawien, Marokko, Tunesien und Südkorea sowie Vietnam, Mosambik und Angola entstanden.

Die Ausstellungen

Die Ergebnisse dieser Sammlungstätigkeit präsentierte DOMIT/
DOMiD in drei bedeutenden Ausstellungen:
• Die erste, bahnbrechende Ausstellung „Fremde Heimat – Eine
Geschichte der Einwanderung aus der Türkei“, in Zusammenarbeit mit dem Ruhrland Museum Essen, wurde 1998 gezeigt. Es
war, über Deutschland hinaus, das erste Mal, dass ein Museum
eine Ausstellung zur Einwanderungsgeschichte gemeinsam – in
gleichberechtigter Partnerschaft – mit Einwanderern entwickelte. Die Besucherzählung ergab einen überdurchschnittlich
hohen Anteil an Migrantinnen und Migranten aus allen drei
Generationen, die stolz auf die erste Würdigung ihrer Geschichte waren.
• 2001 folgte eine weitere Ausstellung. DOMIT zeigte anlässlich
des 40. Jahrestages des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens vom Oktober 1961 im Historischen Rathaus der Stadt
Köln eine Ausstellung zur Migration aus der Türkei nach Köln.
• Zwischen 2002 und 2006 war DOMiD einer von vier Projektpartnern im „Projekt Migration“, einem Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes. Das „Projekt Migration“, das 2005 in
Köln der Öffentlichkeit präsentiert wurde, umfasste eine multimediale Ausstellung, die sich über mehrere Orte erstreckte und
eine Vielzahl von Forschungsprojekten, Kunstaktionen, Veranstaltungen und Filmprogrammen umfasste, die sich, ausgehend
von der Geschichte der Migration seit den 1950er Jahren, aus
künstlerischer, wissenschaftlicher und sozialgeschichtlicher
Perspektive mit den durch Migrationsbewegungen ausgelösten
gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigten.
• Daneben entstanden die Wanderausstellungen „So fing es an…“
und „Geteilte Erinnerungen“ mit Fotografien zur Geschichte der
Arbeitsmigration und zum Thema Vertragsarbeiter in der DDR,
die in den letzten Jahren an mehr als 40 Städten gezeigt wurden.
Bei allen Ausstellungen wurde nicht nur die Perspektive der Einwanderinnen und Einwanderer dargelegt, sondern auch die ihrer
deutschen Kollegen, Nachbarn sowie Freunden, somit die Sicht
des Aufnahmelandes. Diese Herangehensweise ist für die Arbeit
von DOMiD wegweisend. Wir sprechen deshalb von „geteilten Erinnerungen“. Dieser Denkansatz erlaubt uns in seiner doppelten
Bedeutung sowohl die unterschiedlichen, als auch die gemeinsamen Erfahrungen und Sichtweisen im Bezug auf Migration aufzuzeigen.

Nationalstaatliche Sicht in Archiven und Museen

a Führung durch die Präsenzbibliothek, 2010.
b Nähmaschine einer griechischen Migrantin, die sich 1966 als
Änderungsschneiderin selbstständig machte.
c Spanische Arbeitnehmer im Wohnheim, 1961.

Da die bestehenden nationalen Museen meistens von einer offiziellen, altmodisch nationalstaatlich konzipierten Geschichtsschreibung abhängig sind, können oder wollen sie diese wichtige Entwicklung der Gesellschaft nicht reflektieren. Es ist auch
nach wie vor so, dass die Migrationsgeschichte immer noch sehr
einseitig dargestellt wird. In den letzten Jahren konnte man in
Deutschland eine gewisse Tendenz beobachten: Die Stadtmuseen
und -archive versuchen, die Migrationsgeschichte in ihren Dauer-
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ausstellungen bzw. in ihre Archivpädagogik aufzunehmen. DOMiD
begrüßt dieses Vorhaben, jedoch wäre wünschenswert immer eine
Beteiligung der jeweiligen Migrantengruppen. Wir fragen uns
ernsthaft, wie kommunale Archive und Museen in Städten wie
München, Stuttgart oder Frankfurt mit einem Migrationsanteil
von knapp 40 % die Einwanderungsgeschichte bis dato ignorieren
konnten, um jetzt in Eigenregie, ohne Mitwirkung der Migranten,
den Versuch zu starten, eine lückenhafte Geschichte zusammenzufügen.
Dass unter staatlichem Einfluss von der Wirklichkeit abweichende Botschaften vermittelt werden können, konnte man
Ende 2009 bei der Ausstellung „Fremde? Bilder von den Anderen
in Deutschland und Frankreich seit 1871“ im Deutschen Historischen Museum Berlin verfolgen. Der Staatsminister für Kultur
und Medien, Bernd Neumann, und der Museumsdirektor Hans Ottomeyer standen in der Kritik, kurz vor der Ausstellungseröffnung
Inhalte einer Texttafel modifiziert zu haben, die ursprünglich eine
völlig andere Aussage beinhaltete. An dieser Stelle möchte ich
eine Erfahrung, die DOMIT Anfang 1990er gemacht hat, anbringen. Als es bekannt wurde, dass DOMIT Materialien über die
Einwanderung aus der Türkei sammelt, wandte sich ein Museum
in Bonn an DOMIT mit dem Vorschlag, die Sammlung abzukaufen.
An jeglicher Zusammenarbeit, Mitwirkung oder -gestaltung einer
Ausstellung war das Haus leider nicht interessiert. So herrscht
bei den meisten öffentlichen Einrichtungen damals wie heute der
Grundgedanke, die Geschichte der Einwanderung ohne migrantische Beteiligung zu präsentieren. Die Ausstellungsmacher nutzen die Migranten ohne weiteres als Materialquelle, zeigen jedoch
die Geschichte der Migration nicht aus deren Perspektive.

Bedeutung der Kulturpolitik in der Einwanderungsgesellschaft

Trotz reicher Migrationserfahrungen fehlt in Deutschland bis
heute die angemessene öffentliche Darstellung, eine „Bühne“, um
die Geschichte der Einwanderung in Deutschland zu erzählen. Ein
langfristiges Ziel von DOMiD ist es deshalb, in Deutschland ein
Migrationsmuseum als Zentrum der Geschichte, Kunst und Kultur
der Migration zu errichten. Ein solches Zentrum soll dazu beitragen, das historische Gedächtnis der Einwanderungsgesellschaft
sichtbar und erfahrbar zu machen.
Die transnationale Gesellschaft ist eine sozial-politische Realität. Migration ist kein historischer Störfall, sondern ein universalgeschichtliches Phänomen, ein Normalfall. Dennoch wurde
bisher die Geschichte der Einwanderung nicht als selbstverständlicher Teil der Geschichte gelesen. Das Migrationsmuseum zielt
auch auf das Sichtbarmachen einer weitgehend vergessenen Geschichte.
Die Migration in Deutschland findet kaum Eingang in die
Geschichtsschreibung des Einwanderungslandes, sodass nachfolgende Generationen ihre Familiengeschichten in den großen
Erzählungen nicht wiederfinden, weder im Geschichtsunterricht
der Schule, noch in der Populärkultur. Das hindert sie, als Heranwachsende ihre Position in der Gesellschaft zu finden. Dieser
Aspekt ist für die gesamte deutsche Gesellschaft wichtig. Erst
mit einem reflektierten Geschichtsbewusstsein kann man einen
angemessenen Umgang mit dem Gegenüber pflegen.
Das Stimmrecht der Migranten und ihrer Kinder im Prozess
der (Re-)Konstruktion ihrer Geschichte ist kulturpolitisch äußerst wichtig. Nach Jahrzehnten der Leugnung, ein Einwanderungsland zu sein, wird es heute möglich anzuerkennen, dass mit
den Einwanderern und ihren Kindern auch in Deutschland eine
ganz neue, „transnationale“ Identität entsteht. Wenn über Identität und Identitäten, über Unterschiede, Gemeinsamkeiten und
gemeinsam gestaltete Wandlungsprozesse kommuniziert wird,
können gesellschaftliche Partizipation und Initiative von Migran-
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tInnen gefördert und folglich das Zugehörigkeitsgefühl gestärkt
werden.
Um Unterstützung für dieses Anliegen zu mobilisieren hat
DOMiD mehrere Tagungen organisiert. Im September 2003 erfolgte in Köln die Gründung des Vereins „Migrationsmuseum in
Deutschland e. V.“, in dem sich VertreterInnen verschiedener Migranten-Communities und WissenschaftlerInnen deutscher Herkunft zusammenschlossen.
Im Juni 2007 hat DOMiD mit dem Verein „Migrationsmuseum
in Deutschland e. V.“ fusioniert. Der neue Verein DOMiD – Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e. V. ist nun nicht mehr eine Selbstorganisation türkischer
Migranten, sondern führt Migrantinnen und Migranten unterschiedlicher Herkunft und Deutsche ohne Migrationshintergrund
zusammen. Die Zusammensetzung der Vereinsorgane soll die Vielfalt der Einwanderung nach Deutschland angemessen repräsentieren.
Zwei aktuelle Projekte von DOMiD befassen sich mit Beständen zur Migrationsgeschichte in Archiven: Ein archivpädagogisches Projekt soll Jugendliche motivieren, die (Migrations-)Geschichte ihrer Familie zu recherchieren und in das DOMiD-Archiv
einzubringen. Ein Datenbank/ Sachinventarprojekt wird Migrationsbestände in öffentlichen und privaten Archiven erschließen
und zentral recherchierbar machen.

Schlusswort

Auf der Ebene kultureller Repräsentanz muss für die Bevölkerungsgruppe mit Migrationshintergrund endlich eine Gleichstellung
erfolgen, und zwar nicht nur als Gegenstand der Integrationspolitik. Einwanderung ist eine Tatsache. Die Migrationsgeschichte
muss endlich ihren Platz in der deutschen Geschichte finden. Als
Medium der Geschichtsvermittlung dienen in erster Linie Schulbücher und historische Museen. Dass einige der bestehenden
Stadtmuseen versuchen, das Thema Migration stärker in ihren
Dauerausstellungen zu berücksichtigen, ist kein Ersatz dafür, dass
die Geschichte der Migration einen zentralen Ort in Deutschland
bekommt, an dem das historische und kulturelle Gedächtnis gesichert ist.
In der Vision eines Migrationsmuseums liegt nicht nur die
kulturpolitische Forderung nach Anerkennung der Lebensleistung
der Einwanderer, sondern auch und vor allem der gesamtgesellschaftlichen Relevanz der Migration. Es geht also nicht nur um
einen Ort der Geschichte, Kunst und Kultur, an dem die Einwanderer und ihre Kinder ihre Geschichte bearbeiten können; es geht
um einen Ort, an dem Deutschland sich als Einwanderungsland
entdecken und verstehen lernen kann. Ein Migrationsmuseum soll
kein ritueller Ort kultureller Erinnerung sein, vielmehr ein Ort,
der gesellschaftliche Veränderungsprozesse sichtbar macht.
Es ist daher weiterhin ein großes Anliegen von DOMiD, in
Zukunft ein Migrationsmuseum in Kooperation mit anderen Museumsfachleuten und Wissenschaftlern zu realisieren. Deutschland und auch Europa müssen, um es mit den Worten des bekannten Münchener Soziologen Ulrich Beck auszudrücken, „aus
dem Denkkäfig nationalstaatlicher Kategorien ausbrechen“, denn
man kann im Europa des 21. Jahrhunderts nicht mehr von einer
„Mononation“ und „Monokultur“ sprechen.
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Seit Mitte der 1990er Jahre erste Museen eigene Internetseiten
erstellten und der Öffentlichkeit zugänglich machten1, entwickelte sich die Web-Präsenz von Museen bis heute – so sollte
man meinen – zu einem populären und selbstverständlichen Instrument der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketings im Kulturbereich. Auch eine aktuelle Umfrage des Hauses der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland vom Januar 2011 zeigt deutlich
die Überzeugung von Fachpublikum wie Nutzern, dass eine Internetseite für Museen als notwendig und selbstverständlich vorauszusetzen sowie von erheblichem Nutzen für die Präsenz der
Institutionen im öffentlichen Bewusstsein sei.2 Bei dem heutzutage selbstverständlichen Umgang mit dem World Wide Web
eigentlich bereits zu den klassischen Medien der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketing zählend, kann die Museumswebsite als
virtuelle Visitenkarte einer Institution gelten, deren Vorteile gegenüber den (ergänzend weiterhin empfehlenswerten) Printmedien auf der Hand liegen:
Die Internetseite spricht ein wesentlich breiteres Publikum
an und kann durch unterschiedliche Informationsebenen auf verschiedene Besucher- und Altersgruppen gleichzeitig zugeschnitten werden. Inhalt und Struktur können stets aktuell gehalten
und gegebenenfalls auch neuen Bedürfnissen angepasst werden.
Einladend und möglichst illustrativ gestaltet sowie regelmäßig
gepflegt, kann eine Website zu wiederholten Besuchen ihrer
selbst, aber eben auch des durch sie vorgestellten, realen Museums anregen.3
Während die fachliche Diskussion seit geraumer Zeit sehr engagiert und durchaus konträr über weiterführende, interaktive
Sphären der Web-Präsenz und -gestaltung - die allgegenwärtigen Web 2.0-Anwendungen, die sogenannten „social media“ –
geführt wird4, ist gleichzeitig festzustellen, dass ein klassischer
Internetauftritt bei Museen aller Größen und Couleur leider noch
keineswegs üblich ist. Dieser Missstand besteht deutschlandweit,
aber auch in anderen Ländern. Jüngst widmete sich beispielsweise der Steirische Museumstag mit Vorträgen und entsprechenden
Workshops explizit möglichen Lösungswegen für die Schaffung
und Verbesserung der Internetpräsenz von Museen.5

BYseum – Der
Bausteinkasten für
Museumswebsites
Ein Projekt der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern und
der Bayerischen Sparkassenstiftung
Isabel Reindl

Die Situation in Bayern

Auch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern wurde in den letzten Jahren verstärkt mit dieser Problematik
konfrontiert. Schließlich zählt eine Internetseite inzwischen auch
im Bewusstsein der chronisch unterbesetzten und damit nicht immer ad hoc wandlungsfähigen kleineren Museen zum wünschenswerten Standard wirksamer Öffentlichkeitsarbeit.
Eine 2009 unter 904 freiwilligen Teilnehmern durchgeführte
Umfrage zur Webpräsenz der bayerischen Museen ergab, dass zwar
mittlerweile 806, also knappe 90 %, über einen Hinweis auf Ihre
Institution im Netz verfügen, dieser jedoch oft „fremdgesteuert“
über städtische, kommunale oder regional-touristische Seiten erfolgt. Dabei muss sich der User in der Regel erst umständlich
durch zahlreiche museumsferne Themen klicken, bis er an die gewünschten Informationen gelangt. Eine wirklich eigene, idealerweise von den Museumsmitarbeitern selbst erstellte, gepflegte
und damit individuell gestaltete Website hingegen besitzen bis
heute lediglich 58,4 % der bayerischen Museen.6
Bei genauer Betrachtung ist dieser Umstand nicht unbedingt
verwunderlich: Die grafische Entwicklung und technische Umsetzung einer Website erfordert in der Regel viel Geld und technisches Know-how. So kostet eine qualitätvolle Internetseite in
der technischen Umsetzung, der Grafikentwicklung und inhaltlichen Bestückung – je nach Tiefe der Informationsebenen – gut
und gern ein paar tausend Euro, und das können sich viele Museen schlicht und ergreifend nicht leisten. Wenn dann auch noch
in Ermangelung des technischen Know-Hows bzw. aufgrund von
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Berührungsängsten gegenüber der Computertechnik die wünschenswerte, dauerhafte Pflege extern erfolgen muss, können erhebliche Betriebskosten hinzukommen.
Fazit: Die Gründe für den heutzutage fatalen Verzicht auf
einen eigenen Internetauftritt sind nicht etwa auf eine grundsätzliche Verweigerungshaltung alteingesessener Museen zurückzuführen, sondern resultieren vielmehr aus finanziell knappen
Ressourcen und technischen Problemen.

Von der Projektidee zum Produkt BYseum

a Heimat- bis Technikgeschichte – die Templates von BYseum
orientieren sich an der Themenvielfalt musealer Einrichtungen.
Hier eines der vielfältigen Gestaltungsmuster.
b Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum, Augsburg: www.byseum.
de/fugger-und-welser-museum/de/home/.
c Gärtner-und-Häcker-Museum, Bamberg: www.byseum.de/gaertner-und-haecker-museum/de/home/.

Weil die Landesstelle bisher leider wenig Hilfestellung leisten
konnte (Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zählen per definitionem zu den Kosten des laufenden Betriebs und sind damit
grundsätzlich nicht förderfähig), keimte bereits im Jahr 2008 die
zunächst eher vage Idee, Museen ein kostenloses Servicepaket für
die Erstellung von Webseiten zu schnüren. Dieses sollte neben einer nutzerfreundlichen, möglichst selbsterklärenden Technik eines
sogenannten Content Management Systems (CMS) auch grafisch
ansprechende „Grafikschablonen“ – sogenannte Templates – liefern, welche für unterschiedliche Museumstypen stehen und auf
einfachste Weise mit individuellen Inhalten und Bildern bestückt
werden können.
Nach Formulierung der Grundidee stellte sich jedoch die
Frage nach der Finanzierung eines solchen bis dato lediglich als
„Schubladenprojekt“ zu bezeichnenden Vorhabens. Wenn auch die
Landesstelle selbst projektbezogen Fördermittel an nichtstaatliche Museen in Bayern vergibt, so überstieg die technische und
grafische Entwicklung eines solchen „Bausteinkastens für Museumswebsites“ ihre eigenen Möglichkeiten bei weitem. In diesem
Stadium trat ein stets zuverlässiger und für innovative Medienprojekte begeisterungsfähiger Partner an unsere Seite: die Bayerische Sparkassenstiftung, welche sich ohne Umschweife bereit
erklärte, die Finanzierung der Projektumsetzung durch externe
Spezialisten zu übernehmen. Die Projektleitung und Koordination
verblieb weiterhin bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen.
Mitte 2009 ging das Projekt schließlich in die konkrete Umsetzung, wobei das Stichwort „selbsterklärend“ von Anfang an im
Mittelpunkt der Arbeiten stand. Aus personellen Gründen war zu
vermeiden, dass die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
nach einer anfänglichen Starthilfe in die dauerhafte Pflege der
über dieses Programm erstellten Internetseiten involviert bleibt.
Somit wurden folgende Grundvoraussetzungen geschaffen:
• Durch die einfache Struktur des CMS, die Beschränkung auf
die notwendigsten Funktionen sowie abfragbare Videotutorials
ist selbstständiges Arbeiten der Nutzer jederzeit und auch von
zuhause aus gewährleistet.
• Damit sich die (Themen-)Vielfalt der insgesamt rund 1.250 bayerischen Museen auch in ihren Webauftritten abbilden ließe,
wurden wie geplant verschiedene Templates entwickelt, welche
je nach Museumstyp ein unterschiedliches, auch in Farb- und
Schriftart noch variables Außenbild ermöglichen.
• Auch inhaltlich liefert das System ein gewisses Grundgerüst:
Die wichtigsten Navigationspunkte wurden vordefiniert, können aber selbstverständlich je nach Bedarf verschoben, geändert und/ oder erweitert werden. (Navigationspunkte, S. 49)
Im Oktober 2010 wurde der Bausteinkasten für Museumswebsites
dann in einer Betaversion fertiggestellt und erhielt auch seinen
endgültigen Namen: BYseum7.

BYseum im Praxistest

In einer anschließenden Probephase erstellten fünf in ihrer organisatorischen und inhaltlichen Struktur unterschiedliche Häuser
bis März 2011 erfolgreich ihre Internetseiten mit diesem „Prototypen“ von BYseum und absolvierten damit eine Art Testlauf.
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Folgende Seiten konnten jüngst mit dem offiziellen Startschuss
von BYseum am 15. März 2011 im Infopoint Museen & Schlösser
in Bayern vorgestellt werden:
Ein Beispiel für wirksame Öffentlichkeitsarbeit bereits vor Eröffnung eines Hauses ist das Fugger- und Welser-Erlebnismuseum in Augsburg/Schwaben. Das Museum befindet sich derzeit im
Aufbau, trotzdem stellt es sich dem Publikum schon jetzt mit seinem inhaltlichen, strukturellen und architektonischen Konzept im
Web vor. Fortschrittsmeldungen erfolgen über eine stets aktuell
gehaltene Bildergalerie.
Das Gärtner- und Häckermuseum liegt mitten in der Gärtnerstadt, die von der UNESCO als Teil des Weltkulturerbes Bamberg
definiert wurde, und widmet sich als einziges Museum deutschlandweit dem Ertragsgartenbau. Im Jahr 2012 findet die Landesgartenschau in Bamberg statt. Bis dahin soll das Museum neu
konzipiert und vermarktet werden. Einen ersten, wichtigen Schritt
auf dem Weg dorthin stellt der eigene Webauftritt dar.
Das Jagerhaus Gmund am Tegernsee/ Obberbayern wird wie
das Gärtner- und Häckermuseum von einem Verein betrieben und
stellt eigentlich das bezeichnendste Beispiel für das Funktionieren des „Bausteinkastens“ dar. Während die anderen vorgestellten
Websites eher jüngere Website-Bearbeiter und Bearbeiterinnen
hatten, so wurde die Seite des Jagerhauses durch drei ehrenamtliche Vereinsmitglieder im Alter von „50/60 Plus“ erstellt.
Man ließ sich vorurteilslos auf unser Abenteuer Bausteinkasten
ein und erstellte nach anfänglichen Startschwierigkeiten letztlich „mit Geduld und Spucke“ sowie mutigem Ausprobieren aller Funktionen innerhalb von zwei Monaten eine bildreiche und
vielschichtige Website, die sich wirklich sehen lassen kann. Bis
hin zur bebilderten Publikationsliste mit Bestellmöglichkeit sind
alle für eine Museumswebsite wichtigen und brauchbaren Punkte
berücksichtigt. In nächster Zeit wird sogar noch die englische
Version der Seite angestrebt. Zitat der Vereinsvorsitzenden Priska
Büttel: „Und es hat auch noch Spaß gemacht!“
Eine im wahrsten Sinne des Wortes sehr junge Einrichtung
mit ebenso junger Zielgruppe hat mit dem Turm der Sinne an
dem Projekt teilgenommen. Die inhaltliche Vielfalt und der moderne Vermittlungsansatz des Hauses spiegeln sich hervorragend
in seiner aufwändigen, erfreulich vielschichtig und farbenfroh
angelegten Website wieder. Die breite Angebotspalette des Erlebnismuseums wird erfolgreich auf die Website übertragen, und
auch zeitgemäße Gimmicks wie die bekannten sozialen Netzwerke
Facebook und Twitter werden in das Konzept miteinbezogen (verlinkte Buttons dazu ganz unten auf der Seite). Wichtig zu beachten: Die Erstellung und Pflege einer Website als klassisches
Medium der Öffentlichkeitsarbeit bereitet viel Arbeit, die Pflege
der reaktiven Social Networks noch viel mehr. Bevor man sich dafür entscheidet, sollte man sich des zu betreibenden Aufwands
bewusst sein und eine Person in petto haben, die diese Aufgabe
täglich übernimmt. Ähnliches gilt im Übrigen für ein virtuelles
Gästebuch. Aus diesem Grund hat sich die Landesstelle letztlich
entschieden, diese Funktion nicht in das Standardangebot des
Bausteinkastens aufzunehmen, denn ein schlecht oder gar nicht
gepflegtes Gästebuch kann unter Umständen mehr schaden als
nutzen.
Die reizvolle Möglichkeit, ein temporär geschlossenes Haus
zumindest virtuell offen zu halten, nutzt das Stadtmuseum Kaufbeuren/ Schwaben. Das Museum wird derzeit saniert und erweitert, pflegt aber durch seine stets aktuell gehaltene Website auch
als Baustelle den Kundenkontakt. Die umfang- und informationsreiche Website entstand innerhalb von sechs Wochen nach
dem Einführungsworkshop und wurde bereits im Dezember 2010
der Öffentlichkeit vorgestellt. Das auch durch die Landesstelle zu
unterzeichnende Fazit der Museumsleitung Frau Dr. Astrid Pellengahr: „Die Landesstelle stellt ein absolut benutzerfreundliches

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 47

a Jagerhaus, Gmund: www.byseum.de/jagerhaus-gmund/de/
home/.
b Turm der Sinne, Nürnberg: www.byseum.de/turm-der-sinne/de/
home/.
c Stadtmuseum, Kaufbeuren: www.stadtmuseum-kaufbeuren.de.
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und auch für „Laien“ bestens bedienbares, kostenloses Tool zur
Erstellung einer Internetseite – die inhaltliche Bestückung erfordert jedoch – genau wie bei einem Museumskonzept – Gehirnschmalz und Personaleinsatz vor Ort.“ Ergänzend bleibt festzuhalten: Auch die dauerhafte Aktualisierung der Seite ist mit der
dringend notwendigen Bespielung des Museums selbst zu vergleichen. Auch eine Internetseite bleibt nur dann lebendig, interessant und damit gut besucht, wenn immer neue Informationen und
Aktionen geboten werden.

Funktionsweise von BYseum

a Admin-Zugang.
b Template-Auswahl.
c Seitenkopf und Seitenfuß.

Projektidee/fachliche Begleitung:
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, Dr. Isabel
Reindl
Finanzierung:
Bayerische Sparkassenstiftung, München
Umsetzung:
Roberts interactive, Kassel
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Seit der offiziellen Freischaltung von BYseum am 15. März 2011
bietet die Internetseite www.BYseum.de relevante Informationen
rund um den Bausteinkasten für Museumswebsites und dessen
Nutzung. Hier finden Sie neben den näheren Teilnahmebedingungen auch Wissenswertes zur inhaltlichen Bestückung Ihrer
Website, eine Linkliste zu rechtlichen Belangen etc. sowie Verweise auf die Museumswebsites unserer Partner während der Pilotphase von BYseum.
An einer Projektteilnahme interessierte Museen wenden
sich bitte an die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern. Dort wird eine Teilnehmerliste erstellt und nach deren
Schließung eine Einladung zu einem Workshop mit Systemeinführung und Möglichkeit zur Erstellung einer ersten Seitenstruktur versendet. Nach Absolvieren dieser Veranstaltung kann und
soll die weitere Bearbeitung und Pflege der Seite selbstständig
„von zuhause“ aus erfolgen:
(Abb. S. 48a) Das Einloggen erfolgt mit Benutzername und
Passwort (wird erteilt und ist aus Sicherheitsgründen nicht individuell veränderbar). Der nächste Schritt führt zur Templateauswahl:
(Abb. S.48b) Hier ist es möglich, das Layout der Seite zu
wählen (links Scrollmöglichkeit: „Albus“, „Bavaria“, „Constructor“, „Ecclisia“...), je nach Wunsch mit oben mittig stehendem
Panoramabild oder einem Hochkantbild rechts oder links. Außerdem kann die Rahmenfarbe gewählt werden. Darauf folgend kann
der Seitenkopf und Seitenfuß festgelegt werden:
(Abb. S. 48c) Hier erfolgt die Eingabe des Museumsnamens
und eines optionalen Untertitels, sowie Fußzeile mit Anschrift,
Kontakt etc.
Außerdem hat man die Möglichkeit, zwischen verschiedenen,
websicheren Schriften zu wählen.
Nun kann die Auswahl der Schrift für die Website an sich, das
Einfügen des – eventuell vorliegenden – Museumslogos sowie des
individuellen Header-/ Aufmacherbildes erfolgen:
(Abb. S. 49a) Außerdem können hier Suchbegriffe sowie eine
Kurzbeschreibung der Seite/ des Seiteninhalts für die Suchmaschinen – sogenannte Metadaten – eingegeben werden. Ist das
„Outfit“ der Seite definiert, kann die Bestückung mit Inhalten
und Bildern beginnen:
(Abb. S. 49b) Es sind verschiedene Textabschnitte wählbar
(Überschriften, Unterüberschriften, Textblöcke mit und ohne Bild,
einzeln gestellte Bilder, Links, PDF-Downloads, etc.). Die Abschnitte werden übersichtlich in der gewünschten Reihenfolge
angezeigt und sind über das Stiftsymbol einzeln editierbar. Die
Struktur der Seite in ihrer Außenansicht ist schon hier ersichtlich.
Hilfe beim Bearbeiten seiner Seite bekommt der Nutzer über
die Videotutorials, welche über den stets oben rechts stehenden
Hilfebutton (?) gestartet werden können. Hier werden bei Bedarf
zu jedem einzelnen, gerade aktuellen Arbeitsvorgang anschauliche Videos mit gesprochenen Texten und bewegtem „Zeigemodus“ eingespielt.
Informationen zum „Bausteinkasten für Museumswebsites“ und dessen Nutzung unter www.BYseum.de
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Anmerkungen:
1 Zur Anfangszeit des Internets und seiner Nutzung durch Museen
siehe Huber, Hans Dieter: Museen im Internet, in: Kunstchronik,
Jg. 50, Heft 1, Januar 1997, S. 33f.
2 Museumsmagazin online, 1/2011: www.museumsmagazin.com/
titel/museen-im-internet-internet-im-museum/
3 Eine Internetseite als reines Informationsmedium über ein Haus
und dessen Angebot ist nicht zu verwechseln mit dem seit den
90er Jahren kontrovers diskutierten „virtuellen Museum“ (Auflistung virtueller Museen unter www.google.com/Top/World/
Deutsch/Kultur/Museen/Virtuelle_Museen/). Sofern ein virtuelles
Museum überhaupt ein öffentlich zugängliches, „reales Gegenstück“ besitzt, verstehen Befürworter es als Erweiterung, Kritiker
hingegen fürchten den Ersatz realer Institutionen durch deren
Web-Versionen. Zu diesem Thema vgl. etwa Schweibenz, Werner:
Vom traditionellen zum virtuellen Museum. Die Erweiterung des
Museums in den digitalen Raum des Internets (= Reihe Informationswissenschaft der DGI 11), Frankfurt am Main 2008.
4 Aktuell und ausführlicher zu diesem Thema vgl. Greisinger, Sybille: Museum und Web 2.0 – Von der Push- zur Pull-Generation, in: Museum heute 39, 2011, S. 44-51. Jüngst stattgefundene und kommende Tagungen zum Thema: stART 10, Duisburg
09./10.9.2010 (www.startconference.org); „aufbruch. museen und
web 2.0“, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern,
München 28.3.2011 (http://aufbruch2null.blogspot.com/); MAITagung – „museums and the internet“, Landesverband Rheinland,
Deutsches Schifffahrtsmuseum, Bremerhaven, 26./27.5.2011
(www.mai-tagung.de).
5 19. Steirischer Museumstag 2011: Online! Internetkommunikation für Museen, MUSIS – Museen und Sammlungen in der
Steiermark, Bärnbach, 2.4.2011 (www.musis.at/shop/shop.php?de
tail=1126174202&showdet=1302263754)
6 Gesamtergebnis der Umfrage zusammengefasst von SchmidEgger, Christine: Zahlen lügen nicht ... Einblicke in die Museumsumfrage 2009, in: Museum heute 39, 2011, S. 51-53.
7 Die Bezeichnung BYseum setzt sich aus dem Kürzel für Bayern,
BY, und (Mu)seum zusammen. Die Assoziation zur englischen Bedeutung des Wörtchens „by“ ist ebenfalls nicht ganz unbeabsichtigt: „Made by the Museum“.

a Freie Auswahl: Schrift, Logo und Metadaten.
b Beispiel Seitenpflege.

Navigationspunkte Museums-Websites
Deutsch/ Englisch/ Tschechisch etc. (Button insgesamt optional, nur notwendig, wenn zweisprachige Version erwünscht)
ÜBER UNS
• Das Museum
• Die Sammlung
• Der Sammler/ Träger
(privat, Verein, Stadt,
Gemeinde, etc.)
• Kontakt
• Das Team
• Unsere Partner
• Sponsoren
• Stellenangebote
• Spendenaufruf/Objektpatenschaften

IHR BESUCH
•
•
•
•
•
•

Anreise
Öffnungszeiten
Essen und Trinken
Besucher mit Handcap
Photo-/ Filmaufnamen
Mitnahme von Tieren
(Freilichtmuseen, u.
Umst. Blindenhunde)
• Unterkunft in der Umgebung

PROGRAMM
•
•
•
•

Sonderausstellungen
Veranstaltungen
(Reguläre) Führungen
Schulen und Kindergärten
• Jugendliche und junge
Erwachsene
• Kinder und Eltern
• Senioren

SERVICE
•
•
•
•

Bildergalerie
Onlinekatalog
Shop(angebot)
Links

PRESSE
•
•
•
•
•

Aktuell
Archiv
Pressemitteilungen
Bildmaterial
Photo- und Filmaufnahmen
• Ansprechpartner/in

= „Muss“
= Optional
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Marketing,
Social Media und Co.
Basisinformationen zum „Webkauderwelsch“ und warum Wirtschaft und
Internet für Kunst- und Kulturbetriebe
interessant sein können
Nicole Heinzel

Am 28. März 2011 fand in der „Alten Münze“ in München, der
Heimat des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, die von
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern initiierte und organisierte Tagung zu dem sehr aktuellen und in der
Fachwelt durchaus brisant diskutierten Thema „aufbruch. museen
und web 2.0“ statt. Hier wurden von u. a. Dr. Christian Gries,
Prof. Dr. Hubertus Kohle, Christian Henner-Fehr, Marco Eisenack
und Sybille Greisinger M. A. einige grundlegende Wirkungsweisen und Konzepte vorgestellt sowie auch kritisch diskutiert, was
„Web 2.0“ ist und wie ein Museum „Web 2.0“ kreativ und sinnvoll
nutzen kann, um im heutigen digitalen Zeitalter eine breitere
öffentliche Präsenz im Bereich des Internet- und Social MediaMarketing zu erzielen und auf diese Weise potenzielles Neupublikum zu gewinnen (Vgl. S. 56-60).
Dieser sehr fruchtbare Austausch zwischen wissenschaftlichen und praxisorientierten Fachleuten und interessierten
Mitarbeitern aus den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Marketing der verschiedensten Kunst- und Kulturbereiche in ganz
Bayern gab Anlass, einige grundsätzliche Fragen zu Markt- und
Betriebswirtschaft, den Marketingmechanismen und -instrumentarien sowie auch zum speziellen Gebiet des Online-Marketings
zu stellen. Das Zusammenspiel von Wirtschaft – Internet – Kunst
und Kultur stellt doch ein sehr komplexes Gebilde dar, welches
ein tiefgreifendes Wissen aller Bereiche erfordert, um zu einem
erfolgreichen Museums- oder Kulturbetriebs-Konzept und damit
auch zu aussichtsreicher Öffentlichkeitsarbeit und positiver Außenwirkung zu kommen. Daher möchte dieser Artikel allgemeine
marktwirtschaftliche, digitale und kulturelle Sachverhalte und
Begrifflichkeiten erklären und beleuchten und versuchen, sie in
einen verständlichen Gesamtzusammenhang zu stellen.

Die Bedeutung des Marketings

Mit dem Wandel von der Mangelwirtschaft (Nachfrage ist größer
als das Angebot) der Nachkriegsjahre zur heutigen Überflussgesellschaft (Angebot ist größer als die Nachfrage) ab Mitte der
1950er Jahre gewann das Thema Marketing zunehmend an Bedeutung innerhalb der Wissenschaft sowie der Praxis betriebswirtschaftlicher Unternehmen. Diese Entwicklung bedeutete,
neben den ansteigenden Produktionskosten verursacht durch die
Ölkrisen der 1970er Jahre, für die produzierenden und vertreibenden Unternehmen einen anwachsenden Wettbewerb um kostengünstige Produktion und die Kaufgunst des Kunden. Angesichts dieser Entwicklung führte Heribert Meffert im Jahre 1969
den ersten Lehrstuhl für Marketing an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Deutschland ein. Seither gilt das
Marketing-Konzept als entscheidender Erfolgswert für die langfristige Überlebensfähigkeit eines Unternehmens im Wettbewerb.
Es wurde auf diese Weise ein heute nicht mehr wegzudenkender
und damit fester Bestandteil der freien Wirtschaft
In der Betriebswirtschaftslehre wird das Marketing als Teil
des unternehmerischen Gesamtprozesses verstanden, welcher mit
dem Einkauf von Rohstoffen und Vorprodukten beginnt und über
die Produktion (Erstellung von Gütern oder Dienstleistungen) zur
letztendlichen Vermarktung (Marketing bzw. dem Vertrieb) der
erstellten betrieblichen Leistungen führt. Das Marketing umfasst
dabei auch unterstützende Prozesse wie beispielsweise die Entwicklung von Innovationen, die Finanzierung des Herstellungsund Vermarktungsprozesses sowie dessen Verwaltung und natürlich auch die Umsetzung durch die Personalwirtschaft. Damit
diese gesamten Prozesse möglichst reibungslos ineinandergreifend funktionieren, bedarf es der Managementfunktionen. Dazu
gehören die konkrete Planung einschließlich der gewünschten
Zielsetzung, die Organisation und Führung des gesamten Ablaufprozesses sowie die Kontrolle des unternehmerischen Erfolgs und
des Fortschritts des Gesamtprozesses. Dieser Marketingprozess
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lässt sich anhand eines sogenannten Marketingplans darstellen,
der die wichtigsten zu beachtenden Kriterien beinhaltet:
1 Erkennen von Chancen durch die Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalyse einschließlich Marktforschung, was bedeutet,
dass sich das Unternehmen zuallererst darüber klar werden
muss, welches Produkt es auf den Markt bringen möchte, ob
und in welcher Weise für dieses Produkt überhaupt oder eine
rentable Nachfrage besteht und ob nicht bereits zahlreiche andere Unternehmen dieses oder ein ähnliches Produkt vertreiben
(Alleinstellungsmerkmal bzw. Innovation muss gegeben sein).
2 Festlegung von Zielen, die sicherstellen, dass die investierten
Finanzmittel in Form von Gewinnen in das Unternehmen zurückfließen (Festlegung der Preise und Herstellungskosten des
Produkts sowie der zu beschaffenden Finanzierungen für die
Produktion).
3 Auswahl geeigneter Strategien zur Zielerreichung. An diesem
Punkt wird nun ganz klar festgelegt, durch welche konkreten
Geldmittel die Produktion und der Vertrieb des Produkts finanziert werden, wie das Produkt en détail hergestellt wird und
über welche konkreten Verkaufskanäle das Produkt vertrieben
wird.
4 Umsetzung der Strategie mit einem sog. Marketing-Mix. Hier
werden die zuvor genannten Überlegungen des Marketingplans
in konkrete Aktionen übertragen bzw. „implementiert“.
5 Stetige Kontrolle und Abgleich des gesamten Prozesses und aller getroffenen Entscheidungen mit den gesteckten Zielen und
konkreten Aktionen zur Überwachung der Sinnhaltigkeit der
gewählten Mittel und Entscheidungen und zur Ermittlung des
letztendlichen Erfolgs der Strategie.

Marketing-Mix

Der Marketing-Mix, wie er unter Punkt 4 genannt wurde, spielt
dabei die entscheidende Rolle. In dieser Phase wird der bisher
ausgearbeitete Marketingplan zur erfolgreichen Durchsetzung des
Produkts auf dem Markt in konkrete Aktionen übertragen. Hierbei
gilt das „4-Säulen-Prinzip“ der sog. 4 “P“: Product (Produktpolitik) – Price (Preispolitik) – Place (Distributions- bzw. Vertriebs-,
Verkaufspolitik) – Promotion (Kommunikationspolitik).
Den Kern eines jeden Unternehmens bilden die Produkte oder
die Dienstleistungen, die ein Unternehmen anbietet. Die Produktpolitik beinhaltet alle Überlegungen, Entscheidungen und Durchführungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Angebot des Unternehmens stehen. Sie regelt die Sortimentplanung,
die Qualität und den eventuellen zusätzlichen Service, darüber
hinaus aber auch das gesamte Erscheinungsbild der Produkte, also
die Produktinnovation, Produktgestaltung, die Verpackung sowie
die produktbegleitenden Dienstleistungen und den Umgang mit
der Marke. Dabei entscheidet sich ein Unternehmen, ob es als
„Komplett-Anbieter“, also als Vertreiber vieler sehr verschiedenartiger Produkte oder Dienstleistungen mit einer enormen „Angebotsbreite“ auftritt oder als Spezialist mit einem Schwerpunkt
aber einer „Angebotstiefe“.
Die Preispolitik stellt einen Unterpunkt der sog. Kontrahierungspolitik – in der Praxis auch als Konditionenpolitik bezeichnet – dar. Dabei regelt die Kontrahierungspolitik alle Konditionen,
also die Bedingungen, zu denen das Produkt oder die Dienstleistung verkauft und vertrieben wird und beinhaltet damit z. B. Rabatte, Boni, Kredite sowie Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
sowie die Preispolitik, welche alle Entscheidungen beinhaltet, die
Einfluss auf die Festlegung und Durchsetzung des Marktpreises
des Produktes haben.
Die Distributions- oder Verkaufs- bzw. Vertriebspolitik eines
Unternehmens entscheidet über den Weg, den ein Produkt oder
eine Dienstleistung vom Anbieter bis zum Endverbraucher nimmt,
sprich, ob das Produkt über ein klassisches Ladengeschäft oder
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eine Warenlieferung, z. B. Bestellmöglichkeit über das Internet,
vom Kunden erworben werden kann. In den meisten Fällen werden heute beide Möglichkeiten miteinander kombiniert. Hier wird
also auch die Wahl der Vertriebspartner und die konkrete Gestaltung der Kundenbeziehungen festgelegt.
Die Kommunikationspolitik beinhaltet alle Entscheidungen
zur einheitlichen Gestaltung aller Informationen über das Produkt oder die Dienstleistung und regelt damit das Erscheinungsbild des Unternehmens nach Außen (englisch: Corporate Design,
kurz: CD). Es wird also darüber entschieden, in welcher Weise
das Unternehmen mit der Öffentlichkeit kommuniziert durch
Werbung (Fernseh- und Radiowerbung, Plakate, Prospekte, aber
auch alle sog. Online-Marketing-Aktionen), Verkaufsförderung,
den persönlichen Verkauf (im persönlichen Gespräch, im Ladengeschäft, am Telefon usw.), das Sponsoring (Gewinnung und
Nennung von Geldgebern und Förderern), Repräsentanz auf Messen, Werbe-Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Nicht zu
unterschätzen und mit zu berücksichtigen ist hierbei, dass die
Kommunikation der Kunden untereinander maßgeblich auf die
Kommunikationspolitik des Unternehmens einwirkt. Sie bildet
heute die wichtigste Station des Marketings, da diese den Kunden auf das Produkt oder die Dienstleistung des Unternehmens
aufmerksam macht und damit den Absatz des Produktes sowie die
Gewinne des Unternehmens sicher stellt.

Online- und Internetmarketing

Das Onlinemarketing, oft auch als Internet- und Web-Marketing
bezeichnet, meint alle Werbe- bzw. Kommunikationsmaßnahmen,
die über das Medium Internet getätigt werden können. Darunter fällt die eigene Website (Internetseite) eines Unternehmens
sowie die sog. Banner-Werbung, das Suchmaschinenmarketing,
das Online-Video-Advertising (Internet-Video-Reklame, sie ist
gleichbedeutend mit der Produktion von Fernsehwerbung und
wird zumeist an Fachfirmen ausgelagert), das E-Mail-Marketing
und Affiliate-Marketing (Kooperationen mit Vertragspartnern,
die auf ihren eigenen Webseiten für ein anderes Unternehmen
entgeltlich werben) sowie das Social Media Marketing.
Die eigene Website eines Unternehmens ist immer der zentrale Bestandteil eines Unternehmens, auf dem es sich selbst, also
die Unternehmenshierarchie wie -politik (das gewünschte einheitliche Erscheinungsbild, das sog. Corporate Design) und die
eigene Produktpalette in der Öffentlichkeit repräsentiert. Sie
dient damit der Kundenbindung und auch der Gewinnung neuer
Kunden. Die Bedeutung einer eigenen Internet- oder Webseite
ist heutzutage immens und darf nicht unterschätzt werden, denn
tatsächlich verhält es sich in den Gewohnheiten der jüngeren Generationen so, dass alles, was man sucht, über das Internet und
zudem frei, also kostenlos, zur Verfügung steht. Demnach bedeutet ein Unternehmen ohne Internetauftritt heute so viel wie
ein Ladengeschäft ohne Schaufenster: Es schafft ein „negatives
Image“ beim Kunden, wenn er sich anhand der Website über das
Unternehmen informieren möchte, aber keine Daten über das
Netz verfügbar sind. Damit hat das Unternehmen eventuell einen
potenziellen Käufer verloren. Darüber hinaus bildet die eigene
Webseite in einer Marketing-Aktion immer den zentralen Punkt,
auf den alle anderen Werbemaßnahmen, wie z. B. Bannerwerbung,
gedruckte Prospekte, die sog. Flyer, Plakate oder Aktions-E-Mails
und auf z. B. Facebook gestellte Kommentare, für weiterführende
Informationen verweisen. Ein wichtiger Punkt jeder Werbeaktion
ist nämlich, dass all die gewählten Maßnahmen mit so wenig
Informationen wie nötig, aber so einprägsam wie möglich auf
das Unternehmen oder das Produkt aufmerksam machen und die
potenziellen Kunden dazu veranlassen, sich das Auslagenangebot
auf der eigenen Webseite anzusehen. Der Kunde soll hier wiederum durch das Vorhandensein von detaillierten Informationen
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mehr Lust bekommen, beim Unternehmen online oder im Ladengeschäft zu kaufen.
Darüber hinaus kann ein Unternehmen Vertragspartner (sog.
Affiliates, zu Deutsch: „Angegliederte Partner“) beauftragen, auf
deren Webseiten Werbung für das eigene Unternehmen oder für
eine Kundenaktion zu machen. Dies geschieht zumeist entgeltlich
oder manchmal in gegenseitiger Unterstützung (Wirbst du kostenlos bei dir, werbe ich kostenlos bei mir!). Die Werbemaßnahme kann in Form von Bannerwerbung (Einbindung einer Grafik-,
Animations- oder Videodatei in die Website an dafür vorgesehene
Werbeplätze, sog. Marktplätze), Pop-ups (von englisch „pop-up
menu“ für „Aufklappmenü“, was das automatische Erscheinen
eines eigenständigen neuen Internetfensters auf dem Bildschirm
bei z. B. Anklicken oder Betreten einer Website bedeutet) oder
Layer Ads (von englisch „layer advertisments“ für „Schicht-Anzeigen“, dabei legt sich eine zumeist animierte Anzeige über den
Inhalt der eigentlichen Webseite) erfolgen.
Das Suchmaschinenmarketing (von englisch „Search Engine
Marketing“, kurz: SEM) beinhaltet zum einen die Schaltung einer
bezahlten Werbeanzeige bei Suchmaschinenanbietern wie Google
oder Yahoo (alle Anbieter haben auf ihren Internetseiten Marktplätze hierfür zur Verfügung) und zum anderen die sog. Suchmaschinenoptimierung (englisch „Search Engine Optimization“,
kurz: SEO). Hierbei handelt es sich um verschiedene technische
Instrumentarien, mit welchen man die Präsenz oder Positionierung
der eigenen Internetseite beim Suchen mit den verschiedenen
Suchmaschinenanbietern wie Google erhöhen kann. Ist die eigene
Webseite gut optimiert, erscheint sie – sofern ein Internetnutzer
und damit ein potenzieller Kunde nach Inhalten der Seite des Unternehmens sucht – im Idealfall als erstes Suchergebnis.
Das E-Mail-Marketing meint den Versand von Werbetexten
für Aktionen oder Veranstaltungen eines Unternehmens an alle
dem Unternehmen verfügbare E-Mail-Adressen von Zulieferern,
Kooperationspartnern, Förderern, Kunden sowie potentiellen
Kunden und Interessenten. Es ist damit gleichzusetzen mit dem
herkömmlichen Direktversand (Postversand). Hierfür sollte ein
Unternehmen bestrebt sein, den E-Mail-Adress-Datenbestand
kontinuierlich zu pflegen, was bedeutet, die Adressen immer wieder zu aktualisieren, also alte Adressen zu erneuern und neue
Adressen hinzu zu fügen.
Unter dem Social Media Marketing versteht sich die Verbreitung von Werbeaktionen über die Nutzung von social networks
(englisch für Soziale Netzwerke) wie die Web 2.0-Anwendungen
Twitter oder Facebook.

Web 2.0

Der Begriff Web 2.0 definiert keine bestimmten Programme oder
Internetseiten, sondern bezieht sich vielmehr auf die mittlerweile
veränderte Nutzung und Wahrnehmung des Internets auch bezeichnet als World Wide Web (Übersetzung: weltweites Netz). Im
Zentrum steht hier die veränderte Rolle des Internet-„Users“, also
des Internet-Benutzers, und dessen Umgang mit den durch das
World Wide Web zur Verfügung gestellten Informationen. In den
1990er Jahren, den Anfangsjahren des Internets, ging man, weil
es technisch nicht anders möglich war, von dem Sachverhalt aus,
dass bestimmte Unternehmen oder Interessengruppen Informationen über eine Webseite zur Verfügung stellten und der Nutzer
diese Informationen durch das Einwählen in das Internet abrufen,
aber selbst keine Informationen auf die Webseite des Anbieters
einstellen oder die zur Verfügung gestellten Informationen verändern konnte. Man sprach hier von statischen, also unveränderbaren Informationen, ähnlich wie dies der Fall ist, wenn man eine
Tageszeitung kauft. Hier stellt die Zeitung dem Leser bestimmte
feststehende Informationen, die auf mehreren Seiten der Zeitung
abgedruckt sind, zur Verfügung, die der Leser nicht verändern
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kann. Am Beispiel einer Tageszeitung verkörpern die Journalisten,
die die nötigen Informationen recherchiert und den Artikel verfasst haben, den aktiven Part als Hersteller der Information. Der
Leser der Tageszeitung ist dabei der passive Part, weil er die bereitgestellten Informationen nur konsumiert.
Doch durch die fortschreitende Entwicklungsarbeit von Computerprogrammierern wurde es im Laufe der Zeit möglich, Internetseiten dynamisch – also veränderbar – zu machen. Dies bedeutet,
dass Internetseiten – dies nun im Gegensatz zu dem Gebrauch
von Tageszeitungen – von den Lesern bzw. den Nutzern aktiv mitgestaltet werden können, sofern der Anbieter der Website das
zulassen möchte. Nicht mehr nur der Webseitenanbieter sondern
auch der Leser bekommt nun, durch die entsprechende Programmierung der Internetseite, Rechte, die Inhalte der Internetseite zu
verändern, zu löschen oder neue Informationen einzustellen.
Wie auch im Falle von statischen Internetseiten bleibt der
Nutzer Konsument der bereitgestellten Informationen anderer
Teilnehmer solcher Seiten, aber nun kann er zusätzlich selbst
aktiv durch das Einfügen eigener Informationen oder das Kommentieren von Mitteilungen anderer mitgestalten und wird damit
gleichzeitig aktiver Hersteller oder Produzent neuer Informationen.
Die meisten im World Wide Web angebotenen Internetseiten sind immer noch statische Seiten, da das Gros der Anbieter
von Internetseiten die Darstellung ihres Unternehmens, ihrer Einrichtung oder Organisation selbst steuern wollen. Doch verfügen
mittlerweile viele Webseitenanbieter über z. B. einen Blog oder
einen Chat, über welche mit einem Partner kommuniziert und
Informationen ausgetauscht werden können.
Bei solch einem Blog (engl. Kurzversion abgeleitet von „WebLog“ für „Web-Logbuch“ oder „Netz-Protokoll“) handelt es sich
um eine Art Tagebuch, das von einer Person oder Institution, die
die Internetseite mit den Tagebucheinträgen bereitstellt, betrieben wird. Der Betreiber, also derjenige, der die Tagebucheinträge veröffentlicht, nennt sich hierbei Web-Logger oder verkürzt
Blogger. Er ist der aktive Part, denn er stellt Informationen bereit,
die er der Öffentlichkeit zugänglich machen will und diese sind
auch nur durch ihn oder durch ihn bestimmte Personen veränderbar. Diesen Blog-Einträgen kann jeder Blog-Leser Kommentare
oder Meinungen beifügen und somit ebenfalls aktives Mitglied
dieses Blogs werden, wenn er möchte. Eine Eigenart der BlogKommentare besteht – im Gegensatz zu einem Chat – darin, dass
der Austausch der Kommentare zeitverzögert geschieht: Derjenige
Nutzer, der zuletzt die Internetseite mit den Texteinträgen betritt,
kann die bis zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Kommentare lesen
und in der Folge einen eigenen einstellen.
Verfügt eine Website über einen Chat (englisch „to chat“ für
„plaudern, sich unterhalten“), so meint dies, dass in die Website
eine Funktion einprogrammiert wurde, die es zwei oder mehr Personen ermöglicht, sich zeitgleich, also in Echtzeit und damit wie
in einer realen Unterhaltungssituation, schriftlich auszutauschen
und damit im Sinne von Web 2.0 aktiv oder dynamisch mit Informationsmaterial agieren zu können.
Weil der primäre Zweck von Social Network-Anbietern (Anbietern Sozialer Netzwerke) wie den Internetseiten Facebook,
Twitter, MySpace oder LinkedIn darin liegt, allein von den Internetnutzern zur Verfügung gestellte Informationen bereitzustellen,
zählen vor allem sie zu den Anwendungen, die unter dem Begriff
Web 2.0 subsumiert werden.

Soziale Netzwerke

Der Begriff soziale Netzwerke (Social Networks) meint Internetseiten, deren primäres Ziel darin besteht, für Menschen aus der
ganzen Welt eine Kommunikationsbasis zu bieten. Dies bedeutet,
dass soziale Netzwerke – vergleichbar mit einem herkömmlichen
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Telefonanbieter – quasi nur die entsprechende Technik zur Verfügung stellen, damit Menschen weltweit über dieses Medium
kommunizieren können. Wer beispielsweise einen neuen Telefonanschluss in seiner Wohnung oder seinem Büro haben möchte,
sucht sich einen passenden Telefonanbieter (mit zumeist den
günstigsten monatlichen Konditionen) heraus, meldet sich dort
mit seinen persönlichen Daten an (authentifiziert sich damit) und
erhält nach der Bearbeitung des Antrages die technische Freischaltung der Telefonleitung in der Wohnung oder im Büro sowie
eine eigene Telefonnummer, über die er für andere Gesprächspartner selbst erreichbar ist und über die die monatlichen Beiträge an
den Telefonanbieter abgerechnet werden. Der Telefonnutzer muss
nun nur noch selbst für ein passendes Telefongerät sorgen sowie
die Telefonnummern der Menschen, mit denen er kommunizieren
möchte, in Erfahrung bringen und in z. B. einem persönlichen
Telefonbuch verwahren. Dann kann er jederzeit über die Wahl der
Telefonnummer seines gewünschten Gesprächspartners mit diesem in sprachlichen Kontakt treten und telefonieren.
Und ähnlich wie die hier geschilderte analoge Telefontechnik funktioniert auch der Gebrauch sozialer Netzwerke: Wer über
einen sozialen Netzwerkanbieter wie z. B. Facebook mit anderen
Kommunikationspartnern in Kontakt treten möchte, beantragt
zuerst die Freischaltung mittels eines Online-Formulars, das auf
der Internetseite vom sozialen Netzwerkanbieter zur Verfügung
gestellt wird. Hier trägt er ebenfalls seine persönlichen Daten ein
und authentifiziert sich damit beim Anbieter. Nach Bearbeitung
des Antrages wird die Nutzung der über die Internetseite zur Verfügung gestellten Technik freigeschaltet und der Nutzer erhält
eine Zugangsberechtigung, bestehend aus Username (Benutzername) und Passwort. Bei jedem Gebrauch der Kommunikationsplattform muss sich der Nutzer erneut mit dieser Zugangsberechtigung
anmelden, um mit den gewünschten Kommunikationspartnern in
Kontakt treten und eigene Textinformationen, Videos oder Fotos
ins Netz stellen zu können. Der angemeldete Nutzer bestimmt
damit selbst die Inhalte seiner eigenen Präsentation (Profilseite), muss selbst eigenverantwortlich entscheiden, welche Daten
er dort für die Öffentlichkeit zugänglich machen möchte und
wird darüber hinaus Hersteller von Informationen, womit er die
Nutzung des Internets im Sinne von Web 2.0 dynamisch macht,
was sich am besten am Beispiel vom Umgang und der Nutzungsmöglichkeit mit dem Sozialen Netwerkanbieter Facebook erklären
lässt:

Die Icons der verschiedenen Web 2.0-Plattformen.

Facebook

Das Wort Facebook bedeutet sinngemäß „Studenten-Jahrbuch“
und stellt eine Online-Plattform zur Verfügung, um mit Menschen aus der ganzen Welt zu kommunizieren. Doch wie in etwa
funktioniert die Kommunikation über so ein soziales Netzwerk?
Wer Facebook nutzen möchte, kann sich mit seiner realen
oder einer fiktiven Identität anmelden. Jedoch wird der Nutzer
ausdrücklich dazu aufgefordert, sich mit seinem echten Vor- und
Nachnamen sowie seinem Geburtsdatum zu registrieren. Nach
Anmeldung erhält der Nutzer einen Benutzernamen in Kombination mit einem Passwort, das ihn als Mitglied der social network community (englisch für Gemeinschaft Sozialer Netzwerke.
In diesem Falle wird auch oft von einer Facebook-Gemeinschaft,
Facebook-Community gesprochen) bei jeder Anmeldung identifiziert und unter der alle auf Facebook gestellte Daten abgespeichert werden. Facebook ist weiterhin so aufgebaut, dass jeder
Benutzer über eine Profilseite (entspricht der Startseite seiner
persönlichen Webseite bei Facebook) verfügt, auf welcher er anderen persönliche Informationen zur Verfügung stellen kann. Diese Webseite besteht aus Angaben zur eigenen Person, wie Hobbys,
Wohn- oder Aufenthaltsorte, Verweise auf andere Netzwerke und
die Möglichkeit des Einstellens eines eigenen Fotos, dem sog.
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Profilfoto, womit sich also jedes Facebook-Comunity-Mitglied
(Facebook-Gemeinschafts-Mitglied) allen anderen FacebookNutzern vorstellen und darüber hinaus selbst hochgeladene Fotos
und Videos teilen kann. Auf der „Pinnwand“ des Profils kann der
Besucher öffentlich sichtbare Text-, Foto- und Video-Nachrichten hinterlassen oder Notizen – die Blogs – veröffentlichen, die
jedes andere Facebook-Mitglied kommentieren kann. Alternativ
zu öffentlichen Nachrichten können sich Benutzer gegenseitig
persönliche Nachrichten schicken (nur von Absender und Adressat einzusehen, ähnlich wie der E-Mail-Verkehr) oder zeitgleich
chatten. Alle sog. „Freunde“ können zu Gruppen (Bildung von z.
B. Interessensgemeinschaften zu einer bestimmten Thematik) und
Events (einen anstehenden Ausstellungsbesuch oder die nächste
Geburtstagsfeier) eingeladen werden. Durch eine Beobachtungsliste wird man über Neuigkeiten, z. B. neue Pinnwandeinträge, auf
den Profilseiten von Freunden informiert. Damit andere, aber keine unerwünschten Facebook-Nutzer auf die öffentlich gemachten Informationen zugreifen können sowie damit die Möglichkeit,
Nachrichten auszutauschen und zu chatten, genutzt werden kann,
kann das angemeldete Gemeinschafts-Mitglied die gewünschten
Freunde über eine Suchfunktion ausfindig machen und in eine
Kontaktliste aufnehmen, indem es ihnen eine „Freundschaftsanfrage“ schickt, welche der Adressat wiederum aus Sicherheitsund Datenschutzgründen bestätigen muss. Das Löschen von einmal gewählten Freunden ist auch möglich.
Mit Facebook kann man also nicht nur wie mit dem analogen
Telefon mit Menschen kommunizieren, sondern auch die Adressdaten von Freunden, Bekannten, Geschäfts- und Vertragspartnern
verwahren und verwalten. Doch neu hinzu kommt hierbei die Tatsache, dass man sämtliche Profilseiten und Kontaktlisten von seinen Freunden einsehen kann. Auf diese Weise kommt man schnell
zu sehr vielen weiteren Kontaktdaten von anderen Personen und
man kann sich ein Bild darüber machen, wer wen kennt. Und
damit bildet solch ein Netzwerk ab, was in der Realität nicht
möglich ist: Die Beziehungen der Menschen untereinander und
dies nicht nur im Rahmen des eigenen Wohn- und Arbeitsortes,
sondern weltweit.
Die Eigenschaften der schnellen und hohen Multiplikation
von Kontaktdaten durch die öffentlich dargestellte Vernetzung
der Mitglieder sowie die freie, also kostenlose Kommunikationsmöglichkeit weltweit macht soziale Netzwerke so populär für private Nutzer wie für Unternehmen, weil sie damit ideal als unkomplizierte Kommunikations- und Werbeplattform genutzt werden
können. Facebook im Speziellen gilt mit 674,1 Mio.1 Mitgliedern
und 74 Sprachversionen der Webseite zudem als einer der weltweit führenden Anbieter solcher Netzwerke.2 Da Facebook kein
börsennotiertes Unternehmen ist, kann sein Marktwert nur grob
ermittelt werden, wobei es im Januar 2011 auf ca. 50 Milliarden
US-Dollar3 geschätzt wurde. Finanziert wurde es von Beginn an
von privaten Investoren. Es erzielt seine Erträge ansonsten ausschließlich aus Werbeeinnahmen, denn Facebook verfügt zudem
über einen Marktplatz, auf dem alle Facebook-Nutzer (egal ob
Privatperson oder Firma) Kleinanzeigen entgeltlich aufgeben und
diese von allen Nutzern natürlich unentgeltlich eingesehen werden und damit ein hohes Maß an Öffentlichkeit, also eine breite
Streuung des Bekanntheitsgrades des Firmenangebots sowie ein
beträchtliches Potenzial für die Neukundengewinnung und den
Absatz des Produktes erzielt werden. Gebühren für die Mitgliedschaft hingegen schließt Facebook komplett aus. Diese Einnahmenregelung sowie der ansehnliche Ertrag und die Anzahl an registrierten Nutzern sichern dem Unternehmen einen enorm hohen
Marktwert im weltweiten Firmenvergleich.
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All diese in der freien Wirtschaft rege und mittlerweile selbstverständlich genutzten Instrumentarien des Marketings zur weiten
Verbreitung des Firmenangebots und der Gewinnung neuer Käuferschichten finden in den letzten Jahren ebenso mehr und mehr
Einfluss auf Kunst- und Kulturbetriebe, da auch diese mittlerweile betriebswirtschaftliche Rechenschaft abgeben sowie eine weitere Verbreitung erzielen und letztendlich den zukünftigen Erhalt
ihres Kunst- und Kulturangebotes sichern müssen. Nicht nur die
ohnehin schon interessierte „Konsumentenschicht“ (die ältere bis
mittlere Generation), sondern auch die jüngere Nachfolgegeneration und andere, bislang vielleicht unerreichte Bevölkerungsschichten, sollen als „Neukunden“ zum Museums-, Ausstellungs-,
Vortrags- oder Konzert- und Opernbesuch eingeladen und angeregt werden.
Doch der wesentliche Unterschied liegt darin (und daher muss
auch das Marketing-Konzept diesen Umständen angepasst werden), dass es sich bei vielen Kunst- und Kulturbetrieben um bezuschusste Einrichtungen, Vereine oder „Non-Profit-Organisationen“ (Organisationen, die keine Gewinne machen) handelt. Dies
bedeutet aber leider oftmals, dass das Interesse oder die Möglichkeit zur Beschäftigung mit derartigen Marketing-Instrumenten
vielerorts – vor allem in den kleineren Kunst- und Kulturbetrieben – eher gering ist, weil zu wenig finanzielle Mittel für zusätzliches Personal zur Verfügung stehen. Doch genau hierin liegt der
Widerspruch, denn eine zeitliche und finanzielle Investition in
eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit und ein zeitgemäßes und
verbessertes Marketing würden gerade diesen Institutionen – die
oftmals um ihre Existenz kämpfen – langfristig zu einer höheren
Besucherzahl verhelfen. Die Folge wären im besten Fall mehr Einnahmen durch Eintrittsgelder sowie ein größeres Ansehen und
letztendlich auch eine verbesserte Ausgangsargumentation bei
der Beschaffung von staatlichen, kommunalen oder privaten Förderungen.
Diese Umstände wurden seit den 1990er Jahren in der Fachwelt erkannt, weshalb seit dieser Zeit auch im deutschsprachigen
Raum vermehrt Publikationen zu dem noch relativ jungen Begriff
des Kulturmarketing veröffentlich werden. Bislang existiert noch
keine einheitlich festgelegte Definition dafür, doch haben ihn
einige Autoren zu beschreiben versucht. So zum Beispiel Armin
Klein in Anlehnung an Francois Colbert:
„Kultur-Marketing in öffentlichen Kulturbetrieben ist die
Kunst, jene Marktsegmente bzw. Zielgruppen zu erreichen, die
aussichtsreich für das Kulturprodukt interessiert werden können,
indem die entsprechenden Austauscheigenschaften (z. B. Preis,
Werbung, Vertrieb, Service usw.) dem künstlerischen Produkt bzw.
der kulturellen Leistung möglichst optimal angepasst werden, um
dieses mit einer entsprechenden Zahl von Nachfragern erfolgreich
in Kontakt zu bringen und um die mit der allgemeinen Zielsetzung
des Kulturbetriebes in Einklang stehenden Ziele zu erreichen.“4
Diese Sichtweise unterstreicht, dass viele der für die freie
Wirtschaft geltenden Instrumentarien auch für Kunst- und Kulturbetriebe erfolgreich angewandt werden können. Doch natürlich
drängt sich an diesem Punkt oftmals die Frage auf: Wie passen
Marketing als eine Disziplin der Wirtschaft und Kulturprojekte
zusammen, ohne die kulturellen Werte dem Massenkonsum preiszugeben?
Die Herausforderung im Kulturmarketing besteht heute darin, nicht das künstlerische Produkt, das kritisierend, in-Fragestellend, provozierend, neu, einzig und anders sein darf“ und auch
ist, „seiner künstlerischen Freiheit zu berauben und ‚verkaufbar‘
zu machen, sondern Konzepte zu entwickeln, wie das“ bereits bestehende und auch ein neues „Kulturpublikum“5 (weiter-)erreicht
werden können, um sie ins Haus zu holen.
Die gegebenen Online-Möglichkeiten ersetzen ebenso we-
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nig das Erlebnis des Kunst- und Kulturgenusses vor Ort, wie mit
Aufkommen des Internets in den 1990er Jahren die Befürchtung
sich bestätigte, dass dieses neue Medium das Buch und damit
den Absatzmarkt der Publikationsindustrie ablösen würde. Diese
Befürchtung hat sich, wie wir heute sehen, vor allem aus Gründen der psychologisch nachhaltig untersuchten Lese-, Konzentrations- und Aufnahmegewohnheiten sowie des Unterhaltungs-,
Erlebnis- und Weiterbildungsbedarfs mit allen Sinnen des Menschen als gegenstandslos erwiesen. So kann auch die intensive
audio-visuelle und verbale Auseinandersetzung mit dem Kulturobjekt nicht durch die Möglichkeiten des Internets abgedeckt und
befriedigt werden, weshalb die Potenziale vor allem des OnlineMarketings also nicht als Gefahr für Kunst- und Kulturbetriebe
betrachtet, sondern einzig als Chance zur Gewinnung neuen Bekanntheits- und Besucherpotenzials gesehen werden sollten. Denn
ein entscheidender Vorteil, den jeder Kunst- und Kulturbetrieb im
Vergleich zu einem Wirtschaftsunternehmen von vornherein genießt, darf an diesem Punkt nicht außer Acht gelassen werden: Es
ist das Alleinstellungsmerkmal jeder Institution. Während Wirtschaftskonzerne fortwährend enorm viel Zeit und Geld in Innovationsarbeit einfließen lassen müssen, besteht dieses Kennzeichen
für jede Kunst- und Kultureinrichtung von vornherein und kann
allein deshalb als nutzbarer und attraktiver Garant für neue und
mehr Besucher gesehen und bei geschickter Handhabung wirkungsvoll im eigenen Marketing-Konzept genutzt werden.
Und gerade die Möglichkeiten des Online-Marketings bieten sich als ideale Instrumente für Kunst- und Kulturbetriebe
an, weil sie zum einen die jüngere Nachfolgegeneration erreichen, die zumeist noch nicht an den Kunst- und Kulturbetrieb
als „Bestandskunde“ gebunden ist, damit also „Neukunden-“ oder
„Neubesucherpotenzial“ enthält, und darüber hinaus auch den
generationenübergreifenden Erhalt einer Auseinandersetzung mit
Kunst und Kultur in sich birgt. Zum anderen können viele der
Online-Angebote kostenfrei genutzt werden. Des weiteren nimmt
eine schnelle Verbreitung - sofern man schon etwas geübt ist
- relativ wenig Arbeitszeit in Anspruch, was wiederum dem Umstand der finanziellen und personellen Engpässe der Kunst- und
Kulturbetriebe entgegen kommt.
Die gedankliche und konkrete Auseinandersetzung mit den
hier geschilderten Grundlagen und Wirkungsweisen von betriebs- und marktwirtschaftlichen Überlegungen, Herangehensweisen und Instrumentarien auch oder gerade im Bereich von
Kunst- und Kulturbetrieben ist damit also durchaus lohnenswert
und sollte deshalb viel konkreter in die Arbeit dieser Institutionen eingebunden werden. Eine „Generalanleitung“ für ein gelungenes Marketing-Konzept kann jedoch an dieser Stelle und
auch im Allgemeinen schwer gegeben werden, da dies immer auf
die sehr individuellen finanziellen, personellen und auch inhaltlichen Ziele des jeweiligen Betriebes angepasst werden müssten,
um erfolgreich zu funktionieren. Deshalb können Tagungen und
Publikationen zu dieser Thematik auch immer nur einen beispielhaften Aufzeigecharakter haben, der Anregung für eigene Ideen
und Konzepte bietet.

5 www.prokultur.uni-oldenburg.de/10552.html (16.5.2011)
Weiterführende Literatur:
1 Scheurer, Hans/ Spiller, Ralf (Hrsg.), Kultur 2.0 – Neue WebStrategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von Social
Media, Bielefeld 2010
2 Janner, Karin/ Holst, Christian/ Kopp, Axel (Hrsg.), Social Media
im Kulturmanagement – Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien, Heidelberg 2011 (Tagungsband zur stARTConference
2010). Weitere Informationen unter: http://kulturmarketingblog.
de/social-media-im-kulturmanagement-tagungsband-start10-isterschienen-nutzt-das-book2look-widget/464 (22.5.2011)

Anmerkungen
1 Siehe Bericht von April 2011 der SocialMediaSchweiz unter:
www.socialmediaschweiz.ch/html/landerberichte.html
2 Siehe: www.tagesspiegel.de/medien/digitale-welt/russen-bescheren-facebook-milliarden-marktwert/1557812.html
3 w w w. s p i e g e l . d e / w i r t s c h a f t / u n t e r n e h m e n / 0 , 1 51 8 ,
737425,00.html
4 Klein, Armin: Kultur-Marketing, München, 2001, S. 40 UND
Colbert, Francois: Marketing Culture and the Arts, Montreal
1994, S. 22
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Das Museum der
Zukunft ist eine
Plattform1
Tagung „aufbruch. museen und web 2.0“,
München 28.3.2011
Christian Gries/ Sybille Greisinger

Der Tagungsort: Die Säulenhalle in der „Alten Münze“ in München.
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In einem kürzlich veröffentlichten Interview beschrieb der scheidende Direktor des Hauses der Kunst in München, Chris Dercon,
einen Paradigmenwechsel, der unsere Kulturlandschaft auch über
die neuen Medien verändert: „[…] das Publikum partizipiert […].
Der Wunsch, Teil von etwas zu sein, ist heute immens wichtig. […] Er
ist überall zu bemerken. So kommen unsere Besucher, die ich auch
„unsere Benützer“ nenne, generell gern zu Führungen. Und zwar
nicht nur zu einer, sondern zu mehreren, so dass sich ihnen zu einer
Ausstellung mehrere Sichtweisen bieten. Das bedeutet: Das Publikum akzeptiert keine autoritäre Ansprache mehr nach dem Motto:
´Ich bin Spezialist und zeige Ihnen, was das Exponat bedeutet und
Sie müssen es wichtig finden’. Das Publikum will neben der körperlichen Teilnahme auch selbst Teil eines offenen Urteilsprozesses sein.
[…] Das Museum der Zukunft ist nicht nur ein interaktives Museum,
in dem Sinne, dass das Publikum sich beteiligt an bestimmten Ausdrucksformen von Kunst, an Tanz und Performance etwa. Das Museum der Zukunft ist eine riesige Plattform, eine Agora, auf der das
Publikum die unterschiedlichsten Fragen stellt. Oft sind das Fragen,
die nichts mit Kultur oder Kunst zu tun haben, sondern mit Politik,
mit Nachhaltigkeit etwa. Das Publikum erwartet, dass das Museum
diese Funktion übernimmt, weil es sich von der Politik, seinem Fußballclub, dem Fernsehen nicht mehr repräsentiert fühlt. Seine Fragen
erreichen uns heute vermutlich, weil es die sozialen Netzwerke des
Internet gibt, in denen das zielgerichtete Fragen eingeübt wird.“2
Diese Dialogorientierung markiert 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. An die Stelle statischer Webseiten mit klar
geregeltem Informationsfluss (Web 1.0) treten zunehmend mehr
dialogische Konzepte, die sich um Schlagworte wie „Web 2.0“,
„Social Media“, „Real Time Web“ oder „ubiquitous computing“
drehen und mit Instrumenten wie Blogs, Facebook, Twitter, YouTube, etc. arbeiten. 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 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 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, sondern es muss auch die Kommunikation selbst
Teil des Leistungsangebotes sein. Deshalb sind die Inhalte der
Kommunikation über Web 2.0 auch nicht nur in Presse und Marketing verwurzelt, sondern ganz elementar aus der Mitte der Kultureinrichtungen zu tragen.
Das Jahr 2011 scheint in Deutschland nun ganz besonders
im Licht dieser Entwicklung zu stehen, denn das Desiderat einer
intensiven Auseinandersetzung und Teilhabe ist mittlerweile auch
im Bereich der Kunst und Kultur in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Daher überrascht die große Zahl an Tagungen und
Kolloquien zum Themenbereich Internet und Social Media kaum.
Den Auftakt 2011 bildete die Tagung „Die Vermessung des
Urbanen 3.0. Zwischen realen und virtuellen öffentlichen Räumen“ der urbanauten, München, in Tutzing (14.-16.1.), die sich
mit den Auswirkungen der neuen Kommunikationsformen wie EMail, SMS, Blogs, Facebook und Twitter im öffentlichen Raum
beschäftigte. Es folgten die Museumskonferenz „Web 2.0/ Facebook/ YouTube & Co. Museen und Besucher im Netz sozialer Medi-
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en“ der Landesstelle für Museumsbetreuung Baden-Württemberg
in Stuttgart (14.3), das Kolloquium „Museum im Netz – Netz im
Museum“, organisiert vom Stadtmuseum Ingolstadt (14.4.) sowie
die Fachkonferenz des Hessischen Museumsverbandes in Wiesbaden „Dabeisein ist nicht alles: Museen auf neuen Wegen im Internet“ (18.6.). Aber auch Veranstaltungen, die sich bislang eher allgemein dem Internet sowie der EDV verschrieben hatten, wie die
MAI-Tagung des Landschaftsverbandes Rheinland in Bremerhaven
(26.-28.5.), der Kulturpolitische Bundeskongress dieses Mal zum
Thema „netz.macht.kultur. Kulturpolitik in der digitalen Gesellschaft“ in Berlin (9.-10.6.), ebenso die 11. Communicating the
museum (CTM) für Kunst- und Kultureinrichtungen zum Thema
Besuchererfahrung in Düsseldorf (6.-8.7.) sowie die kommende
EDV-Tage Theuern in Kümmersbruck mit dem Schwerpunkt „Museum und Internet“ (28.-30.9.) widmen sich dieses Jahr verstärkt dem Social Media-Thema. Natürlich nicht zu vergessen sind
die großen und einschlägigen Tagungen wie die re:publica’11 in
Berlin (13.-15.5.), die sich rund um Blogs, soziale Medien und
die digitale Gesellschaft dreht, oder die StART.11 Conference in
Duisburg (17.-18.11.), die sich dieses Jahr dem Motto „Die Kunst
des digitalen Erzählens“ verschrieben hat und mit einem gänzlich
neuen Konzept aufwarten will.
Die Zeit des „Aufbruchs“ im Kultursektor scheint demnach in
Deutschland angekommen zu sein, daher lautete auch der Titel
der ersten Web 2.0 Tagung in Bayern, die im Rahmen des Fortbildungsprogramms „Museumspraxis 2011“ der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen gemeinsam mit Janusmedia (www.
janus-media.de) und MMC (www.mmc20.de) am 28. März 2011 in
München durchgeführt wurde: „aufbruch. museen und web 2.0“.
Ausgehend von der Tatsache, dass derzeit nur eine recht
überschaubare Anzahl von bayerischen Museen im Web 2.0 aktiv
ist, und motiviert von vielen Fragen zu Blogs, Facebook, Twitter
und Co. versammelten sich über 140 Teilnehmer in der Säulenhalle der Alten Münze (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)
in München. Tatsächlich machte der Blick auf die Nutzung von
Web 2.0 durch die Museen in Bayern gleichermaßen Defizite, aber
auch erste Erfolge deutlich. So lautete einer der abschließenden
Tweets aus dem Publikum der Konferenz: „Es gibt viel zu tun.“

Tagung „aufbruch. museen und web 2.0“

Der erste Tagungsblock der Veranstaltung war der „Theorie des
Aufbruchs“ gewidmet. In einem ausführlichen Beitrag beleuchtete
zunächst der Kunsthistoriker Prof. Dr. Hubertus Kohle (LudwigMaximilians-Universität München) mit dem Brooklyn Museum in
New York eines der Flagschiffe im Web 2.0. In seinem Vortrag
stellte er die dortigen Praktiken vor und befragte sie kritisch auf
ihre Übertragbarkeit in den europäischen Kontext. Dabei richtete
er einen Fokus auf die Online-Strategie des Museums, die sich in
der Handschrift des amtierenden Direktors Arnold Lehmann und
seines Online-Teams unter Shelley Bernstein ganz bewusst von
der Idee des klassischen Bildungstempels absetzt. In den Worten
von Kohle ist der Auftritt des Brooklyn Museums „weltweit als
einer der phantasievollsten, diversifiziertesten und medienadäquatesten“ mit einer vorbildlichen Web 2.0 Umsetzung zu beurteilen. Im Kern geht es dem Museum um maximale Transparenz,
Dialogbereitschaft und Besucherbeteiligung. Beispiele für diese
Strategie finden sich viele auf der Webseite: Herausgegriffen hat
Kohle die sogenannten „crowd-curated-exhibitions“ (www.brooklynmuseum.org/exhibitions/click), also vollständig aus den öffentlichen Netzwerken kuratierte Ausstellungen, sowie die transparente Dokumentation (www.brooklynmuseum.org/opencollection/
collections) der hauseigenen Sammlung und Forschungsleistung
nach außen: „The Museum is committed to making its collections accessible to the widest possible audience, and this site
is an important part of that process. It is, however, a work in

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 57

progress“.3 Objekte aus der Sammlung des Museums werden auf
der Website ausführlich dokumentiert und zur Annotation durch
das Publikum freigegeben. Im Kontext der von den Usern vergebenen Schlagworte ergeben sich dann spannende Kontextualisierungen und Kommentare. Für viele deutsche Kultureinrichtungen
fast undenkbar scheint auch der offene Beleg zur internen Dokumentation des Bearbeitungsstandes der Objekte: die „Record
Completeness“, die dann schon auch mal die Bewertung „poor
(0 %)“ erfahren kann.
Im Vergleich mit dem Brooklyn Museum befand Kohle das
deutsche oder europäische Angebot von musealen Reproduktionen im Netz als bescheiden: „Irgendwie herrscht in den meisten
Fällen mehr oder weniger explizit noch immer die Meinung vor,
der Besucher müsse sich schon ins Museum bemühen, wenn er
oder sie der Werke ansichtig werden wolle“. In seinem Fazit rief
er die Museen dann auf, die eigenen Leistungen einem möglichst
breiten Publikum zur Verfügung zu stellen. Zu solchem Handeln
wären die maßgeblich ja auch aus öffentlichen Mitteln finanzierten Institutionen in Deutschland womöglich sogar verpflichtet.

Social Media als Herausforderung für Museen

Für den zweiten Vortrag konnten die Tagungsorganisatoren den
Wiener Kulturmanager Christian Henner-Fehr gewinnen, der in
seinem Beitrag „Social Media als eine Herausforderung für das
Museum der Zukunft“ markierte. Henner-Fehr führte an Statistiken zum anhaltenden Boom von Facebook und Twitter das Potential von Onlinemarketing aus und belegte den Einfluss der
digitalen Kommunikation auf das tägliche Leben. Er machte
deutlich, dass der digitale Besucher im Web eben nicht nur Informationen recherchiert, sondern das World Wide Web als globales Netzwerk für die Kommunikation und Zusammenarbeit mit
anderen benutzt. Die Entwicklung von Web 1.0 zum Web 2.0
fordere gerade auch für die Kultureinrichtungen deutliche Konsequenzen: Reichte noch vor ein paar Monaten ein FacebookAccount, so sind heute umfassende Konzepte gefragt, die nicht nur
auf die verschiedenen Social-Media-Kanäle setzen, sondern auch
neue Endgeräte wie iPhone und iPad mit einbeziehen. Transmedia
Storytelling ist, so Henner-Fehr, der neueste Trend, der versucht,
über verschiedene Formate hinweg eine Geschichte zu erzählen.
Diese Entwicklung kommt dem Kunst- und Kulturbereich entgegen, denn kein Bereich, keine Branche verfügt über einen größeren Fundus an wertvollen und einzigartigen Geschichten.

Das Museum als Massenmedium?

Der letzte Vortrag zur „Theorie des Aufbruchs“ kam vom Journalisten Marco Eisenack, der dem Münchner Publikum besonders
als Initiator des Blog mucbook.de (www.mucbook.de) bekannt ist.
Eisenack hinterfragte „Das Museum als Massenmedium? Potentiale von Kultur-Blogs und Facebook-Seiten“. Während allerorts
von der Demokratisierungskraft des Internets die Rede ist, werden
die Konsequenzen von Medienemanzipation zuletzt in Tunesien
und Ägypten offensichtlich. Die utopistische Radiotheorie Bertolt
Brechts, wonach jeder Empfänger auch ein Sender sein solle, wurde durch die technischen Möglichkeiten des Internets plötzlich
ganz real. Immer mehr Kulturhäuser entdecken, so Eisenack, das
Potential der neuen Medien und erreichen über soziale Netzwerke
neue Öffentlichkeiten. Als Journalist hinterfragte er natürlich die
Folgen dieser Entwicklung für die Medienlandschaft insgesamt
und skizzierte, wie sich die Museen die Defizite in den Redaktionen durch eigene Inhalte im Internet zu nutze machen können.
Das Ergebnis seiner Analyse: Die neuen Medien brächten auch
neue „Formate“ hervor. Dabei verglich er die verschiedenen Publikationsformen der neuen Medien mit den tradierten Formaten des
Print. Seiner These folgend, markiert die klassische Homepage als
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hochwertige Präsentation des Hauses, mit einem breiten Serviceangebot und einem gut sortierten Archiv den Typus „Magazin“,
während ein Blog eher einem Boulevardmagazin vergleichbar von
aktuellen und schnellen Informationen, sowie Kommentaren getragen werde. Facebook funktioniere auf dem Level einer Wurfsendung oder eines Flyers, während Twitter als „News-Ticker“ zur
schnellen Verbreitung von Neuigkeiten fungiere.

Bayerische Museen im Web 2.0

Der zweite Teil der Tagung untersuchte dann konkrete Praxisanwendungen und startete mit einem Vortrag von Sybille Greisinger
von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern zu
den „Bayerischen Museen im Web 2.0“. Von den nachgewiesenen
gerade mal 20 Museen und Ausstellungshäusern in Bayern, die
derzeit offiziell im Web 2.0 unterwegs sind, nutzten, so die Statistik, die meisten Facebook. Die Erfahrungen im Bereich Social
Media werden von den Häusern als durchgängig positiv bewertet,
auch was das Verhältnis von Arbeitsaufwand und Nutzen der einzelnen Aktivitäten betrifft. München übernimmt im Bereich Web
2.0 dabei die Vorreiterrolle, dicht gefolgt von Nürnberg, wo gerade
Planungen für eigene Workshops der Museen- und Kulturverantwortlichen laufen. Im Rahmen ihres Vortrags benannte Greisinger
dann auch populäre Plattformen und Tools, aber auch museumsspezifische Sammelaccounts auf Facebook, Twitteraktionen und
Rating-Tools. Und weil der Blick auf Web 2.0 ja wohl immer von
Web 1.0 startet, verwies die Referentin auch noch auf den neuen
und für Museen in Bayern kostenfrei verfügbaren „WebseitenBaukasten“ BYseum4 (www.byseum.de/) der Landesstelle, der insbesondere kleinen Museen einen Einstieg in die Web-Welt ermöglicht – immerhin auch mit Social-Media-Anbindung über die
entsprechenden Icons und Tools (Vgl. S. 45-49). Wünschenswert
wäre hier wohl eine Fortsetzung der Baukasten-Idee in die Web
2.0–Welt, der den Institutionen ebenso einfach und unkompliziert die Social-Media-Plattformen erschließen könnte. Denkbar
und hilfreich wären sicherlich Workshops und Schulungen, wie
sie beispielsweise die stART-Konferenz (www.startconference.org/
start-education/) bereits bundesweit durchführt.

München 851/852 und Puerto Giesing

a Screenshot des Internet-Auftritts des Brooklyn Museums in
New York, der maßgeblich auf Transparenz, Dialogbereitschaft
und Besucherbeteiligung abzielt.
b Der temporäre Veranstaltungsort von „Puerto Giesing“ im ehemaligen Kaufhaus im Stadtteil Giesing von München.
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Als ersten Beitrag über eine Web 2.0 Anwendung in der Praxis
beleuchtete Patrick Gruban im Anschluss die Münchner Initiativen „München 851“ (http://blog.muenchen851.org/wordpress/)
und „Puerto Giesing“ (http://puerto-giesing.de/). Letztere hatte im
Frühjahr 2010 einen temporären Veranstaltungsort in einem ehemaligen Kaufhaus im Stadtteil Giesing gestartet. Innerhalb von
wenigen Monaten hatte die Facebookseite des Projekts zehntausend Fans und wurde für Informationsvermittlung und Kommunikation intensiv genutzt. Tatsächlich markierte Facebook für Puerto
Giesing aber mehr als nur einen Kommunikationskanal – es hat
die Initiative beeinflusst und verändert. So wurden Besucher,
die mehr oder weniger gezielt nur Informationen zu einer Musikveranstaltungen recherchierten, mit dem gesamten kreativen
„Leben“ von Puerto Giesing konfrontiert, also etwa auch mit
Kunstperformances, die per Livestream direkt in Facebook eingebettet waren. Statt, wie oft bei Aktionen von zeitgenössischen
Künstlern, nur kunstinteressiertes Publikum zu erreichen, kamen
so Menschen mit unterschiedlicher kultureller Prägung zusammen
und tauschten sich in den Kommentaren aus. Fotos, Videos und
Presseartikel über einzelne Veranstaltungen und Aktionen wurden von vielen Benutzern kommentiert und weiterverbreitet. In
der Folge entstand eine enge Bindung mit dem Publikum, was
gerade angesichts der nur temporären, ja fast kurzzeitigen Nutzungsdauer des Orts kaum vorstellbar war. Die intensive Nutzung
von Social Media ermöglichte Puerto Giesing also nicht nur die
Ankündigung und Dokumentation der eigenen Veranstaltungen,
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sondern motivierte nachweislich und in großer Zahl das Publikum
zum Besuch der Events. Im Unterschied zur einkanaligen Kommunikation über die klassischen Medien erlaubten die Sozialen
Medien dann auch einen Rückkanal, der das Publikum via Facebook auch im Vorfeld an der Ideenfindung für Veranstaltungen
beteiligte oder konkrete Vorschläge für die Nutzung eines Raumes
des ehemaligen Kaufhauses ermöglichte.
Puerto Giesing markiert geradezu mustergültig die Möglichkeiten eines dialogischen Konzepts, bei dem es um Mitwirkung
geht. Der Horizont, der sich mit Web 2.0 aufgetan hat, ist der
einer neuen Selbstverständlichkeit der sozialen Nutzung des Webs
und der Vernetzung von Usern im Kontext einer digitalen Öffentlichkeit und kollaborativen Intelligenz. Der Modus hat sich von
der passiven Rezeption zur aktiven Kontribution verschoben. Der
User ist nicht mehr nur Nutzer, der eine Webseite als statisches
Informationstool begreift, sondern er wird selbst zum Gestalter,
trägt zum kollektiven Gedächtnis bei und erarbeitet eine eigene Kontextualisierung. Begreifen wir die mediale Kreativität und
Konnektivität als kulturelle Differenz, so sind wir auf dem Weg
von einer Push- zu einer Pull-Gesellschaft. Die Museen als „kontinuierliche Plattform für Diskurse und Wissensverbreitung“5, als
„Agenturen der kulturellen Bildung“6, „Orte kulturellen Diskurses
und interkulturellen Dialogs“7 oder frei nach Joseph Beuys, als
„Orte ständiger Konferenz“ müssen tragfähige Konzepte entwickeln, die den eigenen Ansprüchen und Möglichkeiten, aber auch
den gewandelten Ansprüchen des Publikums entsprechen. Tatsächlich geht es um mehr, als um eine neue Aufgabe für Marketing, Presse oder Technik. Es geht um das Selbstverständnis jeder
Einrichtung in Bezug auf seine Autorität und seine Bereitschaft
zur Besucherbeteiligung. Es geht ganz zentral auch um Digital
Relations, die ungefilterte digitale Beziehung zum Publikum und
die Fähigkeit diese vertrauensbildend zu gestalten.

Haus der Kunst, München

Im Rahmen der Tagung konnten dann weitere Beispiele ausgeführt werden, wie die Museen und Ausstellungshäuser diese
Beziehungen gestalten: das Haus der Kunst öffnete sich 2009
erstmals in einem flankierenden Blog (http://aiweiwei.blog.hausderkunst.de/) zu einer Ausstellung über den chinesischen Künstler
Ai Weiwei und erlaubte den Besuchern nicht nur den direkten Dialog mit Künstler, Museumsleiter und Kuratoren, sondern führte
eine lebendige Darstellung über das Entstehen einer Ausstellung
und die Verantwortung der künstlerischen Botschaft in die aktuelle Zeitgeschichte. Das Publikum nahm diese Botschaft offenbar
gerne an und diskutierte die neue Transparenz und Authentizität
in zahlreichen, auch in englisch und chinesisch geführten Kommentaren. Hier verstand man den Rückkanal, das Echo aus dem
Publikum ebenso wenig als notweniges Übel, sondern als klare
Bereicherung. Von derartigen Erfolgen motiviert öffnete sich das
Haus anderen sozialen Kanälen und entfaltete einen stetig wachsenden Dialog auch auf Facebook, Twitter, YouTube und dem Videoportal Vimeo. Hierzu stellte Inga Reinhardt aus der Praxisnähe
die strategischen Überlegungen sowie die internen Arbeitsabläufe
der Onlineredaktion im Haus der Kunst vor.

a Der Ai Weiwei Blog vom Haus der Kunst, München.
b Screenshot des Facebook-Auftritts der Städtischen Galerie im
Lenbachhaus, München.

Städtische Galerie im Lenbachhaus

Einen erfrischenden Dialog auf Augenhöhe führte auch die Städtische Galerie im Lenbachhaus aus. Marketingleiterin Claudia Weber demonstrierte die Möglichkeiten, wie ein geschlossenes, weil
im Umbau befindliches Museum, trotzdem einen Dialog mit seinem Publikum führen kann und via Facebook einen spannenden
Mix aus Informationen zur Sammlung und Baustellensituation
kommuniziert.
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Deutsches Museum, München

Abschließend bewies auch noch das Deutsche Museum seine Offenheit gegenüber Social Media durch einen Blick auf den eigenen
YouTube-Channel (www.youtube.com/user/DeutschesMuseum), der
seit drei Jahren mit Beiträgen aus den verschiedenen Abteilungen
bespielt wird.
Wegen des großen Erfolges wird die Tagung im nächsten Jahr
wohl eine Neuauflage erfahren. Bis dahin sollten die interessierten und nun „aufgebrochenen“ Institutionen einen gegenseitigen
Austausch über Erfahrungen und Konzepte pflegen. Auch ist geplant, den praktischen Umgang der Museen mit den Instrumenten
des Web 2.0 künftig durch flankierende Angebote zu vertiefen.

Weitere Informationen zur Tagung:
1 http://aufbruch2null.blogspot.com (Tagungs-Blog)
2 www.facebook.com/pages/Aufbruch-museen2null/1325590801
32076 (Facebookseite der Tagung)
Dokumentation der Vorträge:
1 www.slideshare.net/group/aufbruch-museen-und-web-20/slideshows (Skripte)
2 www.vimeo.com/aufbruch2null (Videomitschnitte)
Tagungen zum Thema:
1 6. Kulturpolitische Bundeskongress zum Thema „netz.macht.
kultur. Kulturpolitik in der digitalen Gesellschaft“, Berlin, 9.-10.
Juni 2011, www.kupoge.de/bundeskongress.html
2 11. Communicating the Museum (CTM), „The Museum and
You“, Düsseldorf, 6.-8.Juli 2011, www.communicatingthemuseum.
com/2011/prog/programme und www.communicatingthemuseum.
com/about
3 EDV-Tage Theuern, „Museum und Internet“, Kümmersbruck,
28.-30.September 2011, www.edvtage.de/tagung.php
4 StART.11 Conference, Duisburg, 17.-18.November 2011, www.
startconference.org/2011/02/01/start11en-die-nachsten-schritte

2 Schulze, Karin: Museums-Star Chris Dercon. „Gehen Sie in den
hintersten Winkel des Gartens“, 11.2.2011, www.spiegel.de/kultur/
gesellschaft/0,1518,744706,00.html (29.6.2011)
3 w w w. b r o o k l y n m u s e u m . o r g / o p e n c o l l e c t i o n / c o l l e c t i o n s
(29.6.2011).
4 Weitere Informationen zum Projekt BYseum: „Ab ins Netz!“,
in: Museum heute 37, Dezember 2009, S. 83; Greisinger, Sybille/
Schmid-Egger, Christine: Zum Jubiläum zu Gast in Bayern – 10
Jahre MAI-Tagung, in: Museum heute 38, Juli 2010, S. 67-68 (S.
62-68) sowie ausführlich bei: Reindl, Isabel: BYseum – Der Bausteinkasten für Museumswebsites. Ein Projekt der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und der Bayerischen
Sparkassenstiftung, in: Museum heute 40 (Juli 2011), S. 45-49.
(Hefte auch als pdf-download im Internet verfügbar, unter: www.
museen-in-bayern.de/landesstelle/museum_heute.htm)
5 www.bpb.de/publikationen/UE3JX1,0,Das_Museum_im_Zeitalter_von_Web_2_0_Essay.html (29.6.2011); der Aufsatz von Peter Weibl, Das Museum als im Zeitalter von Web 2.0, in: APuZ,
49/2007, 3. Dezember 2007, S. 3 (S. 3-5), als pdf-download,
unter: www.bpb.de/files/UC6WTM.pdf (29.6.2011)
6 www.icom-deutschland.de/client/media/370/pm_pk_niedersachsen.pdf (29.6.2011)
7 Dr. Hans-Georg Küppers, Grusswort, in: Kunz-Ott, Hannelore/
Kudorfer, Susanne/ Weber, Traudel (Hg.): Kulturelle Bildung im
Museum. Aneignungsprozesse – Vermittlungsformen – Praxisbeispiele, Bielefeldt 2009, S. 15 (S. 15-17), als pdf-download, unter:
http://www.transcript-verlag.de/ts1084/ts1084_1.pdf (29.6.2011)

Aktuelle Literatur zum Thema:
1 Holst, Christian/ Janner, Karin/ Kopp, Axel: Social Media im
Kulturmanagement, Heidelberg 2011, ISBN 978-3-8266-9110-2
(pdf-download vom Inhaltsverzeichnis, unter: www.mitp.de/imperia/md/content/vmi/9110/social-media-im-kulturmanagementinhaltsverzeichnis.pdf (29.6.2011))
2 Karich, Swantje: Zukunft der Museen. Holt die Bilder ans Licht!,
in: Frankfurter Allgemeine, F.A.Z.Net, 2.April 2011, online verfügbar unter: www.faz.net/s/Rub4521147CD87A4D9390DA8578416FAEC/Doc~E1607F52A785843C1A38D1B4BEE50CE84~ATpl~Ecomm
on~Scontent.html (29.6.2011). Das komplette Dossier zur Lage
der Museen, in: F.A.Z.-Beilage „Bilder und Zeiten“ vom 2. April
2011.
3 Schwindt, Annette: Das Facebook-Buch, 2. Auflage, Köln 2011,
ISBN 978-3-89721-589-4. eBook Ausgabe: www.oreilly.de/catalog/pdf_facebk2ger/index.html. Das Inhaltsverzeichnis finden Sie
hier: www.oreilly.de/catalog/facebk2ger/toc.pdf sowie ein Probekapitel auf Slideshare, unter www.slideshare.net/OReillyVerlag/
probekapitel-aus-das-facebookbuch-2aufl-kap4-freunde-findenund-verwalten (29.6.2011).
Anmerkungen:
1 Der Tagungsbericht von Dr. Christian Gries (Janusmedia, München) wurde in der kürzeren Originalversion am 12.04.2011
auf dem Blog „Ausstellungen Einstellungen“ auf www.ausstellungen-einstellungen.de/museum-der-zukunft-ist-eine-plattform
(29.6.2011) publiziert. Die hier abgedruckte Fassung wurde von
Sybille Greisinger punktuell ergänzt.
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Bayern und Russland: Die Beziehung zwischen den beiden, allein
schon von der Größe her sehr ungleichen Ländern wird im kommenden Jahr wieder stärker in den Fokus der historisch Interessierten rücken, wenn nach 200 Jahren dem unseligen Feldzug Napoleons bis nach Moskau gedacht werden wird, der über 25.000
Bayern das Leben kostete. Alles andere als gefahrvoll war hingegen die Fahrt dreier bayerischer Museumsleute im April 2011 zu
einer Tagung nach Russland. Das Russische Institut für Kulturwissenschaften hatte dazu nach Rjasan, etwa 200 km südöstlich von
Moskau gelegen, eingeladen.
Bereits seit einigen Jahren bestehen gute Kontakte zwischen
bayerischen und russischen Museumsfachleuten, nachdem Dr.
Olga Tscherkajewa, Mitarbeiterin des in Moskau ansässigen Russischen Instituts für Kulturwissenschaften, bei einem Studienaufenthalt in Deutschland auch intensiv die Arbeit der Landesstelle
kennengelernt hatte. Nachdem der Berichterstatter schon 2005
und 2006 die Gelegenheit gehabt hatte, an russischen Museumsfachtagungen als Referent teilzunehmen, sollte diesmal drei
Vertretern der bayerischen Museumslandschaft die Gelegenheit
gegeben werden, sich mit russischen Kolleginnen und Kollegen
auszutauschen und Entwicklungen in Deutschland und Bayern
vorzustellen. Ermöglicht wurde die Reise durch die freundliche
Unterstützung des Goethe-Instituts in Moskau.
Die „Rolle der Museen bei der Entstehung des historischen
Bewusstseins“ war die Tagung überschrieben, zu der das Institut für Kulturwissenschaften Museumsleiterinnen und -leiter
aus ganz Russland, darüber hinaus aber auch aus Aserbeidschan
und Weißrussland eingeladen hatte. Die bayerische Delegation
bestand aus Dr. Michael Henker und Dr. Wolfgang Stäbler von
der Landesstelle sowie der Leiterin der Museen der Stadt Deggendorf, Birgitta Petschek-Sommer M. A. Das Tagungsthema war
mit Bedacht gewählt, zeigen sich doch, wie bereits die einführenden Vorträge bewiesen, bei Interesse und Wissen um die eigene
Geschichte seit den politischen Umwälzungen gerade bei jungen
Menschen wachsende Defizite.
Nach den Begrüßungen, auch durch ICOM Russland, umriss Dr.
Maria Kaulen vom Institut für Kulturwissenschaften und Professorin der Akademie für Fortbildung in Kultur und Kunst in einem
grundlegenden Vortrag die Fragestellung: Sie betonte die große
Verantwortung der Museen bei der Darstellung der Geschichte,
zumal sie nicht nur als Vermittler, sondern auch als Erzeuger neuer
Ideen auftreten würden. Die politischen Veränderungen in Russland hätten eine völlige Neuinterpretation der geschichtlichen
Ereignisse mit sich gebracht, worauf viele Museen nun auf die
Auseinandersetzung mit der Geschichte ganz verzichten würden.
Die neue Meinungsvielfalt der Besucher brächte es mit sich, dass
viele den Aussagen der Museen misstrauisch gegenüberstünden.
Dennoch verfüge das Museum über einen gewissen Vertrauensvorschuss, den es nutzen müsse, um in einem Kommunikationsprozess den Besuchern den Wunsch nahezulegen, sich mit der
Geschichte zu befassen und ein informiertes nationales Bewusstsein zu entwickeln. Eine Möglichkeit, neue Besucherschichten zu
erfassen, seien Veranstaltungen wie etwa die erfolgreichen Museumsnächte. Die Museen sollten aber die notwendigen Grenzen
solcher Angebote, die nicht ihre Kernaufgabe seien, stets im Blick
behalten.
Dr. Marina Rumzewa, Leiterin des Lehrstuhl für Quellenkunde
in Moskau, stellte ein sozial orientiertes einem wissenschaftlich ausgerichtetes Geschichtsbild gegenüber und mahnte mehr
Aufmerksamkeit gegenüber dem Objekt an, während Dr. Olga
Astafieva, Lehrstuhl für Kultur- und Wirtschaftskommunikation,
eine soziologische Forschungsarbeit zu den historischen Kenntnissen von Jugendlichen präsentierte. Ergebnis: Das Interesse an
russischer Geschichte ist rückläufig und 45 % der Bevölkerung
verfügen nach eigener Einschätzung über nur lückenhafte Ge-
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Historische Museen
in Russland
Selbstanalyse und neue Zielsetzungen
Tagung in Rjasan/ Russland 25.-28.4.2011
Wolfgang Stäbler

Besuch im Rjasaner Kreml.
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a Ausstellung im Museum der Jugendbewegung in Rjasan zum
Afghanistan-Krieg.
b Nationales Heldenpathos im Museum des Großen Vaterländischen Krieges in Moskau.

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 62

schichtskenntnisse. Breiter Konsens besteht aber über das wichtigste historische Ereignis, den „Großen Vaterländischen Krieg“.
Als erster bayerischer Referent gab Dr. Michael Henker einen
umfangreichen Überblick über historische Ausstellungen und Museen in Bayern von den ersten Anfängen im frühen 19. Jahrhundert
bis zur Gegenwart. Daneben stellte er wichtige Projekte auf Bundesebene vor und schilderte dabei etwa die Genese des Deutschen Historischen Museums in Berlin und des Hauses der Geschichte der
BRD in Bonn. Lubow Skripkina vom Staatlichen Historischen Museum in Moskau zeigte an Beispielen aus Moskau, aus Museen in
Jakutien und Sibirien sowie aus Stockholm moderne Umsetzungen
historischer Themen im Museum auf, während Dr. Anna Ryleva
von Institut für Kulturwissenschaften das vom Puschkin-Museum
unterstützte Projekt „Schule und Museum“ vorstellte. Sie forderte lebendige Museen, in die sich die Schüler selbst einbringen
könnten, und beklagte das Fehlen eines staatlichen Programms,
das den Besuch von Schülern im Museum fördern könnte.
Zwei Vorträge aus Aserbeidschan und Weißrussland ließen die
Bemühungen in den Nachfolgestaaten der ehem. UdSSR erkennen,
die eigene nationale Geschichte und Kultur durch ambitionierte
Museumsgründungen hervorzuheben. Pakina Almazowa, Leiterin
der Abteilung für Museologie in Baku, berichtete eindrucksvoll
vom neuen Museum der Unabhängigkeit und weiteren Projekten
ihres Landes, während Nina Kolymago, stellvertretende Direktorin des Museums für Nationalgeschichte Weißrusslands, über ihr
Haus mit 400.000, z. T. nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aus
Deutschland restituierten Objekten informierte. Derzeit wird in
zwei Obergeschossen des Präsidentenpalastes ein Museum zur
Zeitgeschichte eingerichtet, das im Juli 2011 eröffnet werden
wird. Etliche Tagungsteilnehmer befremdete, dass das Museum
aufgrund der prominenten Lage nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für ausgewählte Besucher zugänglich sein wird.
Museumsbesuche unterbrachen an dieser Stelle das Vortragsprogramm: Zunächst stand der Besuch des Museums im
beeindruckenden Gelände des Rjasaner Kreml an, gefolgt vom
Museum der Geschichte der Jugendbewegung. Der Museumsname
ist allerdings, wie sich bei der Führung durch Galina Eliseewa herausstellte, irreführend gewählt. In dem großen hölzernen Palais
findet sich nämlich ein ebenso engagiert betriebenes wie informatives zeitgeschichtliches Museum, das sich kritisch mit Themen
wie etwa dem Afghanistan-Krieg und seinen Opfern auseinandersetzt. Nach zweieinhalbstündiger Fahrt durch teilweise stark
von den verheerenden Bränden des vergangenen Jahres gezeichnete Wälder folgten am nächsten Tag Besuche in drei Museen in
der Stadt Kassimov: dem Stadtmuseum im pittoresken, allerdings
schon stark verfallenen Areal um die Kathedrale, einem privaten
Samowar-Museum und schließlich einem in der alten Moschee
der Stadt eingerichteten Museum der Kassimower Tartaren.
Den Reigen der Vorträge mit Fokus auf die regionale Museumsarbeit eröffnete Dr. Ludmilla Shlyakhtina vom Lehrstuhl
für Museumskunde in St. Petersburg, die das Regionalmuseum
im Kontext der soziokulturellen Wissenschaften positionierte und
seine Rolle in Bezug auf Dokumentation und Forschung in der Region betonte. Der moderne Museumsbesucher sei ein informierter
Konsument, der sich zugleich bilden und unterhalten wolle. Am
Beispiel des Russischen Museums in St. Petersburg verwies sie
auf die Aufgabe, sich auch speziellen Gruppen der Gesellschaft
zu öffnen, etwa Senioren, Mutter- und Kind-Gruppen oder Obdachlosen. Lubow Karnaukhova, stellvertretende Direktorin des
Landesmuseums Krasnojarsk in Sibirien, stellte die vielfältigen,
auch internationalen Aktivitäten ihres Hauses vor. Man sehe es
als Aufgabe, das Bild von Sibirien mit objektiven Fakten zu gestalten, doch müsse dazu noch die Forschung ausgeweitet werden. Auch müsse noch mehr auf die Bedürfnisse der Besucher,
auch der Migranten, eingegangen werden.
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Ebenfalls als Vertreterin Sibiriens sprach Dr. Olga Shelegina vom
wissenschaftlichen Rat für Museen in Nowosibirsk. Sie berichtete
von der von der deutschen GTZ finanzierten Ausstellung „Deutsche in der Geschichte Sibiriens“, der evtl. ein ähnliches Projekt in
Weißrussland folgen soll. In Sibirien bestehen derzeit Pläne, eine
Art sibirisches Nationalmuseum ins Leben zu rufen.
Nachdem das Thema Migration und Museum bereits von der
Vertreterin des Krasnojarsker Museums angesprochen worden
war, fand der Vortrag von Birgitta Petschek-Sommer zum Thema
„Migration als neues Thema für deutsche Museen“ reges Interesse. Die Deggendorfer Museumsleiterin stellte darin die derzeit sehr aktuellen Überlegungen in Deutschland vor, das Thema
Migration als wichtigen Bestandteil der neuesten deutschen Geschichte auch in den Museen angemessen zu berücksichtigen und
dazu den Kontakt zu den betroffenen Bevölkerungsgruppen zu
suchen. Als erfolgreiches Beispiel konnte sie auf die Ausstellung
„Typisch Deggendorf“ verweisen, die mit einem breit angelegten
Veranstaltungsprogramm nachhaltige Brücken zu verschiedenen
Migrantengruppen, nicht zuletzt Russlanddeutschen, geschlagen
hat. Die Frage in der Diskussion, ob Zuzügler aus den Ländern
der ehemaligen DDR in Bayern als Migranten angesehen würden,
lässt die etwas anders gelagerte Situation in Russland erkennen,
wo die Migration fast ausschließlich aus den Nachfolgestaaten
der UdSSR erfolgt, also zwischen Ländern mit einer – wenngleich
auch meist unfreiwilligen – gemeinsamen Geschichte. Dr. Olga
Tscherkaewa beschloss mit vertiefenden Ausführungen zur Rolle der Regionalmuseen und ihren oft mühevollen Aufgaben im
Hinblick auf die Herausbildung regionaler Identitäten – eine unterstützende Einrichtung wie die bayerische Landesstelle gibt es
nicht – das offizielle Tagesprogramm, das Dr. Maria Majstrovskaja, Professorin an der Moskauer Universität für Kunst und Industrie, durch Informationen über den russischen Pavillon bei der
Expo 2010 in Shanghai ergänzte.
Der letzte Tagungstag fand – bereits auf der Rückfahrt nach
Moskau – im Freilichtmuseum Konstantinowo statt, einem weitläufigen Komplex um einen Gutshof mit Kirche, der dem Dichter Sergej Jesenin gewidmet ist. Die Häuser des Dorfes sind bewohnt, so dass sich nicht vermeiden lässt, dass erste unschöne
Neubauten das sonst geschlossene Gesamtbild beeinträchtigen.
Dr. Wolfgang Stäbler von der Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern stellte hier im abschließenden Vortragsblock
aktuelle Entwicklungen in den bayerischen zeitgeschichtlichen
Museen und Gedenkstätten vor. Ein Beispiel auch mit Bezügen zur
russischen Geschichte ist das 2010 in Gegenwart des russischen
Außenministers Lawrow eröffnete Memorium Nürnberger Prozesse. Mit einem Überblick von Dr. Irina Chuwilowa, der Leiterin
der Museumsabteilung des russischen Instituts für Museumswissenschaften, über den in Russland weit verbreiteten Komplex
der personenbezogenen Museen endete die Tagung. Nachdem der
Termin des Rückflugs noch einige Stunden Aufenthalt in Moskau
gestattete, bot sich für die „bayerische Delegation“ noch Gelegenheit zu weiteren Museumsbesuchen, etwa des monumentalen,
1995 eröffneten „Museums des Großen Vaterländischen Kriegs“
oder auch des 1912 erstmals gezeigten Panoramas der Schlacht
von Borodino, an dem auch der bayerische Panoramaspezialist
Michael Zeno Diemer maßgeblich mitgewirkt hatte.
Interessant waren für uns bayerische Teilnehmer die gewährten Einblicke in die russische Museumswelt: Oft scheint ein
gewisses paralleles und nicht immer abgestimmtes Vorgehen von
der stark universitär bestimmten Wissenschaftsseite einerseits
und den Museumspraktikern auf der anderen Seite zu bestehen.
Auch unterscheiden sich die Strukturen innerhalb der Häuser stark
von den deutschen: An der Spitze russischer Museen steht oftmals eine Verwaltungskraft, während die eigentlichen Museumsspezialisten eher ins zweite Glied zurücktreten. Groß sind die
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Schwierigkeiten gerade der Museen in der Region und Idealismus
ist gefragt, was eine Museumskollegin zu dem Seufzer veranlasste: „Museumsleute in der Provinz sind die letzten Heiligen!“
Interessant war zu sehen, wie offen man sich in manchen Museen
inzwischen mit alles andere als einfachen Themen wie dem Afghanistan-Krieg, dem Untergang der Kursk oder der Atomkatastrophe von Tschernobyl auseinandersetzt. Und verblüffend war
teilweise auch die große, unverblümte Kritikfreude bei den Diskussionen zu den jeweils besuchten Ausstellungen, aber auch die
Fähigkeit, auf die Anregungen ohne großes Murren zu reagieren.
Den russischen Kolleginnen (man kann guten Gewissens diese
Verkürzung gebrauchen, denn die Museen Russlands sind fast
ausschließlich fest in Frauenhand) sei herzlich gedankt: Für das
interessante, vielseitige und sich durchweg auf hohem Niveau
bewegende Programm, für die offenen Gespräche, für die umsichtige Durchführung und nicht zuletzt für die überaus herzliche
Aufnahme der Gäste. Es wäre zu hoffen, dass sich der bayerischrussische Museumsdialog – diesmal vielleicht auf bayerischem
Boden – in Bälde fortsetzen ließe.
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Täterorte
Tagung zum schwierigen Umgang mit
Relikten der NS-Vergangenheit,
Dokumentation Obersalzberg 14./15.3.2011
Wolfgang Stäbler

Albert Feiber vom Institut für Zeitgeschichte erklärt auf dem
früheren Standort von Hitlers Berghof Tagungsteilnehmern den
Stand der Planungen.
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Der Begriff „Denkmal“ ist in der Regel positiv konnotiert, was aber
bei Zeugnissen der NS-Vergangenheit nicht der Fall ist – so Generalkonservator Prof. Dr. Egon J. Greipl bei seinem Grußwort zur Tagung „Täterorte“, die am 14. und 15. März 2011 Historiker und
Denkmalpfleger, aber auch politisch Verantwortliche und sonstige
Involvierte und Interessierte in Berchtesgaden zusammenführte.
Eingeladen hatten das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege
und das Institut für Zeitgeschichte in München, das die wissenschaftliche Betreuung der Dokumentation Obersalzberg innehat.
Mit dieser Nicht-Wertschätzung der Überreste einer schwierigen Phase unserer Geschichte, die bis zu einer damnatio memoriae auf baulichem Gebiet führen kann, wollte man sich auseinandersetzen, und schließlich konkret die Frage stellen: Soll man
Überreste der Nutzung des Obersalzbergs in der NS-Zeit durch
Hitler und seine Entourage unter Schutz stellen, sie sogar für Besucher durch Informationen erschließen und zugänglich machen?
Kann dies in einer Fortentwicklung des bislang verfolgten „ZweiSäulen-Modells“, der gleichzeitigen Nutzung des Geländes für die
historische Information wie touristische Zwecke, erfolgen?
Mit „Täterorten und historischem Gedächtnis“ befasste sich
zum Auftakt Prof. Dr. Stefanie Endlich, Berlin. Sie widmete sich
der Rezeptionsgeschichte der Originalschauplätze, die aufgrund
ihrer Authentizität ein hohes Erfahrungspotential für Besucher
mit sich brächten: 1982 sei in der Wewelsburg als erstem Täterort
eine Dokumentation eingerichtet worden, nachdem zunächst die
Bewahrung der Orte der Opfer im Mittelpunkt des Interesses gestanden sei. Als Beispiel des zähen Ringens der Denkmalpflege um
den Erhalt von signifikanten Anlagen aus der NS-Zeit berichtete
Dr. Stefan Winghart, Präsident des Niedersächsischen Landesamts
für Denkmalpflege, von den seit einem Jahrzehnt andauernden
Bestrebungen, das Geländedenkmal auf dem Bückeberg, Schauplatz groß aufgezogener Erntedankfeste, gegen Bedenken aus der
örtlichen Bevölkerung zu erhalten. Dr. Jürgen Zarusky vom Institut für Zeitgeschichte knüpfte mit Überlegungen zu Orten der Täter und der Opfer am Beispiel von SS-Kaserne und KZ Dachau an.
Täterorte seien „Beweisstücke zum Netzwerk totalitärer Macht“,
ihre Erhaltenswürdigkeit von ihrer jeweiligen Beweishaltigkeit
abhängig. In der folgenden Diskussion wurde nicht zu Unrecht
die Frage aufgeworfen, ob es denn sinvoll sei, die eher theoretische Dichotomie von Täter- und Opferorten wirklich aufrecht zu
erhalten, denn die Überschneidungen sind evident.
Einen Problemfall, der aus der Gigantomanie der nationalsozialistischen Machthaber erwächst, stellte Dr. Alexander Schmidt
von den Museen der Stadt Nürnberg vor: Die Sanierung der baufälligen Zeppelintribüne auf dem „Reichsparteitagsgelände“ würde 70 Mio. € erfordern. Wie eine solche Summe für ein derartiges
Projekt aufgebracht werden kann, ist jedoch völlig schleierhaft.
Von der „Topographie des Terrors“ am Ort der Gestapo-Zentrale
in Berlin berichtete Dr. Thomas Lutz, Leiter des Gedenkstättenreferats der Stiftung Topographie des Terrors. Im Mai 2010 wurde
hier ein Neubau eröffnet. Lutz warnte aber, dass die Hoffnung
trüge, einen historischen Ort durch eine museal-didaktische Aufbereitung konterkarieren zu können.
Der Umgang mit der Monumentalarchitektur von Ordensburg
und Thingstätte Vogelsang, das 5 km lange Gebäude des KdFErholungsheims Prora auf Rügen, seit 1992 unter Denkmalschutz
stehend, und die Verwaltungszentrale des Konzentrationslagers
Oranienburg waren Themen der drei folgenden Vorträge (Dr. Monika Herzog, Amt für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes
Rheinland; Dr. Jürgen Rostock, Leiter des Dokumentationszentrums Prora; Dr. Günther Morsch, Gedenkstättenstiftung Oranienburg). Ein Fazit: Authentische Orte seien nicht sui generis
eine Garantie gegen das Vergessen. Es komme nicht nur auf den
Erhalt, sondern den Umgang damit an. Auf Spurensuche nach
„Gedächtnisorten und Erinnerungsarbeit in Österreich“ begab sich
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Dr. Barbara Stelzl-Marx, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz, und schlug dabei den Bogen vom HitlerGeburtshaus in Braunau über die Gestapo-Leitstelle in Wien bis
zum StaLag XVII B bei Krems.
Zurück zu bayerischen Schauplätzen: Dr. Walter Irlinger, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, berichtete über die Ausgrabungen der Kellerräume des „Braunen Hauses“ in München.
Das Gelände wird mit dem zukünftigen NS-Dokumentationszentrum München bebaut werden. Nach jahrelangem Hin- und Her
wurden nun wesentliche Teile des Geländes des KZ-Außenlagers
im Mühldorfer Hart unter Denkmalschutz gestellt. Sie sollen zukünftig für Besucher besser erschlossen werden. Akute Probleme
ergeben sich in Flossenbürg laut Dr. Johannes Ibel von der dortigen KZ-Gedenkstätte. Hier wurden seit Kriegsende eine Siedlung und Firmengebäude in das Lagergelände gebaut und es ist zu
befürchten, dass die dazwischen erhaltenen, umgenutzten Lagerteile ohne denkmalpflegerischen Schutz immer mehr überformt
werden, so dass die ursprünglichen Strukturen nicht mehr ablesbar sind. In einem künftigen Bauabschnitt soll das SS-Kasino
Seminar- und andere Funktionsräume der Gedenkstätte, darunter
auch ein Café, aufnehmen.
Dem Obersalzberg war der zweite Tagungstag gewidmet. Zwei
Museumspädagoginnen der Dokumentation (Nina Riess, Claire
Keruzec) berichteten von Ihren Erfahrungen mit den jährlich
160.000 Besuchern, denen sie zumeist eine „diffuse Neugier“ bescheinigten, die dann durch entsprechende Informationen kanalisiert werden müsse. Den aktuellen Stand der Denkmalerfassung referierte Dr. Walter Irlinger: Er zeigte dabei die Nutzungsschichten
auf – ursprüngliche landwirtschaftliche Nutzung, Sommerfrische,
NS-Siedlung, Recreation Area der US-amerikanischen Truppen – ,
die dabei zu berücksichtigen sind. Überlegungen für ein neues
Gesamtkonzept stellten Dr. Axel Drecoll und Albert Feiber M. A.
vom Institut für Zeitgeschichte vor: Erfreulicherweise sei der Anteil erkennbarer Rechtsradikaler innerhalb der Besucher gering
und eher rückläufig. Künftig soll zum Ausstellungsgebäude, das
eine wesentliche Erweiterung erfahren wird, eine Erweiterung der
Information auch in der Topographie erfolgen, allerdings nur an
ganz wenigen wichtigen Plätzen. So sollen „Satellitenausstellungen“ an den restlichen Grundmauern von Hitlers Berghof und
im Kehlsteinhaus das Informationsbedürfnis der Besucher befriedigen und den Orten zugleich die Brisanz nehmen. Keinesfalls
sei ein „NS-Wanderweg“ zu den diversen Schauplätzen auf dem
Gelände geplant.
Bis zu diesem Punkt war die Tagung von einem stellenweise
etwas verkrampften und seltsam konstruierten Gegensatz zwischen den „Historikern“ auf der einen Seite und den Vertretern der
Denkmalpflege, selbst oft der gleichen Zunft angehörig, geprägt,
obwohl ihre Ziele in großen Bereichen als deckungsgleich anzusehen sind. Vor allem in den Statements bezüglich der Erschließung
des die Dokumentation umgebenden Geländes war die Furcht vor
dem tumb-unmündigen, allein schon durch Blickachsen oder die
Anwesenheit an einem historischen Ort beeinflussbaren, letztlich
durch äußere Anstöße fremdbestimmten Besucher zu erkennen.
Manchen Tagungsteilnehmern kamen dabei wohl die Diskussionen
vor über einem Jahrzehnt im Vorfeld der Eröffnung der Dokumentation in den Sinn: Damals war u. a. im Wissenschaftlichen Beirat
dringend davor gewarnt worden, die Bunker für die Öffentlichkeit
zu erschließen, denn die Besucher könnten dort ein „WalhallErlebnis“ haben – dergleichen ist aber trotz mehrerer Hunderttausend Besucher wohl noch nicht eingetreten.
Die wahren Probleme zeigten sich erst in der abschließenden
Podiumsdiskussion; sie kommen in erster Linie aus dem politischen Bereich. Sowohl Landrat Georg Grabner wie Walter Schön,
Stiftungsrat der Berchtesgadener Landesstiftung, sprachen sich
vehement gegen die geplante Aufnahme von zehn Gebäuderesten
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aus der NS-Zeit auf dem Obersalzberg in die Denkmalliste aus.
Dadurch würden sie unangemessen aufgewertet, auch steige die
Gefahr für das Wiederaufleben neonazistischer „Wallfahrten“.
Auch Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, wandte sich gegen die
Denkmalwürdigkeit der Überbleibsel im Gelände. Sie plädierte
dagegen für eine Jugendbegegnungsstätte und den Ausbau der
Dokumentation. Diskussionsleiter Prof. Dr. Winfried Nerdinger,
Direktor des Architekturmuseums der TU München, betonte
schließlich, es sei wichtig, die Vielschichtigkeit des Nationalsozialismus, von der alltäglichen Banalität der Wohnhäuser auf dem
Obersalzberg bis hin zum Schicksal seiner Opfer, auch anhand der
Gebäude und historischen Orte aufzuzeigen.
Derzeit laufen die Planungen zu der längst überfälligen
räumlichen Erweiterung der Dokumentation an, die ihrem großen
Erfolg in Form der Besuchermassen nicht gewachsen ist. Es bleibt
zu hoffen, dass dabei für den räumlichen Kontext eine Konzeption
gefunden wird, die das Umfeld und die darin ablesbaren Spuren
einer unseligen Epoche nicht verschweigt, verbirgt oder sogar beseitigt, sondern sie bewahrt, darüber fundiert informiert und sie
damit entmystifiziert.
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Museen – nachgefragt
im neuen Format
Jahresversammlung des Deutschen Museumsbundes, Magdeburg 8.-11.5.2011
Luca Pes

Dr. Volker Rodekamp, der Präsident des Deutschen Museumsbundes, und Prof. Dr. Matthias Puhle, Direktor des Kulturhistorischen Museums Magdeburg, begrüßen die Tagungsteilnehmer.
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Strahlende Sonne begrüßte die rund 400 angemeldeten Teilnehmer der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Magdeburg. Die Veranstaltung 2011 fand diesmal in Kooperation mit
der Kulturstiftung der Länder vom 8. bis 11. Mai statt. Unter dem
Motto „Museum nachgefragt: Positionen – Erwartungen – Perspektiven“ wurden für vier Tage die Erwartungen der Gesellschaft
und der Politik an die Museen des 21. Jahrhunderts sowie die
Chancen und Aufgaben der musealen Institutionen in einer rapide
wechselnden Welt diskutiert. Insbesondere wurden die Öffentlichkeitswirkung der Museen in Zeiten der wirtschaftlichen Krise und
die der Kultur als „freiwilliger Leistung“ in Frage gestellt, sowie
die Fähigkeit der Museen, sich der neu etablierenden Schichten
der Gesellschaft zu öffnen. Stichworte waren dabei Besucherorientierung, Partizipation, bildungsferne Schichten, Migrationshintergrund und neue Medien.
Nach geführten Exkursionen in der Stadt und in die Region am ersten Tag versammelten sich die Tagungsteilnehmer in
dem beeindruckenden gotischen Saal der Johanniskirche. Dort
schilderten Dr. Volker Rodekamp, Präsident des Deutschen Museumsbundes, und Prof. Dr. Matthias Puhle, Direktor des Kulturhistorischen Museums Magdeburg, die Themen der Tagung und
leiteten den ersten Block von Vorträgen. So sprach Generalsekretärin Isabel Pfeiffer-Poensgen über die Förderung von Museen
durch die Kulturstiftungen der Länder, während Prof. Dr. Volker
Kirchberg die Funktionen der Museen in der Gesellschaft erläuterte.
Für den weiteren Verlauf der Veranstaltung hatte man ein
neues „Format“ – so auch das alles überlagernde Zauberwort der
Tagung – gewählt. Es folgten parallel stattfindende Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen: „Museen in den Medien“,
„Politik und Bildung“, „Wirtschaft, Tourismus und die Museen“
sowie „Partizipation und Verantwortung“. Die Tagungsteilnehmer
konnten sich für einen Panel entscheiden, oder auch zwischen
den Panels wechseln. Die Podien waren mit Vertretern aus Politik,
Medien und der Museumsarbeit besetzt und teilweise auch etwas
überfüllt, so dass sich die Diskussion oft nicht richtig entfalten
konnte, die Themen manchmal nur oberflächlich behandelt wurden und das Publikum nur bedingt zu Wort kam. Die Diskussionen
der verschiedenen Panels wurden in vier Statements zusammengefasst und dem Plenum abschließend nochmals vorgestellt.
„Museum und Öffentlichkeit – Perspektiven für eine kulturelle Bildungsarbeit im 21. Jahrhundert“ war der Titel des Abendvortrages von Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für
Politische Bildung. Obwohl er die Museen dabei nur streifte, ging
Krüger das wiederkehrende Thema der bildungsfernen Schichten
und die Möglichkeiten an, diese durch gezielte Kampagnen aber
auch durch mehr Partizipation für die Kultur und besonders für
die Museen zu interessieren.
In einem abschließenden Podiumsgespräch schilderten die
Präsidenten der jeweiligen Museumsverbände die Lage der Museen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz.
Nach der Tagung fand die Mitgliederversammlung des Deutschen Museumsbundes mit der Wahl des neuen Vorstandes statt.
Prof. Dr. Rodekamp wurde als Präsident bestätigt, während Prof.
Dr. Wiebke Ahrndt vom Übersee-Museum Bremen zur Vizepräsidentin gewählt wurde.
Traditionsgemäß tagten abschließend an verschiedenen
Standorten die Fachgruppen und Arbeitskreise. Eine Art Sonderstellung hatte nur der Arbeitskreis Migration erhalten, der bereits
am Sonntag zusammengetreten war, um jedem die Teilnahme unabhängig von den anderen Fachgruppen zu ermöglichen. Denn der
jüngste Arbeitskreis im Museumsbund ist noch auf der Suche nach
aktiven Mitgliedern und plant, eine Handreichung für die Museen
im nächsten Jahr herauszugeben. Dafür werden aktuell in verschiedenen Arbeitsgruppen Begriffe und Ideen korrespondierend
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zu den zentralen Museumsaufgaben „Sammeln“, „Ausstellen“ und
„Vermitteln“ ausgearbeitet. Im Rahmen des Treffens wurde eine
Studie von Klaus Gerhards, interkultur.pro, zu den kulturellen Gewohnheiten der Migranten in Deutschland im Vergleich mit den
Deutschen diskutiert: „Anders sehen. Grundorientierung, Wahrnehmungs- und Kommunikationsmuster in den SINUS-Milieus
der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund“. Ihr zufolge
macht bei der Nutzung von Kultureinrichtungen der Migrationshintergrund wohl keinen großen Unterschied. Vielmehr ist das
Milieu entscheidend, in dem die Menschen sich in ihrem alltäglichen Leben bewegen, und das hat natürlich auch für die Museumsarbeit wichtige Folgen.
Das abwechslunugsreiche Begleitprogramm mit dem Empfang
des Oberbürgermeisters im Kulturhistorischen Museum Magdeburg sowie die Abendveranstaltung auf Einladung der Stadtsparkasse Magdeburg im wunderschönen, gotischen Kloster Unser
Lieben Frau boten den Tagungsteilnehmer eine prächtige Kulisse
für anregende Gespräche.
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Kollegialer Austausch in imposanter Kulisse: Abendlicher Empfang im Kulturhistorischen Museum Magdeburg.
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„Museen, unser
Gedächtnis“
Der Internationale Museumstag 2011
in Bayern
Wolfgang Stäbler

Trotz wechselhaften Wetters gute Stimmung: Das Museumsfest
des Bismarckmuseums in der Alten Saline Bad Kissingen.
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Der vom Internationalen Museumsrat (ICOM) ausgerufene Internationale Museumstag ist auch in Bayern zur jährlichen Leitveranstaltung der Museen geworden. Am Sonntag, den 15. Mai 2011
luden wieder über 400 Museen – damit etwa jedes dritte Museum
im Freistaat! – in allen Landesteilen mit speziellen Veranstaltungen zum Besuch ein: ihr Stammpublikum ebenso wie Gäste,
welche die keineswegs verstaubte Welt der Museen erst für sich
entdecken sollten.
Eine Fülle von Museumsnächten leitete den Museumstag ein,
so z. B. im Auerbergmuseum Bernbeuren, im Museum Abodiacum in Epfach, im Bachgau-Museum Großostheim, im Museum
Schwarzes Roß in Hilpoltstein oder im Schiefermuseum Ludwigstadt, dazu in der Prähistorischen Siedlung Pestenacker, im
Naturkundemuseum Ostbayern in Regensburg, dem Europäischen
Museum für Modernes Glas in Schloss Rosenau in Rödental sowie
dem Museum „Born in Schiefweg“ in Waldkirchen.
Bei überwiegend freiem Eintritt war in den bayerischen Museen aber vor allem am Internationalen Museumstag selbst allerhand geboten: Im oberbayerischen Bad Tölz konnte die Bevölkerung das Heimatmuseum nach umfassender Renovierung und
Neueinrichtung wieder für sich in Besitz nehmen. Etliche Museen
nutzten den Tag zur Präsentation von Sonderausstellungen, so
etwa die Stadtmuseen in Aichach („800 Jahre Deutscher Orden im
Aichacher Land“), Amberg („Steingut – das Gold der Oberpfalz“)
und Rosenheim („Lockruf und Tradition – 150 Jahre Herbstfest
Rosenheim“), aber auch kleinere Museen wie das Dorfmuseum
Rott („Geb´n tuats was ma selber kann“).
Ein Bergfest mit Fahrten mit der Grubenbahn und Knappenkapelle lockte ins Bergbaumuseum Maffeischächte in Auerbach/
Oberpfalz. Für Freunde des Süßen bot sich ein Besuch des Schokoladenfests mit Schokoladenmarkt im Stadtmuseum und Handwerksmuseum Deggendorf begleitend zur Ausstellung „Kakao
und Schokolade“ an. Archäologie-Fans kamen beim historischen
Bedaiusfest des Römermuseums Seebruck in Stöffling auf ihre
Kosten oder sie konnten im Stadtmuseum Fürstenfeldbruck der
Vorführung von Steinzeittechniken beiwohnen.
Mystische Gesänge des Mittelalters schallten durch das
Kunsthaus Kaufbeuren, Jazz live war im Schloss Miltach bei Cham
zu hören, schmissige Musik mit der Gruppe „Rohr-frei“ beim
Museumsfest des Bismarckmuseums in der Oberen Saline in Bad
Kissingen. Getanzt und jongliert wurde im Stadtmuseum Herrenmühle in Hammelburg, während das Stadtmuseum Fürth eine Gehirnjoggingtour durch die Stadtgeschichte organisiert hatte. Für
Kinder bot das Brauerei-, Bäckerei- und Brotmuseum Kulmbach
ein spannendes Programm. Ein Treffpunkt für Technikfreunde war
dagegen das BMW-Museum in München: Hier erhielt man an
diesem Tag spezielle Informationen zum Thema Konstruktion und
Design, auch konnte man sich als „Konstrukteur“ fotografieren
lassen.
Die Betreuung der Veranstaltung hatte in Bayern wieder die
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen übernommen, Partner waren erneut deutschlandweit die Sparkassen, die bundesweite Koordination besorgte in bewährter Weise der Deutsche
Museumsbund. Auf ein Neues in 2012!
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Europas größte Ausstellung zum 300-jährigen Jubiläum der Porzellanherstellung auf dem alten Kontinent ist nach 192 Tagen Ausstellungsdauer zu Ende gegangen. Der Besucherzuspruch war hervorragend: Insgesamt konnten über 90.000 Besucher gezählt werden. Für
viele Besucher war es wichtig, beide Teile der Ausstellung, sowohl
in Hohenberg a. d. Eger wie auch in Selb zu sehen. Es wurden rund
13.000 Kombikarten verkauft. Aber auch für Familien war die Ausstellung mit ihrem vielfältigen Rahmenprogramm interessant. Beleg
hierfür ist der Absatz der Familienkarte: Sie wurde von 2.125 Personen genutzt.
Die Besucher strömten aus allen Teilen Deutschlands herbei. Die Erfassung der Herkunft nach Postleitzahlen hat folgende
Verteilung ergeben: Rund 75 % kamen aus Bayern, davon aus
Hochfranken rund 30 %, die restlichen 25 % aus dem übrigen
Bundesgebiet (als Schwerpunkte können dabei Sachsen mit 4,6 %
und Baden-Württemberg mit 4,4 % gelten) und dem Ausland.
Dieser starke Zuspruch auch auswärtiger Besucher hatte zur
Folge, dass viele Übernachtungen gebucht wurden. Dies haben
Umfragen bei Hotels in der Region ergeben. Bemerkenswert ist
auch eine größere Anzahl an Anreisen mit der Bahn, mit Haltepunkten entweder Marktredwitz, Schirnding oder Selb-Plößberg.
Dies machte die Shuttle-Busse sinnvoll und zu einem gut genutzten Zubringerdienst.
Die Medienresonanz erstreckte sich über ganz Deutschland,
teilweise in das Ausland hinein. Zu nennen sind an erster Stelle
die Medienpartner Frankenpost und Bayerischer Rundfunk. Insgesamt erschienen seit Anfang 2010 rund 2.500 Meldungen über
die Ausstellung, Ereignisse und Veranstaltungen in diesem Zusammenhang. Darunter waren überregionale Tageszeitungen wie
die SZ, FAZ, aber auch Medien wie Augsburger Allgemeine, Neue
Westfälische, Hannoversche Allgemeine oder Zeitschriften wie
md, Beauty Talk, Neue Apotheken Illustrierte, Madame und Vogue. Wer den Titel bei Google eingab, der fand im Juli 2010 fast
1.000.000 Hits (exakte Suche). Das Porzellanikon war unter dem
Stichwort „Porzellanmuseum“ auf Platz 1 zu finden, und wer nach
„Porzellanausstellung“ suchte, fand wiederum die Ausstellung auf
dem ersten Platz im Ranking.
Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen: In Kooperation mit z. B. dem Theater Hof, den Hofer Symphonikern,
dem Haus Marteau, der evangelischen Kirche im Dekanat Selb,
der Burg Giebichenstein oder dem Kloster Waldsassen konnte eine
Vielzahl von Veranstaltungen realisiert werden. Zu nennen wären
das Krimi-Dinner, das Museumsfest in Hohenberg unter dem Titel
„Rokokofest“, Theater- und Musikvorführungen...
„Es war die schönste, facettenreichste und bestbesuchte Ausstellung zum Jahr des Porzellans“, so Dr. Renate Luckner-Bien,
die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Hochschule für Kunst
und Design, Halle, in einer Rede im Grassi Museum Leipzig Ende
November 2010. Während sie das sagte, waren gerade die letzten
Transporte mit Leihgaben auf dem Weg zurück zu ihren Eigentümern.
Wenn in den vergangenen Monaten von Selb und Hohenberg
an der Eger die Rede war, so in einem seit langem nicht mehr
gekannten Ausmaß auf positive Weise. „Königstraum und Massenware – 300 Jahre europäisches Porzellan“ bewegte die Herzen
und veranlasste Menschen in fast überwältigend großer Zahl lange, ja längste Wege auf sich zu nehmen, um diese Ausstellung
des Porzellanikons an beiden Standorten in Selb-Plößberg und
Hohenberg a. d. Eger zu sehen und zu erleben.
Kein Wunder, präsentierte doch das Porzellanikon die ganze
Faszination des Porzellans, wie es gemeinsame europäische Kultur
ist. Es zeigte die Dimension des Werkstoffes und seine Facetten in
Geschichte, Gegenwart und Zukunft auf und schlug so den Bogen
von den ersten Versuchen, Porzellan herzustellen (z. B. mit einem
Stück von weltweit 60 erhaltenen aus der Manufaktur der Me-
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Königstraum und
Massenware
Rückblick auf eine erfolgreiche Ausstellung*
Wilhelm Siemen

Museumsdirektor Wilhelm Siemen, Dr. Michael Henker (Leiter der
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern), Rebekka
Rebert („Gesicht“ der Ausstellung), Dr. Karl Döhler (Landrat des
Kreises Wunsiedel), Werner Mergner (Frankenpost) und Wilhelm
Wenning (Regierungspräsident des Bezirks Oberfranken) bei der
Abschlussveranstaltung am 2.11.2010 im Porzellanikon Selb.

*

Überarbeiteter und ergänzter Abschlussbericht des Museumsleiters bei der Verbandsversammlung am 9.12.2010
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dici), über den Triumph der Entdeckung des europäischen Hartporzellans durch Johann Friedrich Böttger und Ehrenfried Walter
von Tschirnhaus, die einzelnen Stilepochen vom Barock bis zum
Art Deco, schließlich die Highlights des Designs, von Architektur
und Lifestyle bis zu neuen Ausdrucksweisen in Kunst und Design
für heute und morgen.
Die Konzeption war das eine, das andere waren die Exponate:
Nahezu alle renommierten, einschlägigen Museen Europas hatten
mit ihren Schätzen beigetragen: 100 Leihgeber aus Europa und
Übersee, darunter auch private, hatten diese Schau von Weltruf
und internationaler Qualität bereichert, wie es Werner Mergner,
der stellvertretende Chefredakteur der Frankenpost – Medienpartner des Projekts - auf der Finissage am 2.11.2010 zum Ausdruck brachte. Was darüber hinaus die Menschen so faszinierte
und in den Augen des Fachpublikums zusammen mit den Exponaten in den Bann zog, waren die architektonische Inszenierung
und Didaktik.
Und in der Tat, über 90.000 Besucher kamen aus allen Teilen
Deutschlands, aus den angrenzenden Ländern, aus Russland, sogar
aus Übersee, Japan, Taiwan und aus den USA. Sie waren fasziniert
wie die Menschen vor Ort. Was bleibt, das ist eine verfestigte
internationale Positionierung des Porzellanikons.
Will man aber ein Resümee ziehen, so verzeichnete die gesamte Region auch einen wirtschaftlichen Gewinn: Ausgebuchte
Hotels, gut frequentierte Gaststätten, Umsatzzuwachs in den Geschäften. Vor allem aber auch, dass Menschen das Fichtelgebirge
neu kennen gelernt haben als das Land des Porzellans eingebettet
in schöne Natur. Was die Zuschussgeber, allen voran die Oberfrankenstiftung, sich erhofft, das Museumsteam und alle die mitgewirkt haben, sich innig gewünscht, was die Unterstützer in den
Medien mit vorangetrieben haben, wurde damit wahr.

a Ausstellungsbesucher im Porzellanmuseum Hohenberg a. d.
Eger.
b Ausstellungsgestaltung in den früheren Produktionsräumen in
Selb-Plößberg.

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 70

13.07.2011 13:48:02

Berichte/Aktuelles 71

Die höchst agile Museumsakademie des Grazer Joanneums wartet seit ihrer Gründung 2005 mit ebenso anspruchsvollen wie
abwechslungsreichen Programmen an unterschiedlichen Veranstaltungsorten auf. Zu den uneingeschränkt aktuellen Themen
Dauerausstellung bzw. Schausammlung fanden bereits 2009 in
Linz und 2010 in Bregenz kompakte Tagungen statt (vgl. Museum
heute 36, S. 73f. und 39, S. 71). Im Rahmen des Jahresprogramms
2011 mit seinen 11 meist mehrtägigen Veranstaltungen standen
sich Sonder- und Dauerausstellung im März und April gewissermaßen gegenüber, so dass sie in den nachfolgenden beiden Berichten reflektiert werden.
Mit Dingen argumentieren. Die Sonderausstellung
Eine Tagung der Museumsakademie Joanneum Graz in Bregenz
am 3. März 2011
Jeden Museumsleiter treibt das Thema Sonder- und Wechselausstellung um, eigentlich ständig, zumindest von der einen zur
nächsten, viel mehr aber noch weit vorausschauend – manchmal
um Jahre. Viele Museen gar, so die Tagungsankündigung, definieren sich heute über ihre Sonderausstellungen. Natürlich konnte
es auch in Bregenz nur um eine Annährung an dieses höchst divergierende, schillernde und ständig erneut herausfordernde Arbeitsfeld der Museumsleute gehen. In den acht Referaten aber
wurden zumindest neue Ansätze und Zugänge diskutiert.
Die Leiterin der Museumsakademie, Bettina Habsburg-Lothringen, versuchte zunächst, „Grundlegendes“ beizusteuern, indem sie
die Dauer-, auch „ständige Ausstellung“ oder „Schausammlung“,
der Sonder- oder „temporären Ausstellung“ gegenüberstellte.
Dass letztere innovativ, experimentell, neue und aktuelle Fragestellungen zulassend und womöglich auf Zielgruppen zugeschnitten sei, wusste man bereits. Dass sich die Unterschiede zwischen
Dauer- und Sonderausstellung auflösen würden, ließ einen zunächst aufhorchen. Gemeint waren die Zwischenstufen etwa des
Schaudepots, „partizipatorischer“ (an der ständigen Ausstellung
teilhabender) oder „semipermanenter“ Ausstellungen, also längerfristiger Wechselausstellungen mit Laufzeiten bis zu einem
oder mehreren Jahren.
Marc-Olivier Gonseth, der Leiter des Ethnologischen Museums Neuchátel, berichtete über sein Konzept der „Muséologie de
la rupture“, also verschiedener Brüche, etwa mit der Museumsrhetorik, die von der Aneinanderreihung der Objekte zum „Erzählen“ führen müsse, des Bruches mit der „Diktatur der Gegenstände“ zugunsten anpassungsfähiger Bedeutungsträger; oder er
plädierte für die Vermischung der Gattungen statt eines starren
Korporativismus. Gonseth wusste dabei mit metaphorischen Umschreibungen für das Ausstellen aufzuwarten wie „die Harmonie
trüben“ oder „den Besucher in seiner intellektuellen Behaglichkeit
stören“. Oder Ausstellen heiße, einen spezifischen Diskurs über
ein Museum zu führen, bestehend aus Gegenständen, Texten und
Darstellungen (was ja durchaus üblich ist!). Aber der Referent
verriet uns auch die „Herstellungsphasen“ seiner Ausstellungen
und unterschied dabei eine Text- (im Sinne einer Entwurfsphase) von der nachfolgenden Bildphase mit Grobinszenierung und
Planskizzen, und schließlich die Phase der Exponate mit deren
Auswahl und Aufstellung.
Ursula Gillmann betreibt in Basel ein Atelier für Ausstellungsgestaltung und Museumsplanung, zugleich lehrt sie an der
Hochschule Darmstadt Ausstellungsdesign. Sie berichtete Interessantes aus ihrer Herangehensweise als Gestalterin. So müssten bei
Dauerausstellungen viel mehr Rahmenbedingungen erfüllt werden,
eine „Zeitlosigkeit“ sei gefordert, die Objekte seien weitgehend
gesetzt und die Risikobereitschaft sei gering. Bei Sonderausstellungen hingegen ginge es zunächst nicht um Objekte, sondern um
die Vermittlung des Themas. Ist der Gestalter dennoch mit dem
Primat des Objekts konfrontiert, sei der Szenograph in ihm gefor-
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Zwischen Dauer- und
Sonderausstellung
Was die Museumsakademie des Joanneums
Graz seit zwei Jahren dazu sagen lässt
Albrecht A. Gribl/ Anna-Marita Lang

Veranstaltungsort der Tagung war das Schlossmuseum Linz.

13.07.2011 13:48:07

72 Berichte/Aktuelles

dert, der die ästhetischen Komponenten des Objekts, seine „Poesie“ und Emotionalität hervorheben könne. Als Gestalterin des
neuen Alpenverein-Museums in Innsbruck verwies sie schließlich
auf dessen Zwischenform zwischen Dauer- und Sonderausstellung
mit einer Laufzeit von fünf Jahren und das methodische Spiel
zwischen Objekt, Gestaltung und Erzählung.
Die neue Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums Wien, Sabine Haag, versprach, anhand eines Vermeer-Bildes
von einer neuen Ausstellungsstrategie ihres Hauses zu berichten. Diese bestand schlicht darin, ein wenig beachtetes, großes
Werk des Hauses nicht ständig als Leihgabe in die Weltmuseen
zu entsenden, sondern es einmal am eigenen Ort zu inszenieren,
nachdem umfassende Untersuchungen und Forschungen mit internationalen Kollegen durchgeführt sowie Vergleichsmaterialien
zusammengetragen waren. Die Ausstellung sei ein großer Erfolg
gewesen. Den eigenen Kinderkatalog werde man auch in Zukunft
als Instrument einsetzen, und auf verständliche „Sprache“ in den
Katalogen achten.
Am Nachmittag berichteten die Direktoren des Kunstmuseums Luzern, der Kunsthalle in Kiel und des Historischen Museums Bern (bis 2009) von neuen Ansätzen in ihren Häusern. Von
„Sammlungsausstellungen“ war da die Rede, also vom „Aufarbeiten“, Zugänglichmachen in wissenschaftlicher wie auch vermittelnder Hinsicht und vom Erweitern, woran die Besucher via
Ausstellungen teilhaben könnten. In Kiel experimentiert man mitunter mit „demokratischen“ Ausstellungen und meint damit die
Gestaltung durch die eigenen Mitarbeiter von der Kassenkraft bis
zum Kurator mit ihren Lieblingswerken. In Bern waren mehrere
Ausstellungen erfolgreich, weil man „mit den Dingen argumentieren“ wollte (Tagungsmotto!) und insofern die Objekte, nicht
etwa Themen an den Ausgangspunkt der Überlegungen stellte;
danach fragte, wofür sie primär stünden, wie sie im Raum wirkten. Ausstellen heiße a priori zeigen, und zeigen sei eine räumliche Interaktion.
Tobias G. Natter, der nach 5-jähriger Leitung das Vorarlberger Landesmuseum Bregenz 2011 auf eigenen Wunsch verlässt,
stellte abschließend das Grundkonzept seines neu konzipierten
und derzeit weitgehend neu erstehenden Hauses vor. Die Dramaturgie des geschoßweisen Aufbaus schraube sich vom kleinteiligen Schaudepot der ersten Ebene zum „Rundgang“ der ständigen Ausstellung mit Zeitachse und Themeninseln der zweiten
Ebene hinauf und von dort zur obersten mit offenem Raum für
Sonderausstellungen und einem Großfenster zum See hin.
Das Feld der Sonderausstellung bleibt vielschichtig und reizvoll. Selbst wenn in Bregenz nur große Museen und Ausstellungshäuser zu Wort kamen, konnten auch die Teilnehmer aus kleineren
Museen mancherlei Anregungen mitnehmen. Nicht nur die kuratorische Seite wurde angesprochen, sondern auch der Blickwinkel
der Gestaltung/des Gestalters.
Bemerkenswert scheint mir ein kleiner, aber feiner Aspekt
aus der Schlussdiskussion zu sein, wonach es beim Tagungsthema
nicht nur darum gehe, Ausstellungen zu gestalten, sondern auch
den Ausstellungsbesuch.
Albrecht A. Gribl

Zeitgemäß! Ideen zur Aktualisierung von bereits bestehenden
Dauerausstellungen.
Eine Tagung der Museumsakademie Joanneum in Linz am 7. und
8. April 2011
„Viele Museen finden sich in der Situation, dass ihre ständigen
Ausstellungen ästhetisch, inhaltlich und in ihrer Unzugänglichkeit nicht mehr zeitgemäß sind. Aber wie klassische Sammlungspräsentationen aufschließen? Wie mit (teil)geschützten Aufstellungen verfahren? Wie Präsentationen der 1970er und 80er
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Jahre mit neuen thematischen Schwerpunkten oder mit kleinen
Kunstgriffen ästhetisch aktualisieren? Auf welcher Ebene sind
Eingriffe zur Aktualisierung überhaupt möglich? Welche inspirierenden Beispiele für überarbeitete permanente Ausstellungen gibt
es? Welche neuen Dauerausstellungen bergen in ihren konzeptionellen Ansätzen Ideen zum Umgang mit alten Präsentationen?“
(Zitat: Tagungsprogramm)
Nach der Begrüßung durch Peter Assmann, den gastgebenden
Direktor des Oberösterreichischen Landesmuseums, führte Bettina
Habsburg-Lothringen ins Thema ein. Sie sprach über Differenzierungen und Identitäten in der Präsentation von Dauerausstellungen im Vergleich zur temporären Glückseligkeit bei der Auswahl von Sonderausstellungen und dem damit verbundenen Spiel
mit den Konventionen, den Inspirationen, den technischen Erneuerungen und dem Reiz der Vielfalt an Gestalter-Handschriften.
Nach ihrer Darstellung wird die Sonderausstellung häufig ästhetisch überhöht und sie bietet ohne Vorwissen nur ungenügende
Vermittlung. Nach den 1970er Jahren mit Schwerpunkt auf die
Textvermittlung und dem Boom von Großausstellungen in den
1980er Jahren mit raumgreifenden Inszenierungen beginnt mit
dem Einsatz der Neuen Medien in den 1990er Jahren eine atmosphärische Vertiefung. Die Begrifflichkeit von Dauer- und
Sonderausstellung hat durch die Präsentation „semipermanenter
Inszenierungen“ keine klare Unterscheidung mehr. In Österreich,
Deutschland und der Schweiz beginnt eine Phase der Erneuerung,
wobei geplante Veränderungen oft „frustierende Unterfangen“
sind. Die Gründe für eine Erneuerung sind vielfältig, von der inhaltlichen Infragestellung, über Aktualität und Zugänglichkeit
und Barrierefreiheit bis hin zu den notwendig erachteten Standards und der Erfüllung immer höherer konservatorischer Auflagen. Auch die ästhetische Gestaltung, Farbgebung und Beleuchtungstechnik sollen zeitgemäß sein.
Lutz Becker schilderte in seinem Beitrag „Erbe und Idee. Zwei
englische Museen bauen um“ eine erfolgreiche BBC-Rundfunkserie, die der Direktor des British Museums in London in Form einer
Vortragsreihe über einen Zeitraum von einem Jahr veranstaltete.
Anhand von 100 Objekten konnte dabei das „innere Auge“ erzählte Geschichte wahrnehmen.
Faszination und Kunstfertigkeit der Exponate werden immer
wieder durch die Interpretationen zu den verschieden Zeiten und
durch Überfrachtung entmündigt. Anhand eines Beispieles des
engl. Baumeisters John Soane (1753-1837) und seinem „Museum
der Schichten“ von 1810, inspiriert durch eine Italienreise, zeigte
Becker eine von vielen Vorgehensweisen auf, wie Museumsarchitektur unterschiedlich interpretiert werden kann.
Stephen Cannon Brookes befasste sich mit neuen und alten
Beleuchtungssystemen in Dauerausstellungen, während Franziska
Nittinger vom Naturhistorischen Museum Wien sich mit dem
schwierigen Arbeiten mit teilgeschützten Aufstellungen auseinandersetzte. Für das zweigeschossige Museum, nach Plänen von
Gottfried Semper, 1889 eröffnet, sind umfangreiche Änderungen
geplant. Besonderheit der Sammlung ist die prähistorische Abteilung, klassisch präsentiert in Form einer Schausammlung. Herausragende Objekte wie die Venus von Willendorf und die älteste
Meteoritensammlung weltweit locken zahlreiche Besucher an.
Hauptaugenmerk ist auf die Neugestaltung der letztgenannten, einzigartigen Sammlung gerichtet. Die schwierige Aufgabe,
nicht reduzieren zu dürfen, alle Exponate zeigen zu müssen und
dies unter der Prämisse, die historischen Mittelvitrinen in ihrer
Aufstellung nicht verändern zu können, stellt sich als enorme Herausforderung dar. Eine zufriedenstellende Lösung, Alt und Neu
zeitgemäß zu präsentieren, ist noch nicht in Sicht.
Als Kulturwissenschaftlerin und Gestalterin vermittelte Doris
Prenn zum Thema „Universelles Design in Ausstellungen“ anschaulich am Beispiel des Innviertler Volkskundehauses in Ried den
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Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. Sehbehinderte, Blinde, Gehörlose,
Gehörbeeinträchtige, Gehbehinderte gehören zu ihren Zielgruppen (vgl. ihren Beitrag „Barrierefrei in Ausstellungen und Museen“ in Museum heute 26/August 2004, S. 36 f). Im Dialog mit
ihnen entwickelte sie barrierefreies Design. Mit einer minimalen
Umgestaltung, mittels neuem Farbanstrich, unter Verwendung der
alten Vitrinen und mit Einsatz von Audioguides gestaltete sie ein
Konzept unter Berücksichtigung des physischen– (Leit- und Orientierungssysteme, Rampen, Akustik) und inhaltlichen Zugangs
(Kultur als Gleichwertigkeit, Gebärdensprache mittels Bildschirm,
dreidimensionale Umsetzung von Fotos, Orientierungsband mit
Objekten zum Ertasten).
Eine Abendführung durch den Textilraum in der Volkskundeabteilung des oberösterreichischen Landesmuseums durch Thekla
Weissengruber bot Gelegenheit, die 1963 unter der Leitung des
Volkskundlers Franz C. Lipp eröffnete Volkskundeabteilung mit
Hauptaugenmerk auf die Figurinen- und Trachtenabteilung, 2009
im Zuge der Museumserweiterung in klassischer Positionierung
komplett neu aufgestellt, zu besichtigen. Die Überarbeitung der
teilweise schlecht lesbaren Objektbeschriftung wurde kritisch bewertet.
Über ein ungewöhnliches Projekt berichtete Michael Fehr in
seinem Beitrag über die „Langzeitbetrachtung einer Vitrine zum
Dritten Reich im Kölnischen Stadtmuseum“. Fehr verfolgt seit
1985 in regelmäßigen Zeitabständen – bis 2010 - die Abteilung
Stadtgeschichte Köln im 3. Reich. In Form eines „Zustandsberichtes“ schilderte er die Veränderungen, die im Inneren der Vitrine in unregelmäßigen Abständen vorgenommen wurden.
„Kann eine heilige Kuh sprechen lernen?“ Diese Frage stellte
Eva Kreissl mit dem Untertitel: „Szenarien zum Steirischen Trachtensaal am Grazer Volkskundemuseum und die kulturwissenschaftliche Pflicht, Dinge beim Namen zu nennen“. Sie schilderte
die Rekonstruktion des Trachtensaales – als Gesamtkunstwerk –
mit seinen 42 lebensgroßen Figuren in 8 Vitrinen. Das Volkskundemuseum im ehemaligen Kapuzinerkloster (Anfang 17. Jh.), von
Viktor von Geramb 1913 gegründet und erweitert durch einen
Neubau in den 1930er Jahren, bietet in seiner Architekturgeschichte eine abwechslungsreiche Formensprache. Dem Wunsch
nach zeitgemäßer Präsentation entsprechend entwickelte das
Museumsteam in den Jahren 1989-2003 eine spannende Form
der Gegenüberstellung – das „Museum im Museum“. Die Bedeutungsgeschichte der Raumgestaltung über die Jahrzehnte steht
der Erzählungen zur Kostümgeschichte gegenüber.
Das Resultat der Umgestaltung, welche Regina Hanemann in
der Dauerausstellung „Glanz des Barock. Sammlung Ludwig – Fayence und Porzellan“ 2005 vorgenommen hat, zeigte sich schon
im Titel ihres Beitrag: „Weniger ist mehr.“ Mit minimalem Aufwand und ca. 20.000.- € wurden die Räume im Museum im Alten
Rathaus umgestaltet, die alten Vitrinen reduziert, „aufpoliert“,
neu gestellt, mit weniger Exponaten bestückt und geschickt mit
Spiegelflächen horizontal oder vertikal präsentiert, sodass sie nun
den Objekten den nötigen Raum geben.
Das Museum für Technik und Arbeit in Mannheim hat einen
neuen Namen. Seit Beginn des Jahres 2010 heisst es Technoseum,
eine Folge innovativer Überlegungen und struktureller Veränderungen. Seither stieg die Besucherzahl von 143.000 (2009) auf
194.000. Ausführlich schilderte Thomas Herzig das beschwerliche
Auf und Ab, von der Gründung des Museums 1980 über den Architektenwettbewerb, schließlich die eingeschränkte Bespielbarkeit
und die damit verbundenen Probleme für eine besucherfreundliche Nutzung. Inhaltlich gliedert sich die Ausstellung in eine
Raum-Zeit-Spirale (von 1750 bis in die Gegenwart) auf 6 Ebenen
von oben nach unten. Die Neukonzeption wurde aus eigener Kraft
im Team entwickelt, und im Mai 2004 mit „elementa 1 zukunftswerkstatt 1800“ ein neues Konzept vorgestellt. Erlebnispädago-
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gische Elemente spielen hierbei eine Hauptrolle. Bereits im Juni
2005 konnte ein weiterer Schritt mit „elementa 2 1900“ getan
werden und ganz aktuell im Mai 2011 konnte mit der Eröffnung
„elementa 3 2000“ erneut ein Schritt in die Zukunft erfolgen mit
Ausblicken auf Tendenzen der Lebens- und Arbeitswelt, auf aktuelle Technologien, auf Materialforschung, Umwelttechnik und
Robotik/ Bionik.
Ein noch ungewöhnlicheres Konzept stellte Ellen Strittmatter
zum Abschluss vor: „Dauer im Wechsel. Der M3 im Literaturmuseum der Moderne“ Marbach. Der MP3 Player als Vermittlungselement zu den Exponaten, in Originalen lesen und gleichzeitig die
Kommentare dazu hören, soll nicht nur junge Besucher anlocken.
Die drei Räume „Nexus, Stylos, Fluxus“ werden im halbjährlichen
Turnus verändert.
In ihrem Schlusswort hielt Bettina Habsburg-Lothringen wesentliche Punkte resümmierend stichpunktartig fest: Das Objekt
im Vordergrund sehen; das Alte bestehen lassen – zum Neuen Bezugspunkte suchen; ein Plädoyer für den Projektkatalog; Sammlungen und Häuser als Einheit betrachten; Barrierefreiheit und
unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigen; eigene Weltbilder überprüfen.
Anna-Marita Lang
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Frischer Wind in
Museen und Internet
MAI-Tagung „museums and the internet“
in Bremerhaven, 26.-27.5.2011
Christine Schmid-Egger

Der neue Bauteil des Schiffahrtsmuseums Bremerhaven.
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Frischer Wind wehte bei der mittlerweile zum 11. Mal stattfindenden „museums and the internet“ (MAI)-Tagung nicht nur außerhalb des Tagungsraumes im Deutschen Schiffahrtsmuseums in
Bremerhaven, sondern auch bei den Vorträgen und Gesprächen.
Thilo Martini vom Fachbereich Kultur des Landschaftsverbands
Rheinland, der traditionell die MAI-Tagungen organisiert, hatte
insgesamt 23 Berichte zu Initiativen und Projekten aus der Welt
des World Wide Webs und der Museen zusammengestellt.
Der frische Wind im Tagungsprogramm blies aus vielen Richtungen: So konnte man Vorträge zu Formen der Medienkommunikation für Museen, zum Digitalisieren, Dokumentieren und Präsentieren mit Hilfe des Internets hören oder Neues zu virtuellen
Welten im Museum, zur Museumspädagogik im Netz und zum
Web 2.0 erfahren. Kurze Berichte über neue Projekte und Initiativen, die sogenannten Short Cuts, rundeten ebenso wie drei
Workshops den zweiten Tagungstag ab.
„Games – Videos – Apps“ war der erste Vortragsblock betitelt. Den Anfang machte die Kunsthalle Bremen, die zu ihrer
Wiedereröffnung nach umfassender Renovierung im August 2011
ein Spiel für Kinder präsentieren wird, das bereits während seiner rund zweieinhalbjährigen Ausarbeitung die künftigen Nutzer,
nämlich die Kinder, mit ins Boot geholt hat. In Partnerschaft mit
dem Kinder-Wissenschaftsmagazin „Geolino“ konnten dessen Leser z. B. das Spiel bereits im Internet testen und dann eine Rückmeldung geben. Wie der Geschäftsführer der Kunsthalle, Hans
Diers, und der Spieleentwickler Jörg Engster berichteten, durften
einige Kinder im Rahmen eines Workshops mit den Entwicklern
sogar das Spiel aktiv mit gestalten. Das im Museumsshop erhältliche Spiel, in dem ausgewählte Kunstwerke aus der Kunsthalle im
Mittelpunkt stehen, soll auch über soziale Netzwerke beworben
und bewertet werden.
Video-Marketing nutzen im Ausstellungsbereich zunehmend
mehr Museen, wie Dirk Finger und Doerthe Ramin von form-art.
tv anhand einer repräsentativen Umfrage festgestellt haben. Zu
den Vorteilen von Videos auf Homepages zählt beispielsweise,
dass man damit den Nutzern, darunter auch den Journalisten,
wertvolle Zusatzinformationen anbieten kann. Für gut gemachte Videos muss man laut den Vortragenden derzeit mit Kosten
von 1.500-3.000 € rechnen. Nach Fertigstellung sollte man dann
den Film mit einem gut sichtbaren „Angebotsfenster“ zum Anklicken auf die Homepage stellen. Auch bei der Datenmenge der
Videos gibt es Einiges zu beachten: Zu kleine Dateimengen liefern schlechte Bildergebnisse, zu große führen zu Problemen beim
Hochladen und Ansehen. Die beiden Referenten empfahlen, Videos
auch auf anderen Webseiten zu verlinken, Tags (Schlagworte) zu
verwenden, damit die Videos von den Suchmaschinen problemlos
gefunden werden können, sowie Videos verstärkt als Marketinginstrument zu nutzen und daher nach Klärung der Rechtefragen
weitgehend für die Webnutzung freizugeben.
Intensiv mit der Nutzung musealer Inhalte für Smartphones
und mobile Internetseiten hat sich die Studentin Ines Dorian Gütt
von der FU Berlin beschäftigt. Von Museen erstellte bzw. beauftragte Applikationen (Apps) sind bisher auf einzelne Hersteller
bzw. Betriebssysteme beschränkt: Auf iTunes gab es beispielsweise
im Oktober 2010 bereits rund 100 Museums-Apps. Im Gegensatz
dazu funktionieren die browsergestützten Internetseiten des Mobile Web, die für die Anwendung auf mobilen Geräten wie Smartphones konzipiert sind, systemübergreifend auf nahezu allen internetfähigen Geräten. Im Oktober 2010 stellten allerdings erst
10 Museen weltweit, darunter das Smithsonian in Washington,
das MOMA in New York oder in Deutschland das ZKM Karlsruhe,
ihren Nutzern eine mobile Webseite zur Verfügung. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile: Die Apps können z. B. schneller
aufgeladen werden und sind nach dem Herunterladen auch offline nutzbar, allerdings ist ihr Speichervolumen begrenzt.
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Über ein Projekt, an dem das gastgebende Museum beteiligt ist,
berichtete Klaus-Peter Kiedel vom Deutschen Schiffahrtsmuseum
Bremerhaven. Mehr als 20.000 technische Zeichnungen, darunter auch umfangreiche Nachlässe einzelner Werften, zählen zum
Bestand. Im Rahmen des Projekts „DigiPeer“, zu dem sich neben
dem Schiffahrtsmuseum auch das Deutsche Museum München,
das Deutsche Bergbau-Museum Bochum und das Leibniz-Institut
für Regionalentwicklung und Strukturplanung in Erkner zusammengeschlossen haben, werden von jeder der beteiligten Institutionen 5.000 ausgewählte Zeichnungen auf Großformatscannern
digitalisiert und anschließend im Internet der Forschung, aber
auch der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Bis
Ende 2012 sollen dann diese rund 20.000 Planzeichnungen über
die Webseite des Deutschen Museums abgerufen werden können.
Keine Zeichnungen, sondern materielle Modelle stehen im
Zentrum des von Dr. Cornelia Weber von der Humboldt-Universität
in Berlin vorgestellten Projekts. Die Dokumentation und Untersuchung des Modellbestands an Universitäten soll dazu beitragen,
bisher unbekannte, wichtige Quellen für die wissenschafts- und
kulturhistorische Forschung zu erschließen. Die geplante Objektdatenbank wird dann in das bereits bestehende Datenbanksystem
„Universitätsmuseen und -sammlungen in Deutschland“ integriert
(www.universitaetssammlungen.de).
Albrecht III. „mit dem Zopf“ kennt vielleicht nicht jeder, aber
wer ihn und andere Habsburger kennenlernen will, dem sei die
von Prof. Dr. Franz X. Eder von der Universität Wien vorgestellte
virtuelle Ausstellung „Die Welt der Habsburger“ (www.habsburger.
net) ans Herz gelegt. Auf unterhaltsame Weise kann man sich
hier zur Geschichte der Habsburger und den mit ihnen verbundenen Orten und Gebäuden informieren, aber auch zur politischen
Geschichte und dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Leben vom 13. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Die von 2008 bis
2010 mit 18 festen und etwa zehn phasenweise beteiligten Mitarbeitern im Auftrag der Schloss Schönbrunn Betriebsgesellschaft
realisierte Online-Ausstellung ist so konzipiert, dass auch künftige Erweiterungen möglich sind.
„Virtuelle Welten und Museen“, so war der nächste Vortragsblock betitelt. Die bereits 2007 an den Start gegangene virtuelle
Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden weist laut Michael Schumann von der Second Interest
AG bisher 40.000 Besucher pro Jahr auf, von denen über 70 %
mehrmals mit ihrem digitalen Stellvertreter (Avatar) die detailgetreue Kopie der Dresdener Gemäldegalerie aufsuchen. Mittlerweile wurde das Projekt durch Live-Konzerte, Ausstellungen
und durch das soziale Netzwerk „Friends of Dresden Gallery“ im
Web ergänzt. Ein virtuelles Museum, bestehend aus den umfangreichen Sammlungsbeständen der in der UniCredit Group (UCG)
zusammengeschlossenen Bankhäuser, zeigt deren ArtWeb-Projekt
(www.artcollection.unicreditgroup.eu). Dr. André Reifenrath von
der Firma D+S 360˚ stellte die komplett auf Flash basierte Webseite vor, auf der aktuelle und vergangene Ausstellungen aus dem
Bestand der UCG nahezu wie bei einem Rundgang vor Ort betrachtet werden können. Die Verwaltung der insgesamt mehr als
50.000 Sammlungsobjekte hat die Firma Adlib Information Systems übernommen und zusätzlich zwischen Datenbank und Flashanwendung eine Schnittstelle geschaffen, wie deren Vertreter
Klaus Bulle berichtete.
Auch in der Museumspädagogik gibt es zahlreiche Internetaktivitäten – vier von diesen wurden auf der MAI-Tagung vorgestellt. Bianca Bocatius, die ihre Doktorarbeit über „Besuchersysteme von Museen im Internet – Kunstmuseen im Web 2.0“
verfasst, referierte über digitale Museumspädagogik im Web 2.0.
Wie sie feststellte, werden Web 2.0-Elemente wie MySite-Konzepte (Besucher stellen z. B. ihre eigene Museumsseite zusammen), Podcasts oder Social Tagging (Vergabe freier Schlagwörter)
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Sreenshots der Webseiten „Die Welt der Habsburger“ und der
Kunstsammlungen der UniCredit Group.
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Screenshots der Webseiten „Weimarpedia“, „KulturGut vermitteln Museum bildet!“ und „Wendemuseum“.
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bisher in der Museumspädagogik sehr selten verwendet. Ausnahmen sind beispielsweise die Tate Museen in London, das Brooklyn
Museum in New York oder – in Deutschland – die Initiative Weimarpedia der Klassik Stiftung Weimar (www.weimarpedia.de). Bei
diesem Projekt kommen Schüler der 8.-13. Klasse nach intensiver
Vorbereitung in ihrer Heimatschule für mindestens drei Tage nach
Weimar, recherchieren in kleinen Gruppen vor Ort zu einem Thema, beispielsweise der Freundschaft zwischen Goethe und Schiller, und stellen dieses Wissen wie auch die von ihnen am dritten
Projekttag erarbeiteten Hörspiele, Collagen oder Trickfilme auf
einer von Schülern für Schüler gestalteten Internetseite anderen
zur Verfügung.
Stephanie Buchholz und Carolin Thielking schilderten in ihrem Beitrag einen deutsch-amerikanischen Schüleraustausch
über das Internet, „Building a transatlantic bridge“ (www.feuerlaender.lvr.de/transatlanticbridge). Den Ausgangspunkt für das
Projekt bildete die Gemäldeausstellung „Feuerländer – Regions
of Vulcan“ anlässlich der Kulturhauptstadt Ruhr.2010 im LVR-Industriemuseum Oberhausen, bei der 200 Gemälde zur Arbeitswelt
von Kohle, Eisen und Stahl gezeigt worden waren. Im Vordergrund
des Projektes „Transatlantic Bridge“ steht die Idee eines interkulturellen Brückenschlags zwischen amerikanischen und deutschen
Schülerinnen und Schülern aus Regionen, die von Stahlindustrie
und Strukturwandel betroffen sind. Die Jugendlichen traten in
Kontakt via Internet und erarbeiteten gemeinsame Projekte, deren Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung in den Museen und
Schulen präsentiert wurden. Amerikanischer Museumspartner
ist das Westmoreland Museum of American Art in Greensburg
(Pennsylvania/USA).
Wie die Vermittlung im mobilen Museum aussehen könnte,
wird derzeit im Projekt HardMut (www.hardmut-projekt.de) vom
Jüdischen Museum Berlin und der Hochschule für Technik und
Wirtschaft Berlin erarbeitet. Durch interaktive Anwendungen,
Musik und Filme, die in modularen Ausstellungskörpern abgespielt werden können, soll Jugendlichen der Blick auf die Lebensgewohnheiten junger Juden heute nahe gebracht werden.
Im Rahmen des Projekts wird, wie dessen Koordinator Dr. Lars
Wieneke betonte, vor allem die Verbindung zwischen Besuch und
Interaktion in der Ausstellung und Nachbereitung auf der Onlineplattform untersucht.
„Raus aus der Schule. Rein ins Museum. Ran ans Original“:
Dies ist einer der Slogans, die für die Online-Datenbank für Museumspädagogik in Niedersachsen und Bremen, Komm.Museum,
Werbung machen (www.rv-mp-nord.de/komm-museum). Die Datenbank entstand in einem Gemeinschaftsprojekt des Arbeitskreises Museumspädagogik Nord und des Museumsverbandes
Niedersachsen und Bremen e. V. Hier kann gezielt nach Region, Thema, Klassenstufe, Sachbezug und Einordnung im Lehrplan
nach museumspädagogischen Angeboten gesucht werden. Bisher
sind allerdings erst 47 Einrichtungen in der Datenbank vertreten.
„Das ist ausbaufähig“, so die Meinung der Referentin Sandra Kilb
vom Museumsverband für Niedersachsen und Bremen.
Eine bundesweite Datenbank für Vermittlungsangebote im
Museum einzurichten, war das Ziel vom Bundesverband Museumspädagogik, dem Deutschen Museumsbund und dem Institut
für Museumsforschung. Daher wurde 2010 eine Online-Erhebung
durchgeführt, an der etwa 1.000 Museen und Ausstellungshäuser
in Deutschland teilnahmen. Vera Neukirchen vom Deutschen Museumsbund betonte, dass mit dem Projekt „KulturGut vermitteln
– Museum bildet!“ seit Dezember 2010 im Internet erstmals ein
Überblick über das Spektrum der Vermittlungsarbeit zur Verfügung steht, der laufend durch neue Angebote ergänzt werden
wird (www.museumbildet.de).
Der zweite Tagungstag begann traditionell mit Kurzberichten,
den sogenannten Short Cuts:
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Zunächst bekamen die Tagungsteilnehmer Einblick in das „EthnoWiki Project“. Dr. Pauline van der Zee von den Ethnographischen
Sammlungen der Universität Gent erläuterte, dass die Objekte der
Genter Sammlungen ins Netz gestellt und Informationen zu diesen auch in die Sprache der Herkunftsländer übersetzt werden
sollen, um durch das Wissen der Menschen, die ursprünglich die
ethnographischen Objekte herstellten oder verwendeten, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Joachim Friedl vom Lehrstuhl für Bayerische Landesgeschichte der Universität Regensburg referierte
über das Vorhaben, anhand der satellitengestützten Erschließung der Altstadt Regensburgs einen digitalen Stadtführer zu
entwickeln. Im Oktober 2011 soll dieser der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Einen für Museen sehr nützlichen Sicherheitsleitfaden für
Kulturgut (SiLK) der Konferenz nationaler Kultureinrichtungen
präsentierten Dr. Alke Dohrmann, Almut Siegel und Dr. Katrin
Schöne (www.konferenz-kultur.de/SLF/index1.php). Er ist vor allem
für kleinere und mittlere Einrichtungen ohne spezialisierte Mitarbeiter für den Sicherheitsbereich gedacht. Bisher kann man sich
zum allgemeinen Sicherheitsmanagement sowie zu den Themen
Brand, Diebstahl, Flut, Licht, Schädlinge und Schadstoffe informieren. Zu jedem Bereich gibt es eine Einführung, einen Fragebogen und einen Wissenspool. Weitere Bereiche wie Vandalismus,
Abnutzung, Unwetter oder Erdbeben sollen folgen.
Einen Überblick zu Rezensionen geschichtswissenschaftlicher
Literatur liefert seit Beginn des Jahres 2011 die Rezensionsplattform rezensio.net, über die Dr. Lilian Landes vom Zentrum für
Elektronisches Publizieren der Bayerischen Staatsbibliothek München sprach. Im Mittelpunkt stehen dabei in Europa erschienene
Publikationen zu europäischen Themen. Inwieweit Besucher von
Kultureinrichtungen auch Online-Bewertungsplattformen nutzen,
wurde statistisch noch nicht überprüft. Dennoch riet Marcus Kaiser, Medienwirt aus Hamburg dazu, Online-Bewertungssysteme
wie Qype durchaus ernst zu nehmen, da viele Nutzer diesen vertrauen und die Bewertungen weltweit, jederzeit und in enormer
Geschwindigkeit verbreitet werden können.
Welche Kommunikations- und Medientechnologien werden
in Zukunft wichtig sein? Was bedeuten sie für die kulturelle Vermittlung? Dies sind zentrale Fragen, denen sich laut Christoph
Deeg die Zukunftswerkstatt Kultur- und Wissensvermittlung
e. V. in Berlin mit ihrem Projekt „Technologieradar“ (www.zukunftswerkstatt.org) widmet. Das von Dr. Chistine Cuevas-Wolf
vom Wendemuseum und Leonard Schmieding von der Universität Leipzig vorgestellte deutsch-amerikanische Studentenprojekt
„The Wendemuseum – Exhibiting the GDR“, hatte das Ziel, für die
neue Webseite des Wendemuseums in Los Angeles, das aus einer
Privatsammlung entstanden ist, eine Online-Ausstellung (www.
wendemuseum.org) zu schaffen.
Den Abschluss der „Short Cuts“ bildete die Präsentation der
ersten gemeinsamen App von Roman Gerhardt und Kai Noffke
aus Berlin. Zielgruppe sind Einheimische und Touristen, die das
Dommuseum Wien und kirchengeschichtlich relevante Orte in
dessen Umgebung kennenlernen wollen.
Gegenwärtig in aller Munde und natürlich auch auf der MAITagung durch zwei abschließende Vorträge vertreten: das Thema „Social Media“. Kommunikationsberaterin Ulrike Schmid aus
Frankfurt a. Main trug die Ergebnisse ihrer zwischen Februar und
Juni 2010 durchgeführten Erhebung zum Social-Media-Engagement deutscher Museen und Orchester vor (http://kulturzweinull.
eu). Social Media wird von den 90 deutschen Museen mit einem
oder mehreren Social Media-Profilen (vorwiegend bei Facebook
und Twitter) bisher weniger zum Dialog genutzt, als vielmehr zur
Verbreitung von Museumsinformationen auf anderem Weg. Etwa
20 % der Museen verwendeten im Zeitraum der Erhebung Blogs,
z. T. aber nur temporär, beispielsweise während einer Sonder-
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ausstellung. Ergänzt wird die Social Media-Studie durch sechs
Interviews mit Vertretern renommierter Kulturinstitutionen, die
Einblicke in Zielsetzung und Motivation ihrer Social Media-Aktivitäten gewähren.
Für ein Social Media-Museumskonzept plädierte Sebastian
Hartmann aus Düsseldorf, der u. a. die Webseite und die Social
Web-Aktivitäten des Neanderthal Museums Mettmann betreut
(www.neanderthal.de/presse-bilder/neanderweb-20/index.html).
Anhand einiger im Social Web aktiver Museen wie der Schirn
Kunsthalle in Frankfurt, dem NRW-Forum oder dem Müritzeum
stellte er Möglichkeiten und Ideen vor, wie sich Museen das Social Web im Hinblick auf die Kommunikation mit den Besuchern,
die Werbung, die Erschließung neuer Zielgruppen und auf die
Kundenbindung zunutze machen können.
Nach 23 Vorträgen und drei Workshops innerhalb von zwei
Tagen konnten die Teilnehmer der MAI-Tagung, angefüllt mit Informationen und neuen Ideen, entweder noch das gastgebende
Deutsche Schiffahrtsmuseum und die nahegelegenen „Havenwelten“ mit dem Klimahaus wie auch dem Deutschen Auswandererhaus besichtigen oder sich einfach den frischen Wind am
Hafen um die Nase wehen lassen und sich vornehmen, den einen
oder anderen Tagungsbeitrag noch auf www.mai-tagung.de als
download nachzulesen.
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28. Jahrestreffen des
Arbeitskreises für
Hausforschung
in Bayern
Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim,
3./4.12.2010
Georg Waldemer/ Herbert May/
Ariane Weidlich
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Nachdem im Jahr 2008 das Fränkische Freilandmuseum Bad
Windsheim Treffpunkt für das Jahrestreffen des Arbeitskreises
gewesen war, fiel auch für 2010 die Wahl auf diesen Tagungsort.
Anlass für die Entscheidung war das Ausscheiden von Prof. Dr.
Konrad Bedal, seit 1977 Leiter dieses überregional renommierten
Museums, aus dem aktiven Dienst. Insoweit wollten die Organisatoren (Ariane Weidlich/ Freilichtmuseum Glentleiten; Herbert
May/ Fränkisches Freilandmuseum und seit Beginn des Jahres
2011 Leiter dieser Einrichtung; Georg Waldemer, Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen) Prof. Bedal Reverenz erweisen für
ein weitgespanntes wissenschaftliches Werk, in dem die Hausforschung über die Jahre den Mittelpunkt bildete. Eine Reihe von
Referenten nahm in den individuellen Beiträgen denn auch Bezug
auf die Bedeutung von Konrad Bedals bisherigem Schaffen aus
der jeweiligen persönlichen Sicht.
Den Auftakt der Referatsfolge bildete ein kritischer und
kurzweiliger Beitrag von Dr. Sylvia Codreanu-Windauer (Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Regensburg) mit dem Titel
„Am Anfang war der Pfostenbau“. Die Referentin begleitete einen kurzen Abriss der Geschichte des Pfostenbaues, so wie er aus
archäologischen Befunden ableitbar ist, mit methodenkritischen
Anmerkungen zur Interpretation von Pfostenlöcherbefunden und
darauf aufbauenden Rekonstruktionen: Insbesondere bei mehrphasigen Befundlagen mit dichter bzw. unklarer Stratigraphie
lassen die dicht gestreuten Pfostenstandpunkte unterschiedliche
Deutungen von Grundrissschemata zu. Darauf rekonstruierend
aufbauende Vorstellungen konstruktiver Gefüge können somit erheblichen Unsicherheiten unterworfen sein. Als amüsante Pointe
aus jüngerer Vergangenheit berichtete Codreanu-Windauer von
der Auffindung zweifelsfreier Pfostenüberreste auf der steinernen Brücke in Regensburg – die sich allerdings nach Konsultation
archivalischer Quellen als nicht sonderlich altertümlich entpuppten: Eine um 1840 auf der Brücke errichtete Ehrenpforte hatte
diese Spuren hinterlassen.
Im Anschluss stellten Walter und Wolfgang Kirchner ihre in
den letzten Jahren gewonnenen Forschungsergebnisse an einem
Haus in Oberndorf vor, flussaufwärts von Regensburg an der Donau gelegen. Insgesamt war es den Referenten gelungen, in der
langen Baugeschichte des Anwesens, die sich bis in die Mitte des
11. Jahrhunderts zurückverfolgen ließ, 21 Phasen zu isolieren.
Gegenstand der Darstellung im Vortrag waren die ersten 7 Phasen, die bis in die Zeit um 1500 führten.
Auf vermutlich mit Legschindeldach bedeckte Vorgängerbauten in Pfostenkonstruktion folgte mit großer Wahrscheinlichkeit im 14. Jahrhundert eine mehrphasige Versteinerung der
Einfirstanlage, die sich überzeugend mit periodisch aufgetretenen
Eisstößen erklären lässt. Die erste Phase massiver Auswechselung konzentrierte sich noch auf diejenige Zone des Gebäudes, die
unmittelbar von dem zerstörerischen Eisgeschiebe erfasst wurde.
Als zweiten Hinweis auf strategischen Umgang mit Gefährdung
durch den Fluss sprachen die Gebrüder Kirchner den kräftigen
Niveauversprung zwischen Flur und Stube an, der dem Erschließungsraum wohl eine Art Vorfluterfunktion zuwies. Noch im
14. Jahrhundert erfolgte eine traufseitige Erweiterung, Erhöhung
und damit einhergehend der Wechsel zur Kalkplattendeckung. In
die Auswertung der auf minutiöser Beobachtung baulicher Spuren
fundierten Interpretation waren auch archäologische Kräfte des
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege einbezogen gewesen.
Eine Publikation dieser in ihrer Differenziertheit und Klarheit der
Darstellung vorbildlichen Leistung wollen die Organisatoren der
Tagung tatkräftig unterstützen.
Prof. Dr. Gert T. Mader, gewissermaßen Doyen der wissenschaftlichen und auf archäologischer Methodik fundierten historischen Bauforschung in Bayern, fügte eine weitere methodenkritische Darstellung an: Mader machte an fragwürdigen Details
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konstruktiver Rekonstruktionen deutlich, dass solche über Publikationen tradierte Fehler durch Quellenkritik und unvoreingenommene Prüfung auf baupraktische Plausibilität aufgeklärt
werden können – und sollten. Die prüfenswerten Befunde waren
an Gebäuden in Basel, Amorbach, Dinkelsbühl, Kempten, Lübeck
und Greifswald gewonnen worden. Die Nachvollziehbarkeit der
baugeschichtlichen Beweisführung für die Fachwelt und nicht zuletzt auch für spätere Generationen hängt wesentlich davon ab,
ob ein Bestandsinventar der Bauglieder vorliegt, welches frei ist
von ergänzenden bzw. rekonstruktiven Anteilen.
Herbert May M. A., noch stellvertretender Leiter des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim, nahm in seinem
Vortrag das Gebäudeprogramm größerer Bauernhöfe im Gebiet
um Nürnberg in den Fokus, das sich bei weitem nicht nur auf
Wohn(stall)haus und Scheune beschränkte, sondern weitere Baulichkeiten umfassen konnte wie Schweinestall, Schupfen, Backofen, Hofkasten/Hofhaus, „Feuerküchen“, Rübgruben oder auch
separate große Stallgebäude. Von besonderem Interesse sind die
„Hofhäuser/Hofkästen“, die multifunktional genutzt wurden und
im Baubestand der Region noch zahlreich überliefert sind, wobei
ein großer, bauhistorisch so gut wie nicht untersuchter Bestand
aus dem 18. Jahrhundert stammt. Genutzt wurden die Hofkästen/
Hofhäuser als Austragswohnungen, Vorrats- und Futterkammern,
Knechtkammern, Backöfen, Wagenschupfen und sogar als Badstuben. Zu privaten, bäuerlichen „Badstuben“ in Franken konnte
im Rahmen des Referats erstmals ausführlicher berichtet werden: Häufig waren sie Bestandteil des Backhauses, in welches die
Badstube als Raum oberhalb des Backofens integriert war und
als Schwitzbad fungierte. Die Existenz einer Badstube war jedoch
eindeutig an die Hofgröße gekoppelt, denn nicht jeder konnte sich
eine private „höfische“ Badstube auf seinem Bauernhof leisten.
Quellenhinweise zu „Rübgruben“ liegen vermehrt aus dem 17.
und vor allem dem 18. Jahrhundert vor und sind ein Indikator für
den in jener Zeit intensivierten Rüben- und Krautanbau in der
Region. Genutzt wurden die Gruben – mittels eines eingelassenen
Wasserbeckens – aber auch zur Lagerung von sonstigem Marktgemüse und Milch, welche zum Verkauf in der nahen Großstadt
Nürnberg bestimmt waren. Diese Rübgruben waren leicht eingetiefte, meist ungeteilte Räume unterschiedlicher Größe, entweder
gewölbt und fast bunkerartig aussehend oder hölzern mit schützenden Überdachungen, wobei das Satteldach nicht selten direkt
auf dem Boden aufstand.
Dipl. Ing. Karl Schnieringer, Bauforscher am Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, führte mittels fotografischer Aufnahmen und zeichnerischer Notdokumentationen zu einer Reihe von
Abbruchobjekten im Juragebiet, wo der Denkmälerschwund weiterhin in bedauerlichem Umfang anhält. Im Rahmen der zeitlichen
Kapazitäten des Referats Bauforschung sind oft nur erste bauanalytische Annäherungen an die Objekte zu leisten, die dann Fragen
aufwerfen, zu deren Nachverfolgung es durch den Totalverlust
des Objektes nicht mehr kommen kann.
Im Falle eines Hauses in Thuisbrunn, welches inschriftlich auf
1883 datiert war, erbrachte die unter großem Zeitdruck bewältigte Noterfassung die Klärung zweier tiefgreifender Bauphasen
von 1750 und 1654. Ein Umbau vor 1700 war angesichts einer
Bohlen-Balken-Decke in der Stube bereits bei der Erstbegehung
als wahrscheinlich eingestuft worden. Wie wichtig eine vertiefte
Beschäftigung mit dem Bestand oftmals wäre, wurde ein zweites
Mal erkennbar an einem Objekt in Mantlach, das noch einer eingehenderen Untersuchung durch den freiberuflich tätigen Bauforscher Roland Benke unterworfen werden konnte.
Eine sehr materialreiche und detailgenaue Untersuchung bot
der Beitrag von Dr. Wolfgang Dörfler, Hausforscher in Gyhum/
Niedersachsen zur Verwendung sogenannter „natürlicher Gabelständer“. Dabei handelt es sich um Bauhölzer mit natürlichen
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Astgabeln, die sich in Wohn- und Wirtschaftsgebäuden finden,
so zum Beispiel bei Wandständergebäuden oder Innenständergerüsten von Hallenhäusern. Zusammenfassend stellte Dörfler fest,
dass das Bauen mit Gabelständern als regional begrenztes Phänomen anzusprechen ist, konzentriert auf den Südwestens Niedersachsens und auf ein kleines Gebiet im Landkreis Cuxhaven.
Dörfler vermutet, dass Gabelständer nicht aus Not an geeignetem
Bauholz verbaut worden sind, sondern dass es sich im Gegenteil
um eigens kultivierte Bäume handelt. Es liegt nahe, dabei einen
Bezug zum Schiffbau, wie er in der Region Tradition hatte, zu
vermuten.
Auf der Zusammenschau archivalischer bzw. chronikalischer
Quellen und baulicher Befunde fußte der Beitrag von Dr. Heinrich
Stiewes vom Westfälischen Freilichtmuseum Detmold zu nachgewiesenen Sturmschäden im 17. Jahrhundert. Die jüngere Klimageschichte, die zahlreiche lokale und regionale Quellen zum Wettergeschehen zusammenzieht, bietet neben lokalen Überlieferungen
und inschriftlichen Hinweisen mittlerweile im überregionalen
Rahmen umfangreiches Datenmaterial, das für einen Abgleich mit
baulichen Befunden herangezogen werden kann (hier insbesondere Rüdiger Glaser: Klimageschichte Mitteleuropas, Darmstadt
2008). Stiewe führte konkreten Nachweis darüber, dass in einigen Dachwerken mit wirrer Anordnung gekennzeichneter Hölzer
offenkundig Sturmschäden zum Wiederaufbau gezwungen hatten
und dabei die ursprüngliche Systematik in der Positionierung von
Bauteilen nicht mehr beachtet worden war.
Einen kurzweiligen, dabei aber gehaltvollen Tour d´Horizon
lieferte Dr. Thomas Spohn vom Westfälischen Landesamt für
Denkmalpflege mit einer weitgespannten Erörterung über die
Rolle von Frauen bei Entscheidungsprozessen zu Bau und Einrichtung, ein Unterfangen, das der Referent selbst als Versuch
mit dem Schwerpunkt von Indizienbeweisen vorstellte. Direkte
urkundliche Erwähnung zusammen mit dem Ehemann bieten einige Hausinschriften, wenige aber solche mit alleiniger Nennung
einer Frau, meist im Stand der Witwenschaft, gelegentlich unverheiratet in Stiften lebend. Der zweite Teil des Vortrags richtete
sich dann auf die Rolle der Frau als Haus-Herrin im Rahmen der
Schaffung von Wohnlichkeit und der Sorge um die Innenwirtschaft. Spohn konnte hierzu in eindrucksvollem Umfang auf kulturgeschichtliches Quellenmaterial, darunter auch Ratgeberliteratur, zurückgreifen und seine These der Vorherrschaft weiblicher
Regentschaft im Hauswesen Nachdruck verleihen.
Dipl. Geol. Dieter Gottschalk, Restaurator am Fränkischen
Freilandmuseum Bad Windsheim, ging der naturwissenschaftlichen und materialhistorischen Einordnung schwarz gefasster
Holzdecken vom 15. bis 18. Jahrhundert nach. Dem Phänomen
schwarzer Beläge auf Holzdecken begegnet man wiederholt im
Rahmen von Befunduntersuchungen. Für einige dieser schwarzen
Oberflächen, die lapidar gern als Verschmutzung abgetan werden,
konnte in den letzten Jahren ihr artifizieller Charakter nachgewiesen werden.
Durch eine systematische Untersuchung war es möglich, anhand von Dünnschliffen an ungestörtem Probenmaterial Gefügebilder zu beschreiben, welche in Zukunft als Nachweise in der
Beurteilung schwarz gefasster Oberflächen zitiert werden können.
In Kombination mit einer Bindemittel- und Pigmentuntersuchung
konnte am Beispiel einer Decke von 1407 aus Eichstätt der aufwändige und zumeist in mehreren Lagen ausgeführte Beschichtungsaufbau entschlüsselt werden. Auffällig ist, dass sich viele
dieser schwarzen Fassungen als Alternierung von proteingebundenen schwarzen Pigmentlagen mit transparenten, ölhaltigen und
nicht pigmentierten Lagen ausgeführt wurden.
Dieser mehrlagige Aufbau verweist einmal auf ein technologisches Sonderproblem, welches in der Unverträglichkeit historischer Schwarzpigmente mit ölhaltigen Bindemitteln begründet
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ist. Andererseits zeigt es aber auch ein differenziertes materialhistorisches Verständnis: eine schwarze Fassung erfährt durch
einen mehrschichtigen Aufbau ein höheres Maß an Glanz und
Tiefenwirkung.
Schwarze Fassungen auf Holzoberflächen sind in der Architektur seit dem Spätmittelalter vielfach anzutreffen. Schwarz erinnert an edle und kostbare Materialien wie beispielsweise Ebenholz oder die im 17. und 18. Jahrhundert begehrten schwarzen
Lackmöbel aus Ostasien. Eine artifizielle schwarze Beschichtung
war materialbedingt nur mittels aufwändiger und damit teurer
Herstellungsprozesse zu erreichen.
Dr. Thomas Eißing von der Universität Bamberg stellte die
Ergebnisse des dreijährigen DFG-Projektes „Dendroprovenancing“
in Bayern vor, dass im Mai 2011 abgeschlossen wird. Das wesentliche Ziel des Projektes ist, kleinräumige Regionalchronologien aufzubauen, die auf der einen Seite eine verbesserte Aussage
über die Holzherkunft und zum anderen in weiterführenden Untersuchungen eine differenzierte Klimarekonstruktion erlauben.
An diesem Projekt sind neben dem Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege, das vor allem altes Datenmaterial zur Verfügung
gestellt hat, die Forstliche Hochschule Weihenstephan und das
Isotopenlabor Jülich beteiligt. Es wurde ein Höhenstufenmodell
anhand von rezenten Bäumen in der Alpenregion entwickelt, das
es erlaubt, historische Hölzer mit etwa 70 % Erfolg anhand der
Jahrringstruktur und der Sensitivität nach drei Höhenstufen zu
differenzieren. Tieflagen bis etwa 300-500 m, mittlere Lagen
zwischen 500-1.000 m und Hochlagen über 1.200 m. Eine weitere Möglichkeit, Holzherkünfte einzugrenzen, könnte die Stabilisotopenmethode bieten, die erfolgreich für den Herkunftsnachweis von Lebensmitteln eingesetzt wird, aber gegenwärtig nur bei
recht großem Aufwand auf Altholz zu übertragen ist: Sie führt
momentan noch nicht zu differenzierteren Erkenntnissen. Voraussetzung für eine kleinräumige Eingrenzung der Holzherkunft
war, dass die dendrochronologische Methode hier mit einem dezidiert historischen Ansatz fundiert wurde. Nach den Befunden
der Bauforschung sind die meisten Städte, die am Main und der
Donau mit ihren wichtigsten Zuflüssen Lech, Isar und Inn liegen,
mit Floßholz versorgt worden. Für die Bildung von Regionalchronologien ist es daher zwingend notwendig, die historischen Holzeinschlagsgebiete zutreffend zu rekonstruieren. Ausgehend von
dem Datenmaterial von rund 24.000 historischen und rezenten
Proben wurden 43 Regionalchronologien für Fichte gebildet, welche mit 70 % die dominierende Bauholzart in Bayern ist. Die
Tanne folgt mit gut 15 %, Kiefer und Eiche teilen sich die übrigen
Prozentanteile. Aus der Verteilung der Holzarten wird deutlich,
dass eine differenzierte Herkunftszuweisung zurzeit nur für die
Fichte möglich ist. Zugleich wurde anhand von zwei Beispielen
(Bad Windsheim, Augsburg) aufgezeigt, wie unterschiedlich die
Verteilung der verwendeten Holzarten und ihre Nutzung über die
Jahrhunderte in diesen Städten auf Grund der verschiedenartigen
Bedingungen bei der Holzbeschaffung sind und damit zu einem
Spiegel der anthropogenen Waldnutzung und Waldbewirtschaftung werden.
Dipl. Ing. Thomas Wenderoth vom Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege und in der praktischen Denkmalpflege tätig in der
Region Mittelfranken, befasste sich mit Kappendecken, also segmentbogigen Wölbungen zwischen parallel liegenden, raumüberspannenden Trägern. Diese im ausgehenden 19. Jahrhundert auch
auf dem Land – insbesondere in Stallbauten – weitverbreitete
Konstruktionsweise mit Wölbungen zwischen Gusseisenprofilen
scheint vereinzelt schon im 17. Jahrhundert Vorläufer in hochschichtlichen Bauten und Archivgebäuden gehabt zu haben – dort
allerdings freilich auf Holzbalken aufsitzend.
Als früheste Belege zeigte Wenderoth den Marstall in Unterschwaningen (1686 ff.); die Wölbung ist dort aber möglicher-
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weise sekundär. Eine dichte Folge von Datierungen erstreckt sich
über die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts und ist geographisch
offenkundig dem Einflussgebiet des markgräflichen Baudepartements in Ansbach zuzuweisen. Die später „preußisch“ genannten
Kappendecken werden ab der Mitte des 19. Jahrhunderts Standard, sind dann vereinzelt aber immer noch mit Holzbalken anzutreffen. Die Genese ist gegenwärtig ungeklärt. Offen ist noch,
inwieweit französische Einflüsse über frühe Ingenieursschriften
hierbei eine Rolle spielten oder sich aber regionale Traditionen
unabhängig entwickelten.
Prof. Dr. Manfred Schuller vom Lehrstuhl für Bauforschung
an der TU München fesselte die Teilnehmer mit einem Werkstattbericht aus einem laufenden DFG-Projekt zu Sakral- und Profanbauten in der Stadt Buchara/ Usbekistan. Schuller stellte u. a.
Ergebnisse der bauanalytischen Untersuchungen zur Holzvorhalle
der Moschee Khoja Zainuddin vor. Die monumentalen Säulenschäfte aus Ulmenholz mit aufgesetzten Kapitellen aus Pappelholz konnten mittels C14-Methode datiert und die Errichtung
damit auf die Jahre 1650 +/- 30 Jahre eingegrenzt werden. Als
Beispiel für Gewölbekonstruktionen aus Holz stellte Schuller sogenannte Muqarnaskuppeln vor, die mit Ketten an einer oberhalb
der Decke sitzenden, mehrteiligen Rahmenkonstruktion befestigt
sind. Außerdem gab der Referent Einblicke in Organisation und
Raumstruktur traditioneller Wohnhäuser mit Sommersaal, Freiluftküche und sogenannten „Sandali“ (Kohlebecken, die in die
Deckenkonstruktion des darunter befindlichen Raumes eingebaut
sind). Die Wände der Häuser sind in Fachwerkwerkbauweise errichtet oder als zweischalige Konstruktion mit großen Wandnischen in den Wohnräumen.
Der Leiter der schweizerischen Bauernhausforschung in Zug,
Dr. Benno Furrer, wandte sich Scheunenbauten in den Kantonen
Graubünden und der Schwyz zu: Die mündliche Tradition in Pennsylvania will wissen, dass die dortigen älteren Scheunentypen aus
dem Import solcher Formen durch Einwanderer aus der Schweiz
zurückzuführen sind. Interessierte Personen in den USA hatten
dann Kontakt mit der Forschungsstelle aufgenommen, um Näheres zu Scheunenbauten der genannten Regionen in der Schweiz
zu erfahren, in denen sie Vorbilder vermuteten. Da vorläufig keine
archivalischen Nachweise dafür erbracht werden konnten, dass
Hofstellen mit solchen Bauten tatsächlich von Schweizer Immigranten besetzt waren, harrt die genannte Vermutung weiterer
Aufklärung. Im (vermuteten) Ursprungsland genießen traditionelle Scheunenbauten leider wenig Sympathie: Nur eine extensive
Nutzung kann langfristig den Erhalt einzelner Exemplare sichern.
Ihre Entsorgung fällt verwaltungsrechtlich heutzutage unter
„Sondermüll“.
Ariane Weidlich M. A. vom Freilichtmuseum an der Glentleiten stellte unter dem Titel „Bauen mit System“ gebogene Dachwerke vor und schlug dabei einen Bogen vom Bohlendach des
16. Jahrhunderts bis zur Zollinger Lamellenbauweise der 1920er
Jahre. Die Entwicklungsreihe begann mit der Vorstellung der
Holzbogenkonstruktion von Philibert de l´Orme und ging weiter
zu Bogenbohlendächern des ausgehenden 18. Jahrhunderts von
David Gilly. Als Bauten aus dem frühen 19. Jahrhundert präsentierte die Referentin das Dachwerk des Schafhofs in Freising bei
München sowie eine Scheune in Grunau (Oberfranken), errichtet
1829-32, von Konrad Bedal als „das vielleicht letzte große gebogene Bohlendach Bayerns“ bezeichnet. Bei der von Friedrich
Zollinger entwickelten und 1923 patentierten Lamellenbauweise
– propagiert als „Dach der Zukunft“ – standen dann nicht mehr
das Überwölben großer, stützenfreier Kubaturen im Zentrum, sondern industrielle Fertigung der Bauteile und Materialeinsparung.
Georg Waldemer, Fachreferent für Freilichtmuseen und technikhistorische Museen bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, unternahm eine erste chronologische Darstellung
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des Eigenheimbaus aus Fertigteilen innerhalb der Grenzen Bayerns, die freilich in einem größeren Rahmen einzuspannen wäre.
Erst in der Mangelzeit nach Ende des 1. Weltkriegs findet der
Gedanke, vorfabrizierte Teile für die kostengünstige und rasche
Schaffung von Wohnraum zu nutzen (damals noch im Material
Holz) größeres Interesse bei Architektenschaft und vor allem
Siedlungsplanung. Für die 1930er Jahre sind nunmehr etwa zwei
Dutzend Firmen identifiziert, die in diesem Bereich aktiv waren.
In der Regel stellten solche Firmen dann in der kriegswirtschaftlich ausgerichteten Zeit des Nationalsozialismus auf den Bau von
Baracken, Behelfsheimen und Gebäuden des sogenannten „Kriegseinheitstyps“ um. Nach einem Wiederaufleben der Idee des Fertigteilbaues in den Nachkriegsjahren und einigen ambitionierten
konstruktiven Experimenten mit Stahl und Porenbeton von Firmen, denen eine Fortsetzung von Flugzeug- bzw. Waggonbau von
der amerikanischen Besatzung untersagt war, wurde 1962 vom
Großversandhändler Schickedanz mit dem „Quelle-Fertighaus“
der Beginn einer seither ungebrochenen Erfolgsgeschichte dieser
Fertigungsweise auch in Bayern eingeläutet.
Im Rahmen einer geselligen Abendveranstaltung am ersten
Tag des Treffens nahmen Prof. Dr. Michael Goer, Vorsitzender des
überregionalen Arbeitskreises für Hausforschung, Prof. Dr. Ulrich
Großmann, Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums
in Nürnberg, Dr. Fred Kaspar vom Westfälischen Landesamt für
Denkmalpflege und Dr. Kilian Kreilinger, vormals zuständiger
Fachreferent der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen,
die Gelegenheit wahr zu persönlichen Rückblicken und Würdigungen der imposanten fachlichen Leistung Prof. Dr. Bedals. Im
Anschluss überreichten die Berichterstatter in ihrer Funktion
als Herausgeber an Prof. Bedal den druckfrischen 15. Band aus
der Reihe „Quellen und Materialien zur Hausforschung in Bayern“. Er trägt den Titel „Farbe und Dekor am historischen Haus“
und fasst die Beiträge aus dem Jahrestreffen des Arbeitskreises
vom Jahr 2008 auf 325 stark bebilderten Seiten zusammen. Ein
Vierteljahrhundert nach dem bahnbrechenden Treffen zum selben Thema, welches von Prof. Bedal initiiert worden war, bildet
dieser aktuelle Band erneut in differenzierter Form den Stand
der Forschung zum Thema ab, hier mit einem Schwerpunkt im
süddeutschen Raum.
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Vernetzen stärkt!
Der AK Volontäre in Bayern
Ines Klose

Vor vier Jahren hat sich der „Arbeitskreis der wissenschaftlichen
Volontärinnen und Volontäre in Bayern“ gegründet, um dem wissenschaftlichen Nachwuchs an den bayerischen Museen und in
der Denkmalpflege eine Plattform zum Austausch zu bieten. Eine
Vernetzung der bayerischen Volontärinnen und Volontäre (fortan:
Volontäre) untereinander, aber auch mit Arbeitskreisen auf Länder- und auf Bundesebene, ist die Grundvoraussetzung, um gemeinsame Anliegen und Ziele verwirklichen zu können. Dazu zählt
vor allem eine einheitliche Weiterbildung, um Chancengleichheit
und Qualität zu garantieren. Mit neuen Ideen und Konzepten
möchte der AK Volontäre in Bayern nun die Vernetzung auf allen
Ebenen weiter stärken.
Wer eine Volontärsstelle annimmt, der betritt gewöhnlich absolutes Neuland. Da fällt es anfangs schwer, sich zu orientieren
und zu positionieren. Was sollte ich in diesen zwei Jahren lernen?
Welche Bereiche sollte ich durchlaufen? Habe ich zu viel oder zu
wenig Verantwortung? Werde ich fair bezahlt? Was sind meine
Pflichten? Und was meine Rechte? Dies alles sind Fragen, die man
sich selbst nicht beantworten kann. Erst der Vergleich mit Kollegen aus anderen Häusern ermöglicht es, sich und seine Situation
einzuschätzen.
Der AK Volontäre in Bayern will diese Vernetzung fördern.
Über ihn ist es den Volontären möglich, sich kennen zu lernen, Erfahrungen auszutauschen, sich über Fort- und Weiterbildungen zu
informieren. Aus diesem Grund haben die Gründungsmitglieder des
Arbeitskreises bereits eine Homepage (www.volontaere-in-bayern.
de) mit zahlreichen Informationen, insbesondere zu Tagungenund Fortbildungen, ins Leben gerufen. 2010 wurde eine „YahooGroup“ für die Volontäre als zusätzliches Kommunikationsmittel eingerichtet.
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Die Sprecher des Arbeitskreises stehen als Ansprechpartner zur
Seite. Seit März 2011 sind dies Katharine Leiska (Germanisches
Nationalmuseum und Hochschule für Musik Nürnberg), Doreen
Thieke (Rieser Bauernmuseum) und Ines Klose (Freilichtmuseum Glentleiten). Wir wollen in erster Linie vermitteln und über
neueste Entwicklungen sowie anstehende Fortbildungen und
Tagungen informieren. Dazu stehen wir in Kontakt mit anderen
Arbeitskreisen, beispielsweise dem „Arbeitskreis Volontariat“ des
Deutschen Museumsbundes, aber auch mit der Landesstelle für
die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Diese schuf 2009 mit der
halbjährlich stattfindenden Volontärsakademie die Basis für eine
einheitliche Qualifizierung der bayerischen Volontäre.
Um die Akzeptanz dieses Schulungsangebots zu erfassen und
gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge zu sammeln, planen wir
eine Evaluation der Fortbildung. Diese wird von uns ausgewertet
und als gesammeltes Feedback an die Landesstelle weitergeleitet.
Ebenso möchten wir in Zukunft verstärkt die Evaluationen des
Arbeitskreises Volontariat des Deutschen Museumsbundes unterstützen. Dieser führt jährlich bundesweite Untersuchungen zur
aktuellen Situation der Volontäre durch. Eine aktualisierte Verbleibstudie ist ebenfalls geplant.
Momentan ist die Volontärsakademie der Landestelle die einzige institutionalisierte Möglichkeit für Volontäre, sich persönlich
zu treffen. Wir planen zusätzliche Gelegenheiten zum direkten
Erfahrungsaustausch zu schaffen. Dabei versuchen wir das Konzept „Volos führen Volos“, das bereits in anderen Bundesländern
erfolgreich läuft, auch in Bayern zu etablieren. In unregelmäßigen
Abständen werden regionale Treffen organisiert, in dessen Rahmen jeweils ein Museumsvolontär Einblicke in sein Museum und
seine Tätigkeit gibt. Die Treffen sind selbst organisiert und ein
freiwilliges Zusatzangebot.
Eine bessere Vernetzung ist für uns ein Schritt auf dem Weg,
die Arbeitssituation vieler Volontäre zu verbessern. Bezüglich der
Weiterbildung von Volontären gilt es noch einiges zu optimieren.
So gestalten viele Häuser noch immer ihre Volontariate, ohne sich
am „Leitfaden für das wissenschaftliche Volontariat am Museum“ zu orientieren. Dieser Leitfaden wurde 1999 vom Deutschen
Museumsbund e. V. in Kooperation mit ICOM Deutschland herausgegeben, um deutschlandweit einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn bisher vereinte sich unter dem Begriff
„Volontariat“ eine Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen über
die Weiter- und Ausbildungspflicht des Arbeitgebers. Auch tauchen immer wieder „schwarze Schafe“ auf, die einen Volontär
gerne als günstige Alternative zum wissenschaftlichen Mitarbeiter verstehen und auf dessen Förderung weitgehend verzichten.
Unser Ziel ist es, dass der Begriff „Volontariat“ in Zukunft
einer Art Gütesiegel gleichkommt, das auf eine allgemein qualitativ hochwertige und fundierte Weiterbildung verweist. Allein
aus diesem Grund sollte es den bayerischen Museen ein Anliegen
sein, als starker Partner seinen Nachwuchs zu unterstützen.

Internetseite: www.volontaere-in-bayern.de, Facebook: VolontärInnen in Bayern
Sprecherinnen: Ines Klose inesmaria.klose@glentleiten.de, Katharine Leiska: k.leiska@gnm.de, Doreen Thieke: doreen.thieke@bezirkschwaben.de
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Vor der idyllischen Kulisse der Schwäbischen Alb fand vom 8. bis 11.
April 2011 die 21. bundesweite Tagung wissenschaftlicher Volontärinnen und Volontäre an Museen, Gedenkstätten und in der
Denkmalpflege statt. Rund 100 Volontäre aus ganz Deutschland
beschäftigten sich dabei drei Tage lang mit dem Thema „Zentrum
und Peripherie“. Die von Volontären organisierte Veranstaltung
dient aber hauptsächlich zum „gegenseitigen persönlichen Kennenlernen, Erfahrungsaustausch und Weiterbildung zukünftiger
wissenschaftlicher Führungskräfte“.
Passend zum Motto war die Veranstaltung über mehrere
Standorte in der Region verteilt. So wurden die Teilnehmer in
der Historischen Scheuer des Stauffenberg-Schlosses in AlbstadtLautlingen von Oberbürgermeister Jürgen Gneveckow und von Dr.
Volker Rodekamp, Präsident des Deutschen Museumsbundes, begrüßt. Vanessa Sigalas vom Arbeitskreis Volontariat im Deutschen
Museumsbund und Jeannette Brabenetz als Vertreterin des Organisationsteams leiteten die Tagung ein.
Der erste Block von Vorträgen hatte „Standorte – StadtRäume“ zum Thema und wurde von Leonie Fuchs, Volontärin im
Städtischen Museum Ludwigsburg, moderiert. Dabei wurden drei
Institutionen vorgestellt, die sich derzeit mit einem Standortwechsel beschäftigen. Am nächsten Tag trafen sich die Teilnehmer in Albstadt-Ebingen in der Galerie der Städtischen Kunstsammlungen. Der zweite Block – geleitet von Sonja Lehmann,
Volontärin am Deutschen Literaturarchiv Marbach/ Neckar – widmete sich „Sammlungsräumen und Ausstellungsräumen“. Katrin
Rickerts vom Kunstpalais Erlangen führte durch die letzte Etappe
des Tages unter dem Motto „Vermittlungsräume“.
Während der Tagung fand auch die 21. Vollversammlung der
Volontärinnen und Volontäre statt. Dabei wurden die neuen Sprecher des Arbeitskreises Volontariat im Deutschen Museumsbund
gewählt. Dem AK gehören grundsätzlich alle Volontäre an Museen, Gedenkstätten und in der Denkmalpflege an, die von ihren jeweiligen Sprechern im Museumsbund vertreten werden. Der
Sprecherkreis organisiert zudem ein Treffen während der Jahrestagung des Museumsbundes sowie eine gesonderte Herbsttagung,
bei der insbesondere die Beziehung zum Bund im Mittelpunkt
steht.
Eine weitere Aufgabe des Arbeitskreises ist die Hilfestellung
für den Auslandsaustausch. So werden vom AK Informationen
zu möglichen Stipendien und weiteren Austauschprogrammen für
Volontäre gesammelt und an Interessierte weitergegeben.
Zu den Projekten des AK zählen zudem die Reporte im „Bulletin“ des Deutschen Museumsbundes sowie eine Verbleibstudie
zum Volontariat, die 2009 von Bettina Volk veröffentlicht wurde
(„Das wissenschaftliche Volontariat am Museum. Einstieg in eine
wissenschaftliche Karriere? Ergebnisse der Verbleibstudie 19982008“). Jedes Jahr führt der Arbeitskreis eine bundesweite Umfrage zur Situation der Volontäre durch. Die Ergebnisse der letzten aus dem Jahr 2010 wurden während der Tagung von Ute Koch
vorgestellt und werden nachstehend in Kürze zusammengefasst.
An der Umfrage nahmen 133 Volontäre teil, von denen 20
in der Denkmalpflege (oder ähnlichen Institutionen) tätig waren. Obwohl es sich dabei nur um einen Bruchteil der deutschen
Volontäre handelt, kann man anhand der vorgestellten Daten gewisse Trends ablesen, die auch in anderen Kontexten bestätigt
wurden.
So sind 87 % der Volontäre ledig und nur 3 % haben Kinder.
Wichtiger ist aber, dass nur ein Zehntel der befragten Volontäre
einen Doktortitel führt, während fast zwei Drittel einen Magisterabschluss haben. Die Promotion war bei der Ausschreibung
nur in 38 % der Fälle erwünscht und in 5 % als Voraussetzung
angeführt.
Die Volontäre arbeiten durchschnittlich ca. 40 Stunden die
Woche und verfügen über 26 bis 30 Urlaubstage im Jahr. Etwa
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Zentrum und
Peripherie
21. Bundesvolontärstagung,
Albstadt 8.-11.4.2011
Luca Pes

Der Tagungsort: Das Stauffenberg-Schloss in Albstadt.
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Nachwuchs für die Museen von morgen: Volontärinnen und
Volontäre bei der 21. Bundesvolontärstagung in der Galerie Albstadt.
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die Hälfte der Nachwuchskräfte muss aber durchschnittlich mehr
als 10 Überstunden in Monat leisten. Ihr Gehalt beträgt in der
Regel 50 % des Tarifgehaltes des öffentlichen Dienstes, wobei die
Hälfte der Volontäre Beamtenanwärterbezüge bekommt. Somit
liegen die meisten Brutto-Gehälter zwischen 1.000 und 1.300
Euro im Monat. Der durchschnittliche Netto-Stundenlohn liegt
bei ca. 5 Euro.
Ein Drittel der Volontäre sichert daher ihren Lebensunterhalt durch Zusatzeinkünfte. Auch wenn 59 % der Volontäre im
eigenen Museum Führungen anbieten können, werden nur 38 %
davon extra vergütet. Verblüffend ist aber, dass nur 37 % der Volontäre einen Ausbildungsplan haben, der konsequent umgesetzt
wird. Und nur 65 % der Volontäre haben einen Betreuer. Während 83 % der Befragten die Empfehlungen zum Volontariat der
Kultusministerkonferenz kennen, sind diese in nur 64 % der Fälle
der Dienststelle bekannt und werden offensichtlich nicht immer
angewendet. Selbst wenn 47 % interne und 85 % auch externe
Weiterbildungen bekommen, müssen 57 % der Volontäre diese
mit einer Teilunterstützung oder gar einer Freistellung finanziell
selbst bewältigen.
Zumeist werden die Volontäre im Ausstellungswesen eingesetzt. Sammlungsbetreuung und Inventarisierung zählen zu den
weiteren, wichtigen Einsatzfeldern des Nachwuchses. Weitere
Aufgaben betreffen Publikationen, Projektsteuerung und Veranstaltungsorganisation. Es wird aber oft beklagt, dass Verwaltungsaufgaben und Organisation, aber auch Presse und Forschung
besonders kurz oder gar nicht im Ausbildungsplan vorgesehen
sind.
Über die Hälfte der Befragten sieht keine Chance zur Übernahme in ihrer Ausbildungsstätte. Nur ein Zehntel rechnet mit
einem anschließenden Werkvertrag und lediglich 6 % erwarten
eine befristete Stelle.
Die Durchsetzung einheitlicher Standards ist nun eines der
Hauptziele des in Albstadt neu gewählten Sprecherkreises, der
auch die Erweiterung und Verbesserung der Ausbildung in der Zeit
des Volontariats anstrebt. Deshalb ist auch die Initiative „Faires
Volontariat“ entstanden. Ähnlich wie bei „Faires Praktikum“ wird
in Zusammenarbeit mit dem DMB ein Prädikat an Häuser verliehen, die den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz entsprechende Volontariate anbieten.
Die Tagung wurde durch verschiedene Museumsbesuche und
Exkursionen in Albstadt, Tübingen, Reutlingen und Marbach am
Neckar bereichert und bot viele Austauschmöglichkeiten in einer
ausgesprochen angenehmen Atmosphäre.
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Nachdem in der jüngsten Vergangenheit die „Französische Küche“
in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde, ist auch
das Interesse an traditionellen, regionaltypischen Rezepten und
Gerichten gewachsen. Schließlich handelt es sich hierbei um immaterielles und (noch) überliefertes Kulturgut, das zur Identitätsbildung einer Landschaft wichtig ist und das es zu bewahren
gilt. Insofern wird im Egerland-Museum der Versuch gewagt, die
Nahrungsgewohnheiten und Speisen aus dem Egerland und den
angrenzenden Gebieten von Oberfranken und Oberpfalz in den
Mittelpunkt der diesjährigen Museumspädagogik zu stellen. Eng
damit verbunden sind die Not- und Krisenzeiten der Heimatvertriebenen. „Leben aus der Kiste“, so lautet das Motto, will nicht
nur bestimmte Ernährungssituationen, sondern auch „Flucht und
Vertreibung“ thematisieren.
Das Zeitfenster dieser museumspädagogischen Aktionen für
Schulen umfasst das 19. und 20. Jahrhundert. Darüber hinaus
wird der Sprung von der Vergangenheit in die Gegenwart vollzogen, welche durch industrielle Nahrungsmittelproduktionen
geprägt ist. Fertiggerichte mit Geschmacksverstärkern und Fast
Food sind heute für viele Menschen an der Tagesordnung. Neben
der Geschichte der „Kochkiste“ soll den Schülern auch der Wert
einer gesunden, selbst zubereiteten Mahlzeit mit Zutaten aus der
eigenen Region vermittelt werden. Im Workshop möchten wir den
Teilnehmern gesundes Essverhalten und fast vergessene Kochrezepte regionaler Herkunft veranschaulichen. Im Fokus steht dabei
das Egerland. So kochen wir unter anderem eine klare Suppe,
die auch die Egerländer „Gröißglitscha“ (Egerländer Grießknödel)
enthält. Ebenso werden alte Konservierungsmethoden behandelt.
Wie konnten Lebensmittel in einer Zeit ohne Kühlschränke haltbar gemacht werden? Methoden wie das Pökeln, Einwecken oder
Trocknen werden anschaulich erklärt, so dass auch ein Bewusstsein für energiesparendes Verhalten entsteht.
Die Not- und Mangelsituation der Heimatvertriebenen nach
dem Zweiten Weltkrieg bildet einen wichtigen Bestandteil in der
Dauerausstellung des Egerland-Museums. Dies soll auch den Kindern beispielhaft veranschaulicht werden, wozu das Thema „Leben
aus der Kiste“ einen weiteren Schwerpunkt bietet. Herausgestellt
wird die zweifache lebenswichtige Bedeutung dieses Behältnisses
in Notzeiten sowohl als Transportbehälter, als Fluchtkiste, als
auch als Kochkiste, denn nicht selten wurde die Kiste, die bei der
Vertreibung der Egerländer gepackt wurde, zu beiden Zwecken
genutzt. Eine altersgerechte Aufarbeitung geschichtlicher Hintergründe rund um das Thema „Flucht und Vertreibung aus dem Egerland“ soll die Jugendlichen für die Geschichte der Nachkriegszeit
sensibilisieren. Anschließend wird eine Brücke zu gegenwärtigen
Krisen- und Katastrophengebieten geschlagen. Schließlich packt
jeder Teilnehmer seine eigene „virtuelle Fluchtkiste“ und erläutert
seine Auswahl in der Gruppe. Eine Sprachanimation in deutscher
und tschechischer Sprache wird zusätzlich angeboten, denn wir
haben als Besucher wieder zahlreiche deutsche Klassen mit ihren
tschechischen Partnerklassen zu verzeichnen. Mit Hilfe von lockeren Spielmethoden, die sich inhaltlich an die Workshopthemen
anlehnen, werden so Sprachbarrieren abgebaut und das Interesse
für die Sprache des Anderen geweckt.
Gearbeitet wird in sprachgemischten Arbeitsgruppen, wobei
auf eine Ausgewogenheit der rezeptiven und aktiven Beteiligung
der Schüler geachtet wird. Hintergrundwissen wird mit aktivem
Handeln verknüpft – alles in allem eine logistische Herausforderung, da für die 40 bis 60 Jugendlichen aus Deutschland und
Tschechien zwischen fünf und sechs museumspädagogische Kräfte
bzw. Sprachanimateure zum Einsatz kommen. Mehrere Themenmodule sowie ein straffer Zeitplan über mehrere Stunden müssen
absolviert werden, wobei aber den Teilnehmern und Gruppen noch
genügend Freiraum für neue Ideen und Fantasie geboten wird.
Zum Schluss kommt natürlich das Beste und Wichtigste: Das ge-
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„Leben aus der Kiste“
Ein grenzüberschreitendes museumspädagogisches Projekt des Egerland-Museums
Marktredwitz
Volker Dittmar/ Jowita Maciejewski

„Grenzüberschreitendes Mittagessen“ aus der Kochkiste. Schülerinnen des Gymnasiums Ostrov (Schlackenwerth) und des ChristianReinhart-Gymnasiums Hof der 6. und 7. Jahrgangsstufe lassen
sich ihre selbst zubereitete Kartoffelsuppe schmecken.
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meinsam zubereitete und gegarte Mittagessen aus der Kochkiste
– eine bleibende gute Erinnerung an den Museumsbesuch.
Ganz im Sinne unserer grenzüberschreitenden Arbeit klingt
folgender Spruch:
„A bisserl böihmisch, a bisserl deitsch
a Breckerl Knedl, a Breckerl Fleisch,
a Batzerl Kraut und a gschwollne Wurscht
genga firn Hunger und niat firn Durscht“.
Um zu zeigen, wie erfinderisch Menschen in Notzeiten sein können, hat das Egerland-Museum die Kochkiste zum Leben erweckt.
Nachfolgend ein kleiner Exkurs zu dem fast vergessenen Utensil,
das in Zeiten knapper Energieressourcen wieder für den täglichen
Gebrauch interessant werden könnte. Nicht nur Schulklassen,
sondern auch Erwachsenengruppen haben die Chance mitzuerleben, wie Lebensmittel gegart werden können – ohne Herd oder
Feuerstelle. Doch was ist der Trick dabei? Die Kochkiste ist ein
hölzernes Behältnis mit Deckel, in dem ein erhitztes Gericht allein
durch Isolierung und ohne Energiezufuhr weitergart. Das spart
Zeit, Energie und Geld. Denn früh kurz aufgekocht und anschließend in die Kochkiste gesteckt, kann eine Mahlzeit Stunden später warm auf den Tisch gebracht werden. Neben dem Selbstbau
einer Kochkiste bereiten die Schüler in den Workshops gemeinsam
ein gesundes Gericht zu. So können sie mit allen Sinnen lernen.
Für viele Schüler, die von klein auf Fertigprodukte und die Zubereitung in der Mikrowelle gewöhnt sind, ist das ein spannendes
Erlebnis. Wir kochen mit Lebensmitteln in Bioqualität und mit regionalen und saisonalen Produkten aus einem benachbarten Bauernhof. Rücksicht nehmen wir auch auf muslimische Teilnehmer,
denn wir verwenden kein Schweinefleisch. Das Fleisch beziehen
wir aus einer Biometzgerei. Bei der Durchführung des Workshops
ist es uns wichtig, das Gemeinschaftsgefühl der Schulklassen und
damit den kommunikativen Charakter beim gemeinsamen Essen
zu fördern.
Die Kochkiste scheint heute fast vergessen, dabei hatte sie
in der Vergangenheit eine nicht zu unterschätzende Bedeutung.
Zur Geschichte der Kochkiste schreibt Andreas Wunsch: „Ab der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde in Deutschland die
Kochkiste im Rahmen der Wohlfahrtspflege eingeführt. Sie sollte
helfen, die Lebensbedingungen von Arbeiterfamilien zu verbessern. Bei der Zubereitung sparte man Zeit und sie ermöglichte
es, warme Mahlzeiten schon lange vor dem eigentlichen Verzehr
fertig zu stellen. Wenn Mann und Frau von ihrer Beschäftigung
außer Haus zurückkamen, konnten diese sofort gegessen werden.
Kochen mit der Kiste zur „Stärkung der Bevölkerung“ wurde
in der Mangelzeit des Zweiten Weltkriegs von nationalsozialistischen Organisationen propagiert. Die Kochkiste half nicht nur,
minderwertige oder schwer verdauliche Lebensmittel genießbar
zu machen, sondern auch, knappes Brennmaterial einzusparen.
Durch das lange und langsame Garen in der Kiste wurden sogar
Gemüse wie Rüben oder Kohl und qualitativ schlechtere Fleischstücke weich und bekömmlich. Gleiches galt für alle Sorten von
Hülsenfrüchten. In den Notzeiten während und nach den beiden
Weltkriegen erlangte die Kochkiste ihre größte Bedeutung. Nicht
nur bei den Ärmsten wurde sie damals zum täglichen Gebrauchsgegenstand. Da man Kochkisten über den Handel längst nicht
mehr beziehen konnte, galt es, sich anders zu helfen. Ehemaliges
Kriegsgerät wurde zu dringend benötigten Gebrauchsgegenständen, wie eben einer Kochkiste, umgebaut.
Kochkisten gerieten mit dem steigenden Wohlstand der Aufbaujahre jedoch zunehmend in Vergessenheit. Überlebt hat die
Kochkiste außerhalb der deutschen Küchen. Die Schweizer Armee
versorgt beispielsweise noch heute ihre Soldaten mit speziellen
Kochkisten. In Südafrika versucht die amerikanische Organisation
„Women for Peace“ schon seit längerem, die Kochkiste unter dem
Namen „Wonderbox“ einzuführen. Die Kochkiste soll dort helfen,
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knappes Brennmaterial einzusparen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts gab es zaghafte Versuche der deutschen „Ökobewegung“
zur Popularisierung der Kochkiste.“
Der bisherige Erfolg des Workshops „Leben aus der Kiste“ und
die durchwegs positive Resonanz der Lehrer und Schüler hat das
Egerland-Museum dazu bewogen, diese Thematik zu vertiefen.
Das neue museumspädagogische Aktionsprogramm ist in diesem
Umfang nur mit europäischen und nationalen Fördergeldern realisierbar. Die hier vorgestellten museumspädagogischen Inhalte
geben die Möglichkeit, gezielt Wissen zu fördern, das im Rahmen
des Lehrplans zu wenig oder aus Zeitmangel nicht berücksichtigt
werden kann. Daher besteht auch dieses Jahr eine intensive Zusammenarbeit mit den Schulen der umliegenden Region und der
Ökologischen Bildungsstätte auf der Burg Hohenberg. Mit den
museumspädagogischen Workshops werden als Zielgruppen besonders tschechische und deutsche Schulklassen sowie Jugendgruppen von Vereinen, aber auch Erwachsene zum Mitmachen angeregt. Dabei soll in den Workshops das Augenmerk darauf gelegt
werden, dass die Geschichte und auch die heutige Wertschätzung
gegenüber unserer Nahrung altersgerecht didaktisch aufbereitet
und in Kombination mit Sprachanimationen vermittelt werden.
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Der Gastbeitrag aus dem hohen Norden Deutschlands in einer bayerischen Museumszeitschrift mag auf den ersten Blick irritierend
wirken. Die Landesstelle als Museums-Fachbehörde des Freistaats
Bayern kooperiert aber besonders im Bereich musealer Thesauri seit
langem erfolgreich mit den norddeutschen Kollegen. Dazu gehört
auch das nachfolgend beschriebene Projekt „Nationaler Archäologie-Thesaurus“. Darüber hinaus kann der „Blick über den Zaun“ von
Bayern nach Hamburg auch das eigene Bewusstsein für „unorthodoxe“ archäologische Ausstellungskonzepte schärfen, die auf einer
klaren Zielgruppendefinition basieren.
Christof Flügel

Archäologie spielerisch
und digital
Aus der Arbeit des Archäologischen Museums
Hamburg | Helms-Museum
Kathrin Mertens

Das Archäologische Museum Hamburg | Helms-Museum erfüllt
als Teil der Stiftung Historische Museen Hamburg die Aufgaben
eines archäologischen Landesmuseums und ist zugleich zuständig
für die Bodendenkmalpflege Hamburgs und des niedersächsischen
Landkreises Harburg. 1898 gründete der Hamburger Kaufmann
und spätere Harburger Senator August Helms einen MuseumsVerein, dessen Ziel die Einrichtung eines Museums in der Stadt
Harburg südlich von Hamburg war. Schon im Gründungsjahr wurde
eine Sammlung öffentlich zugänglich gemacht. Ab 1930 verstärkte das Helms-Museum seine archäologischen Aktivitäten, wurde 1937 mit dem Groß-Hamburg-Gesetz, das Harburg zu einem
Stadtteil von Hamburg machte, eine staatliche Institution und
endlich 1972 das einzige archäologische Fachmuseum Hamburgs,
in dem alle einschlägigen Sammlungen der Freien und Hansestadt
Hamburg vereint wurden. Das zweite Standbein des Helms-Museums blieb bis heute die Harburger Stadtgeschichte. Seit 1987
wird auch die Aufgabe der staatlichen Bodendenkmalpflege vom
Museum wahrgenommen.
In jüngster Zeit hat das Helms-Museum mit einer innovativen
neuen Ausstellung, dem Archäologischen Museum Hamburg, sowie einem stiftungsübergreifenden Pilotprojekt zur digitalen
Inventarisierung die Weichen für eine moderne Museumsarbeit
gestellt.

Eine Ausstellung für die ganze Familie

Seit Mai 2009 präsentiert das Archäologische Museum Hamburg
seine völlig neu konzipierte Dauerausstellung: In einer bundesweit einmaligen Kooperation mit der Ravensburger Freizeit- und
Promotion-Service GmbH entstand ein Erlebnismuseum für die
ganze Familie. Ziel der Neugestaltung war es, die Erkenntnisse der
wissenschaftlichen Forschung Familien mit Kindern und Besuchern ohne archäologischer Vorbildung unkompliziert, verständlich und spielerisch zu vermitteln.
Um kulturgeschichtliche Abläufe, die von den Anfängen der
Menschheit bis in die Moderne reichen, besser nachvollziehbar zu
machen, ist die neue Ausstellung nicht in herkömmlicher Weise
chronologisch, sondern nach Themenschwerpunkten gegliedert.
Die Archäologie der Metropolregion Hamburg steht dabei beispielhaft für die kulturelle Entwicklung Europas: Die hier entdeckten
Hinterlassenschaften führen den Besucher als Meilensteine durch
die Jahrtausende, wobei der stete Bezug zur Gegenwart ein wesentliches Leitmotiv darstellt.
Im Mittelpunkt stehen sechs Hauptthemen, die die kulturelle
Entwicklung des Menschen von Anfang an geprägt haben und bis
heute prägen: „Nahrung“, „Werkstoff“, „Innovation“, „Gewalt“,
„Tod“ und „Mobilität“. Inszenierungen führen in die Themen ein
und regen zum Nachdenken an. Die schönsten und bedeutendsten
archäologischen Funde sind natürlich wieder das Herzstück der
Ausstellung. Daneben wird großen und kleinen Besuchern aber
auch immer wieder die Möglichkeit geboten, die Ausstellung
aktiv und spielerisch zu erfahren, indem sie beispielsweise die
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Damals wie heute – die „Feuerstelle“ als Mittelpunkt der Familie.
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Jahrringe mehrerer Hölzer zu einer Dendrokurve zusammenfügen
können oder selber das Licht für eine Vitrinenbeleuchtung erzeugen müssen.
Die Ausstellung wird auf zwei Stockwerken präsentiert; große
begehbare Bodenfenster schlagen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Die durch einen Gletscher aus 25.000
Eiswürfelbereitern zu betretende eiszeitlich geprägte Naturlandschaft im Erdgeschoss steht dabei der vom Menschen gestalteten
Kulturlandschaft im Obergeschoss gegenüber. So blickt der Besucher jeweils von unten, von den Wurzeln der Entwicklung, nach
oben, wo sich die Geschichte bis zur Gegenwart und manchmal
sogar mit einem Ausblick in die mögliche Zukunft fortsetzt.
Für Hamburger und Hamburg-Besucher zeigt die Ausstellung
archäologische Funde aus allen Stadtbezirken – lokalisiert anhand von Haltestellen auf dem mit über 200 m² wohl größten
Hamburger Nahverkehrsplan der Welt.
Einen Blick hinter die Kulissen des Museums ermöglichen ein
begehbarer Grabungscontainer sowie ein raumhoher Fundkarton,
in dem sich ein kleines Museumsdepot verbirgt. In dem hier untergebrachten Studienkabinett kann der Besucher in aller Ruhe
die typologische Vielfalt zahlreicher archäologisch bedeutender
Objektgruppen und die handwerkliche Geschicklichkeit unserer
Vorfahren bewundern.

Archäologische Fundverwaltung mit dem Computer

a Blick in das Archäologische Zentralmagazin Hamburg.
b Vokabulararbeit in der AG Archäologiethesaurus online: Die
Gliederung der Nadeln mit dem webgestützten Vokabularverwaltungstool xTree.

Das Archäologische Museum Hamburg | Helms-Museum besitzt
eine der größten Sammlungen archäologischer Objekte Norddeutschlands, im Depot lagern wertvolle und überregional bedeutsame Funde. Hauptsächliches Sammelgebiet war von Beginn
an die Vor- und Frühgeschichte der Stadt Hamburg und des Landkreises Harburg. Im Jahre 1972 wurden darüber hinaus alle die
Vor- und Frühgeschichte betreffenden archäologischen Bestände
aus den Hamburger Staatlichen Museen im Helms-Museum zusammengeführt.
Nach einer 1988 begonnenen Umgestaltung des Museums
konnten ab 1997 nur Teile der archäologischen Sammlung ins
Hauptgebäude zurückgebracht werden. Im Jahre 2004 wurde vor
diesem Hintergrund eine etwa 700 m² große Halle angemietet
und zum Archäologischen Zentralmagazin Hamburg umgebaut.
Langfristig sind hier eine weitgehende Neuverpackung aller Funde
sowie die vollständige digitale Erfassung jedes einzelnen Objektes
geplant, um eine nach modernen Gesichtspunkten funktionierende Magazinarbeit zu ermöglichen.
Ausgangspunkt für die computergestützte Erfassung der
Sammlungsbestände war eine im Zuge des Magazinumzuges
durchgeführte Schnellinventarisation in Form von „Verpackungseinheiten“: Pro Fundkarton wurde jeweils nur ein einziger Datensatz angelegt und in Freitext, also ohne jedes kontrollierte
Vokabular, in eine selbst entwickelte MS Access-Datenbank eingegeben. Der auf diese Weise entstandene Datenbestand hatte
zwangsläufig einen sehr heterogenen Charakter; zudem stieß die
Datenbank bald an ihre technischen Grenzen, so konnten beispielsweise keine Bilddateien eingebunden werden.

Pilotprojekt zur digitalen Inventarisierung

Ein von einer externen Expertenkommission vorgeschlagenes und
der Hamburger Kulturbehörde ins Leben gerufenes „Pilotprojekt
Inventarisierung“ machte es möglich, die nächsten Schritte zu
einer objektgenauen Funderfassung mit einer professionellen
Sammlungsdatenbank zu machen. Bereits im Jahr 2006 wurde in
den vom Rat der EU erarbeiteten „Schlussfolgerungen des Rates
zur Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung“ auf die Bedeutung und
Dringlichkeit einer digitalen Erfassung musealer Bestände hinge-
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wiesen. Diesen Anforderungen wurde in Hamburg mit dem Pilotprojekt erstmals entsprochen. Das Projekt band diejenigen vier
ehemals Staatlichen Museen mit ein, die Anfang 2008 zur Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) zusammengeschlossen werden sollten. Dazu gehören neben dem Helms-Museum das
Museum für Hamburgische Geschichte, das Museum der Arbeit
sowie das Altonaer Museum.
Ziel des gut zweijährigen Pilotprojektes war es, einen definierten Teil der Sammlungsbestände aller vier zur Stiftung gehörenden Museen nach festgelegten Standards zu erfassen und in
einer gemeinsamen Metadatenbank recherchierbar zu machen –
schließlich wird in modernen Datenbanken nicht mehr ausschließlich für den hausinternen Gebrauch erfasst, und zudem erschien
es in einer gemeinsamen Stiftung unumgänglich, den Gesamtbestand der Sammlungen nach und nach allen Mitarbeitern der beteiligten Häuser für ihre tägliche Arbeit zugänglich zu machen.
Mit Beginn des Projektes, das in Kooperation mit dem Kieler
Projekt digiCULT durchgeführt wurde, stand den beteiligten Museen die Software DokBase.gd zur Verfügung, die für die Erfassung
heterogener kulturhistorischer Sammlungsbestände entwickelt
worden war und vom Helms-Museum zur Erfassung seiner stadtgeschichtlichen Bestände verwendet wird. Diese Datenbank sollte
darüber hinaus auch an die Bedürfnisse einer archäologischen
Objekterfassung angepasst werden. Schnell stellte sich jedoch
heraus, dass eine kleine Modifikation der bisher vorhandenen
Eingabemaske durch das einfache Hinzufügen weiterer Felder für
eine umfangreiche archäologische Erfassung unzureichend sein
würde, da eine gemeinsame computergestützte Verwaltung von
Grabungsergebnissen und weiteren Fundplatzinformationen auf
der einen sowie den von diesen Fundplätzen stammenden Objekten auf der anderen Seite damit nicht möglich gewesen wäre.
Insofern erschien es sinnvoll, von Beginn des Pilotprojektes an
auch die zukünftige Zusammenarbeit mit der Bodendenkmalpflege und die zentrale Verwaltung aller Informationen eines archäologischen Fundplatzes zu berücksichtigen und eine langfristig
nutzbare und überregional verwendbare archäologische Sammlungsdatenbank zu entwickeln. Inzwischen können die Mitarbeiter des Museums mit dieser Datenbank in ca. 92.000 Datensätzen
recherchieren.
Unterdessen ist bereits der nächste Schritt auf dem Weg
zu einer technischen und inhaltlich-wissenschaftlichen Weiterentwicklung der digitalen Erfassung archäologischer Funde
gemacht: Gemeinsam mit dem Archäologischen Landesmuseum
Schloss Gottorf in Schleswig und dem Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein sowie den technischen Dienstleistern
digiCULT-Verbund eG und derbrill IT-service entsteht derzeit eine
webbasierte Archäologie-Datenbank mit Modulen für Grabungsdokumentation, Fundplatzverwaltung und Objekterfassung, die
noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen soll.

AG Archäologiethesaurus

Parallel zu der Erarbeitung einer archäologischen Erfassungssoftware wurde zu Beginn des Pilotprojektes Inventarisierung im
Helms-Museum damit begonnen, in Abstimmung mit dem Saarländischen Museumsverband kontrollierte Vokabulare für die Datenfelder Objektbezeichnung, Material und Technik zu entwickeln,
die aber keine auf zwei Bundesländer beschränkte „Insellösungen“
bleiben sollten. Deshalb lud das Inventarisierungsteam des HelmsMuseums im Juni 2008 zu einem „Round Table“ nach Hamburg
ein, um sich mit Fachkollegen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum über vergleichbare Projekte auszutauschen und
möglichst eine überregionale Zusammenarbeit zu erreichen.
Die Schwierigkeiten einer einheitlichen Verwendung archäologischer Objektbezeichnungen zeigen sich schnell: Viele Begriffe
sind in einen engen regionalen oder chronologischen Kontext
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eingebettet, an bestimmte Forschungsrichtungen oder Schulen
gebunden oder verändern durch neue Forschungsarbeiten ihren
Inhalt. Hinzu kommt die über Jahrzehnte gewachsene archäologische Fachterminologie, die zu vielfältigen und oft umständlichen, aus zahlreichen Präkombinationen bestehenden Bezeichnungen geführt hat.
Die 2008 als ein Ergebnis des Round Table in Hamburg gegründete AG Archäologiethesaurus, in der Archäologen aus ganz
Deutschland zusammenarbeiten, hat sich trotz dieser offenkundigen Hindernisse zum Ziel gesetzt, ein vereinheitlichtes, überregional verwendbares Vokabular aus klar definierten Begriffen zu
entwickeln, das die – nicht nur digitale – Inventarisierung der
umfangreichen Bestände in den archäologischen Landesmuseen
und Landesämtern ebenso wie der kleineren archäologischen
Sammlungen in den vielfältigen regionalen Museen erleichtern
soll. Dieser archäologische Objektbezeichnungsthesaurus soll sowohl von Laien als auch von Wissenschaftlern benutzt werden
können. Dies setzt voraus, dass die zu erarbeitende Terminologie,
ausgehend von sehr allgemein gehaltenen Begriffen, eine gewisse
typologische Tiefe erreicht, wobei jedoch nur solche Typen in
dem Vokabular abgebildet werden, die bereits eine langjährige
generelle Anerkennung in der Fachwelt erfahren haben. Die gewachsenen und vertrauten Bezeichnungen bleiben dabei selbstverständlich erhalten. Das in der AG erarbeitete Vokabular erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit; Ziel ist es aber, eine Struktur zu schaffen, die jederzeit ergänzt und erweitert werden kann,
ohne grundsätzlich verändert werden zu müssen.
Als Ausgangspunkt für dieses Vokabular dienten die zur Zeit
bereits verwendeten Wortlisten folgender Institutionen, die der
AG zu Beginn ihrer Arbeit zur Verfügung gestellt wurden: Archäologie Baselland, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg,
Archäologisches Museum Hamburg | Helms-Museum, Niedersächsisches Landesmuseum Hannover, Landesmuseum Württemberg, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern,
Saarländischer Museumsverband sowie Thüringisches Landesamt
für Denkmalpflege und Archäologie.
Am Ende der Arbeit soll ein Vokabular stehen, das zum einen
die Erfassung archäologischer Bestände mit unterschiedlichen Erschließungstiefen ermöglicht, zum anderen aber auch vielfältige
Suchmöglichkeiten sowohl für interessierte Laien als auch für
Wissenschaftler anbietet. Jedem Begriff sollen dabei eine Definition, ein Quellennachweis und eine typische Abbildung – Zeichnung oder Foto – hinterlegt werden. Für eine nachvollziehbare
Einordnung eines jeden Objekttyps sind zudem Hinweise zur Datierung und Verbreitung vorgesehen.
Die Bereitstellung des Thesaurus ist langfristig online auf
der Website von www.museumsvokabular.de geplant und soll über
Standard-Austauschformulare in alle gängigen Datenbanken einspielbar sein. Vorab werden, beginnend mit den Fibeln, schrittweise einzelne Objektgruppen in gedruckter Form als „Bestimmungsbuch Archäologie“ in den von der Landesstelle für die
nichtstaatlichen Museen in Bayern herausgegebenen MuseumsBausteinen erscheinen.
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Mainlimes Mobil
Ein mobiles archäologisches Informationssystem für ein Welterbe
Erik Dobat/ Sandra Walkshofer/
Christof Flügel

Die technologische Entwicklung der Hardware bei Mobiltelefonen
in den letzten Jahren ermöglicht es hochwertige Inhalte in ansprechender Qualität vor Ort darzustellen. Bewegte Bilder (Kurzfilme, 3D-Animationen, Interviews), aber auch Fotos und Texte
können in guter Qualität mobil präsentiert werden.

Die Idee

Bereits im Jahr 2005 hat die Firma Boundary Productions mit
(Video-)inhalten auf Mobiltelefonen experimentiert. Allerdings
war die Qualität und Größe der Displays noch sehr gering. In den
letzten Jahren änderte sich dies mit der Entwicklung der sogenannten Smartphones. Diese Mobiltelefone besitzen ein großes
hochwertiges Display. Die Bedienung erfolgt meist über einen
Touchscreen.
Im Jahr 2009 wurde in Zusammenarbeit mit der Landesstelle
für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und der Bayerischen
Sparkassenstiftung ein Konzept entwickelt, das vorsah, archäologische Inhalte über das Welterbe „Obergermanisch-Raetischer
Limes“ dem Nutzer direkt vor Ort zur Verfügung zu stellen. Insbesondere die Archäologie kann bei der Verwendung moderner
Informationssysteme eine Vorreiterrolle spielen. Die archäologischen Bodendenkmäler liegen in der Landschaft, während die
zugehörigen Funde im Museum zu besichtigen sind. Für beide
Bereiche wurde ein multimediales Informationssystem entwickelt,
das filmische Inhalte, Bilder, Tonspuren und Texte direkt vor Ort
bereitstellt. Insgesamt haben wir 48 Hotspots in der Landschaft
am Mainlimes festgelegt, die die Geschichte der römischen Grenzanlage in dieser Region vermitteln.

Die Entwicklung eines Prototypen

Principia Miltenberg-Altstadtkastell: iPhone mit der Applikation.

Ende 2009 konnte durch die Unterstützung der Bayerischen Sparkassenstiftung die Entwicklung des Prototypen beginnen. Aufgrund der zahlreichen Vorarbeiten durch das Internet-Projekt
„Museen am Mainlimes“ (www.museen-mainlimes.de) wurde für
die Entwicklung des Prototypen des mobilen archäologischen Informationssystems ebenfalls der Limes am Main in Bayern ausgewählt.
Mit ungefähr 50 km Länge ist der Mainlimes ein überschaubarer Teil des Limes. Zwischen Miltenberg in Bayern und Großkrotzenburg in Hessen verläuft der Fluss von Süden nach Norden.
In römischer Zeit bildete er hier die antike Grenze. Der Mainlimes
wurde von neun Kastellen überwacht, während an diesem Grenzabschnitt bisher nur zwei Wachttürme bekannt sind.
Die Kastelle sind in der Regel von Städten und Siedlungen
überbaut. Nur das Kastell Wörth und das Altstadtkastell in Miltenberg bilden Ausnahmen. Trotzdem kann man in den einzelnen
Orten meist noch die antike Bebauung im Grundriss nachvollziehen. Die heutigen Straßen gehen oft noch auf die Lagerstraßen
der Kastelle zurück.
Neben den archäologischen Monumenten befinden sich in
der Region fünf Museen mit römischen Abteilungen. Diese bieten
entlang des Mainlimes immer wieder den Zugang zu den originalen Fundstücken und nehmen insbesondere Bezug auf die Ortsgeschichte in der Antike.

Technologische Vorraussetzungen

Am Projektbeginn musste zunächst die Entscheidung für eine
technische Plattform getroffen werden. In Zukunft beherrschen
voraussichtlich die Betriebssysteme Apple iOS und Android den
Mobilfunkmarkt. Für den Prototyp wählte man Apple iOS aus folgenden Gründen:
• einfache und standardisierte Verbreitung über den AppStore
• beschränkte Hardware Modelle
• zahlreiche Nutzer
Die Applikation wurde für das iPhone optimiert, läuft aber auch
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auf dem iPodTouch und dem iPad. In Zukunft soll die Applikation auch auf weitere Plattformen übertragen werden. Ziel ist es,
das archäologische Informationssystem zumindest für die beiden
oben erwähnten Plattformen zur Verfügung zu stellen.
Das iPhone bietet alle technischen Vorraussetzungen, um
alle Inhalte und alle Funktionen nutzen zu können. Insbesondere
die GPS-Navigation ist nur mit dem Smartphone möglich. Von
besonderer Bedeutung ist, dass die Applikation und alle Inhalte
auch ohne Internetverbindung funktionieren sollen. Der Limes
verläuft auch in abgeschiedenen Gegenden, eine schnelle Internetverbindung über Mobilfunk ist daher noch nicht in allen Regionen gewährleistet. Gerade die hochwertigen Videosequenzen
benötigen aber hohe Bandbreiten. Daher wurden alle Inhalte in
die Anwendung eingebunden und mit der Applikation auf das
Mobiltelefon geladen. Internationale Besucher ersparen sich so
auch hohe Roaming-Kosten.

Entwicklung der Inhalte

Die Applikation Mainlimes Mobil setzt auf neueste Technologie,
dennoch bleibt die Entwicklung der Inhalte der zentrale Aspekt.
Die Technologie bietet die Möglichkeit, hochwertige Informationen an unterschiedlichsten Orten zu präsentieren. Bei der Verwendung neuer Technologien muss man daher besonderen Wert
auf die Produktion der Inhalte legen, da es möglich ist, klassische
Erzähltechniken zu adaptieren oder zu ändern. Dies gilt insbesondere für Smartphones, da die Inhalte als Videosequenzen, Audiosequenzen oder Text-/ Bildinformationen dargestellt werden
können.
Das Ziel der Applikation ist es, Besuchern des Welterbe Limes interessante archäologische Informationen vor Ort bereitzustellen. Mit Hilfe der GPS-Navigation kann der Besucher auch
schwer zu lokalisierende archäologische Denkmäler entdecken.
Am bayerischen Abschnitt des Mainlimes wurden daher in sechs
Ortensschaften/ Städten 48 Hotspots zwischen Miltenberg und
Stockstadt festgelegt. Jeder Hotspot nimmt Bezug auf einen archäologischen Fundplatz/ Fund oder er vermittelt historische oder
epigraphische Informationen. Eine besondere Herausforderung
bestand darin, für die einzelnen Hotspots das optimale Medium
zu definieren. Als Beispiel für die Auswahl des Mediums kann man
das Kastell Wörth anführen. Das Kastell liegt in einem Feld und es
gibt heute keine sichtbaren Spuren. Mittels GPS-Navigation wird
der Nutzer zur porta praetoria des Kastells geführt. Dieser Hotspot
bietet eine 3D-Videoanimation des Kastells mit Blick auf die porta praetoria. Auf diese Weise bekommt der Besucher einen interessanten Eindruck von dem antiken Kastell. Ein weiteres Beispiel
ist eine Audiosequenz über einen eingemauerten Inschriftenstein
in Obernburg. Ziel ist es, dass sich der Besucher die Originalinschrift ansehen kann, ohne auf das Display des Smartphones zu
achten. Der Nutzer kann den Stein genau betrachten, während er
über eine Tonspur die notwendigen Informationen erhält.
Insgesamt wurden am Mainlimes in Bayern 48 Hotspots definiert:
• 16 Videosequenzen (Länge: ca. 01:00 – 03:00 min.)
• 14 Audiosequenzen (Länge: ca. 01:00 – 03:00 min.)
• 18 Text- und Bildinformationen
Alle Hotspots sind aufeinander abgestimmt, um dem Nutzer ein
möglichst genaues Bild des Welterbes Limes zu vermitteln. Zusammen zeichnen die Hotspots ein Bild des Limes am Main in
Bayern, das auf den aktuellen Forschungen beruht.

a Screenshot: Überblickskarte der Anwendung mit GPS-Navigation.
b Screenshot: Detailkarte mit Ortsrunde Niedernberg.

Technische Umsetzung

Von besonderer Bedeutung sind natürlich die technische Umsetzung und die Schnittstelle, die den Zugang zu den Informationen
erlaubt. Die Steuerung der Applikation wurde über georeferen-
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zierte Karten gelöst. Eine Überblickskarte zeigt die gesamte Region
und ihre Ortschaften. Detaillierteres Kartenmaterial erschließt die
einzelnen Hotspots. Diese sind zoombar und die Inhalte können
manuell angewählt werden. Auf der Überblickskarte kann man die
gewünschte Ortschaft anklicken, in den Detailkarten wählt man
die Hotspots direkt an und erhält so unmittelbar Zugang zu den
einzelnen Inhalten. Schaltet man in der Region die GPS-Funktion
ein, wird der eigene Standort als blauer Punkt in der Karte dargestellt. Im Umkreis von 15 Metern um einen Hotspot meldet sich
das Smartphone mit einem Signalton automatisch. Der Nutzer
entscheidet dann, ob diese Information für ihn von Interesse ist.
Alternativ eine Navigation über eine Tabellenansicht für jeden
Ort bereitgestellt. Diese ermöglicht einen direkten Zugang und
bietet einen guten Überblick über die Inhalte.

Zusammenfassung und zukünftige Entwicklungen

Tabellenansicht.

Das archäologische Informationssystem Mainlimes Mobil bietet
hochwertige Informationen vor Ort. Es verknüpft die Museen
über die Funde mit dem Fundplatz. Die integrierte GPS-Navigation informiert den Nutzer automatisch, wenn er sich in der
Nähe eines Hotspots in der Landschaft befindet. Von besonderer
Bedeutung ist die Integration mehrerer Sprachen. Die Applikation
Mainlimes Mobil wird in Deutsch und Englisch bereitgestellt.
Mainlimes Mobil bietet auch ein integriertes Rätsel an. Durch
den Besuch der archäologischen Stätten entlang des Mainlimes
und der Nutzung von Mainlimes Mobil kann das Rätsel gelöst
werden. Dies soll besonders Familien ansprechen. Diese Form von
Geocaching (Rätsel) soll in zukünftigen Versionen stärker eingebunden werden. Eine weitere interessante Funktion mit Zukunftsperspektive ist Augmented Reality. Damit können archäologische
Monumente direkt im Live-Kamerabild des Smartphones lokalisert werden.
Weitere Teile des Limes sollen mit diesem Informationssystem
erschlossen werden. Die Applikationen werden dann für Apple
iOS und für Andriod verfügbar sein.

Entwicklung:
Boundary Productions (Neuried) in Kooperation mit der iAgentur
(Horgen/Schweiz).
Content:
Dr. Christof Flügel (Landesstelle), Dr. Jürgen Obmann (Bayerisches
Landesamt für Denkmalpflege, Limeskoordination Bayern), Sandra
Walkshofer (Boundary Media KG, Bleiberg/Österreich), Erik Dobat
(Boundary Productions, Neuried)
Finanzierung:
Bayerische Sparkassenstiftung, München
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In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und der Deutschen Limeskommission werden auf einer von
der Landesstelle mit herausgegebenen DVD erstmals die neuen
Methoden archäologischer Prospektion am bayerischen Limes und
ihr Potential allgemeinverständlich vorgestellt.
Ein Kurzfilm zeigt auf beeindruckende Weise, wie moderne
Archäologie funktioniert. Am Beispiel des Raetischen Limes wird
erläutert, wie der 3D-Laserscan zum Einsatz kommt – ob am Boden (terrestrisch) oder aus der Luft (Airborne Laserscan). Diese Techniken ermöglichen es, den Limes in ungeahnter Präzision
zentimetergenau zu dokumentieren. Einen Schwerpunkt bildet die
systematische Airborne-Laserscan-Prospektion des 160 km langen bayerischen Abschnittes des Raetischen Limes, die das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege seit der Ernennung des
obergermanisch-raetischen Limes zum nationalen Teilmodul des
transnationalen seriellen Welterbes „Grenzen des Römischen Reiches“ ab 2007 durchführen ließ:
In einem Helikopter sind hochwertige Technologiekomponenten installiert, die nicht nur jeweils die genaue Lage des Fluggerätes im dreidimensionalen Raum bestimmen, sondern auch die
bis zu 160.000 3D-Lasermessungen in der Sekunde verwalten und
registrieren können. Der 3D-Laserscanner erzeugt auf diese Weise
in kürzester Zeit hunderte Millionen Messpunkte. Gemessen wird
mit „Lichtgeschwindigkeit“, nämlich der Laufzeitdifferenz zwischen ausgesendetem und reflektiertem Laserlichtstrahl.
Besonders in den Wäldern revolutioniert der systematische
Einsatz dieser Prospektionsmethode das bisher bekannte archäologische Quellenbild. Durch die hohe Durchdringungstiefe des Laserscans erreichen die gepulsten Laserstrahlen durch das Geäst der
Bäume den Waldboden. So ist es heute möglich, die Wald- und
Unterholzvegetation auszufiltern und den darunter verborgenen
Limesverlauf in Computermodellen sichtbar zu machen.
Neben dem 3D-Laserscanning hat noch eine weitere Methode
in die Archäologie Einzug gehalten: die dreidimensionale virtuelle
Idealrekonstruktion von Bauwerken. Sie lässt den Limes und seine
Bewohner wieder „lebendig“ werden.
Der Kurzfilm erläutert die neuesten Techniken der dreidimensionalen Vermessung des Limes und veranschaulicht die
Entwicklung des Raetischen Limes durch aufwändige Rekonstruktionen. Die im Verlag P.medien (München) erschienene DVD wird
am 29.7.2011 durch den Bayerischen Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Dr. Wolfgang Heubisch, in Miltenberg der Öffentlichkeit vorgestellt.

Limes, Laser und
Hightech
Der Raetische Limes in Bayern
Jürgen Obmann/ Christof Flügel

Cover der DVD zum Raetischen Limes in Bayern.
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www.museen-inmuenchen.de
Launch des Museumsportals für München
Sabine Garau

Freude über das gelungene gemeinsame Werk: Dr. Michael Henker, Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern, Dr. Hans-Georg Küppers, Kulturreferent der Landeshauptstadt München, Dr. Wolfgang Heubisch, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst und Sabine Garau,
Infopoint Museen & Schlösser in Bayern.
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Mit dem Museumsportal München präsentieren sich die staatlichen und nichtstaatlichen Museen Münchens erstmalig gemeinsam im Internet. Mit Startschuss vom 24. Februar 2010 bietet das
Internetportal www.museen-in-muenchen.de einen umfassenden
Überblick über 50 Münchner Museen und Ausstellungshäuser und
deren aktuelle Ausstellungen und Veranstaltungen.
Das Museumsportal ist ein Kooperationsprojekt des „Arbeitskreises der Münchner Museen und Ausstellungshäuser“ – aller
städtischen, staatlichen und privaten Museen in München –, das
von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
koordiniert und administriert wird. Ziel des neuen Angebots ist
es, Kulturtouristen und Museumsinteressierten an einer Stelle alle Informationen, aber auch Anregungen und Inspirationen
zu Münchner Museen und Ausstellungshäusern zu bieten: Neben Kontaktinformationen und Bildgalerien der einzelnen Häuser
werden Highlights bennant und Tipps gegeben – auf Deutsch und
Englisch. Aktuelle Ausstellungen und Veranstaltungen, Vermittlungsangebote des Museumspädagogischen Zentrums und der
Münchner Volkshochschule sowie weitere Services sind gebündelt
und nutzerfreundlich aufbereitet. Die Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Informationen, d. h. die tagesaktuelle Zusammenführung aller Angebote der beteiligten Häuser gewährt die bereits
bestehende, von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern betriebene Datenbank, aus der sich der komplexe Internetauftritt www.museen-in-bayern.de speist. Die tägliche Aktualisierung dieser Datenbank erfolgt über das Servicezentrum der
Landesstelle, den „Infopoint Museen & Schlösser in Bayern“.
Weitere Schnittstellen zu den Veranstaltungen des Museumspädagogischen Zentrums (MPZ) und zur Münchner Volkshochschule (MVHS) sind in das Portal integriert. Angebote des Tourismusamtes München (TAM) für kulturinteressierte Stadtreisende
komplettieren die Informationen, die das Museumsportal bereit
hält.
Geplant ist noch 2011, eine Portalversion für Smartphones umzusetzen, die dann ebenfalls unter www.museen-in-muenchen.de
von unterwegs jederzeit abrufbar ist.
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Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die Städtische
Galerie im Lenbachhaus untersuchen Provenienzen zentraler
Werkkomplexe der Klassischen Moderne:
In einem gemeinsamen Forschungsprojekt widmen sich die
Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die Städtische Galerie im Lenbachhaus zusammen mit dem Kunsthistoriker Dr. Felix
Billeter dem Kunsthändler und Sammler Günther Franke (19001976). Die auf vier Jahre angelegte Arbeit wird von der Ernst von
Siemens Kunststiftung gefördert und mit einer Ausstellung sowie
einer Publikation bis 2015 abgeschlossen.
Im Zentrum der Forschung stehen die Aktivitäten Frankes
zwischen 1933 und 1945 sowie in der Nachkriegszeit bis 1963.
Zentrale These: Franke hat nicht nur während der Zeit des Nationalsozialismus die Kontakte zu „seinen“ Künstlern wie Max Beckmann und Ernst Wilhelm Nay gepflegt, sondern er bemühte sich
auch um Verkäufe an Entscheidungsträger der damaligen Wirtschaftselite. Nach dem Krieg konnte er Museen in Deutschland
zentrale Erwerbungen moderner Kunst ermöglichen. Wie Franke
der Handel und die Verwahrung der „entarteten Kunst“ gelang,
sollen neue Quellenfunde und auch Befragungen von Zeitzeugen
erhellen.

Neue Forschungen
zum Kunsthändler
und Sammler
Günther Franke

Das Projekt und die Sammlungen

Günther Franke zählt zu den Münchner Kunsthändlern und
Sammlern, die in der Nachkriegszeit von nationaler, wenn nicht
gar von internationaler Bedeutung gewesen sind. Sein Schwerpunkt lag auf der Vertretung der modernen, zeitgenössischen
deutschen Künstler. In die Sammlung der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen kamen fast 70 Werke über seine Galerie. Der
Günther Franke Stiftung von 1974 verdanken die Pinakotheken
den weltweit zweitgrößten Werkbestand Max Beckmanns. Franke
pflegte außerdem enge Kontakte zur Städtischen Galerie im Lenbachhaus. Davon zeugen nicht nur die etwa 50 Erwerbungen bei
ihm vor und nach 1945, sondern auch die Ausstellung seiner privaten Kunstsammlung, die die Städtische Galerie im Lenbachhaus
1960 zeigte.
Ausstellung und Publikation sollen den Komplex der Erwerbungen für die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die
Städtischen Museen Münchens präsentieren sowie eine wichtige
Lücke in der Geschichte des Münchner Kunsthandels und der
Sammlungsgeschichte beider Institutionen schließen.

Der Kunsthändler Günther Franke

Begonnen hatte Franke 1918 im „Graphischen Kabinett“ von
Israel Ber Neumann in Berlin, ab 1923 führte er dessen Filiale in München. Die spätestens seit 1937 eigenständige Galerie
Günther Franke handelte während der Zeit des Nationalsozialismus vordergründig mit Romantikern, unterhielt aber in Seeshaupt
am Starnberger See eine Dependance, in der die „entartete Kunst“
versteckt und verkauft wurde. Unzweifelhaft ist, dass sich Franke
zwischen 1933 bis 1945 sehr um „seine“ Künstler bemüht hat. Er
stand mit ihnen im engen Briefkontakt, suchte sie persönlich auf
und versuchte Kunstverkäufe zu arrangieren. Er war für sie die
Öffentlichkeit, die sie offiziell nicht mehr haben durften.
Die Zeit der Galerie Frankes in der Villa Stuck von 1946 bis
1963 wird als wichtige Phase angesehen, in der er die ehemals
verfemte Kunst dem deutschen Publikum wieder zugänglich machen konnte und deutsche Museen bei ihm wichtige Werke moderner Kunst erwarben.

Das Forschungsprojekt

Projektbearbeiter ist der Kunsthistoriker Dr. Felix Billeter, bekannt durch seine Publikationen zu Künstlern wie Max Beckmann,
Hans Purrmann, Hugo Troendle, Leo Putz, zu der Künstlergruppe
Die Scholle und über den Münchner Kunsthandel. Die Projekt-
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Günther Franke vor Max Beckmanns Werk „Selbstbildnis mit Plastik“, Foto von 1942.

koordination liegt bei Dr. Andrea Bambi, Referat für Provenienzforschung an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, in
Kooperation mit Dr. Irene Netta, Leiterin Sammlungsarchiv und
Provenienzforschung an der Städtischen Galerie am Lenbachhaus.
Gefördert werden die Forschungsarbeiten von der Ernst von Siemens Kunststiftung.
Kontakt: Dr. Felix Billeter, office@felixbilleter.com
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Auszeichnungen für
zwei schwäbische
Museen
Hannelore Kunz-Ott
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Von den rund 600 Preisen, die jährlich in Bayern für kulturelle
Leistungen vergeben werden, beziehen sich lediglich zwei dezidiert auf die Museumsarbeit: der Museumspreis der Versicherungskammer Bayern und der Schwäbische Museumspreis der
Hans-Frei-Kulturstiftung.
Die Förderung der nichtstaatlichen Museen und die Anerkennung qualitätvoller Museumsarbeit sind die Aufgaben und Ziele
der Hans-Frei-Kulturstiftung. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen werden alljährlich als Schwäbischer Museumspreis vergeben oder als Fördermittel ausgeschüttet. Am 7. April 2011 erhielt
im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung das Mittelschwäbische
Heimatmuseum Krumbach die mit einem Geldpreis dotierte Auszeichnung.
Stifter Prof. Hans Frei, ehemaliger Bezirksheimatpfleger von
Schwaben, lobte in seiner Laudatio die vorbildliche, überlegte Gestaltung wichtiger Themen der Geschichte, Kultur, Kunst, Volkskunde und Wirtschaft der Stadt Krumbach und des eng mit ihr
verflochtenen Umlands. Besondere Akzente setzen dabei die reichhaltigen Krippenbestände, die Galerie mittelschwäbischer Maler
des 19. Jahrhunderts und die Rekonstruktion einer Laubhütte
in Erinnerung an die jüdische Gemeinde im Ortsteil Hürben. Als
Markenzeichen des Museums hob er das gehaltvolle Begleitprogramm mit Lesungen, Vorträgen, Filmabenden und die publikumsorientierten Sonderveranstaltungen wie Kunsthandwerkermärkte,
Kunstnacht oder Literaturherbst hervor. Die Zusammenarbeit mit
Schulen, Vereinen und Künstlern sei vorbildlich. Damit stelle das
Museum in seiner Rolle als Bildungseinrichtung eine wichtige
Funktion als Ort der Begegnung und der Kommunikation, als Zentrum gelebter Kultur mit vielfältigen Beziehungen zur Gegenwart
dar. Besondere Anerkennung verdiene die Leistung der Museumsleitung von Thomas Heitele im Hinblick auf einen sehr begrenzten
Etat und eine bescheidene personelle Ausstattung. Das ehrenamtliche Engagement des Heimatvereins und des Kult e. V. wurde
dabei als unentbehrlich hervorgehoben.
Das Hirtenmuseum im Baschtlehaus in Ebenhofen erhielt
gleichzeitig den mit 1.000.- € dotierten Förderpreis der Bayerischen Volksstiftung. Als Festredner betonte Altlandrat und
Altbezirkstagspräsident von Schwaben, Dr. Georg Simnacher, den
Stellenwert von Kultur in den bayerischen Kommunen. Diese sei
„nicht Kür, sondern Pflicht in einem Europa der Regionen“. Diese
seien nach der Bayerischen Verfassung und der Gemeindeordnung
für die kulturellen Einrichtungen zuständig, würden aber das
Bürgerrecht auf Kultur angesichts der knappen Kassen häufig als
disponible freiwillige Leistung betrachten.
In der Laudatio des Kuratoriumsmitglieds Dr. Martha Schad
wurde besonders die Ausstellung mit ihren aussagekräftigen Objekten und grafischen Mitteln gelobt, die das harte Leben der
Gemeindehirten in der Zeit der kollektiven Weidewirtschaft, die
im Allgäu bis 1800 eine wichtige Rolle gespielt hat, eindringlich
und anschaulich darstellt. Die rechtliche, soziale und kulturelle
Stellung der Hirten werde hier beispielhaft thematisiert und bilde
ein Alleinstellungsmerkmal in den schwäbischen Museumsangeboten. Ein aktiver Förderverein unter der Leitung von Heinrich
Maul beweise mit einem vielseitigen Begleitprogramm das hohe
ehrenamtliche Engagement für lebendige Museumsarbeit.
Für die musikalische Gestaltung der feierlichen Preisverleihung, bei der auch die jeweiligen Architektur- und Gestaltungsbüros anwesend waren, sorgte die Berufsfachschule für Musik in
Krumbach.

13.07.2011 13:49:41

Berichte/Aktuelles 97

Ebersberg. Nach der Verabschiedung des Mitbegründers und Leiters des Museums Wald und Umwelt, Wilfried Freitag M. A., in
den Ruhestand, übernahm im Mai 2011 Dr. Margarethe MeggleFreund Museum und dazugehörige Umweltstation Ebersberger
Forst. Die neue Leiterin hatte in München Volkskunde, Kunstgeschichte und Bayerische Landesgeschichte studiert und in Jena
promoviert. Nach Ausstellungskuratierungen am Fränkischen
Freilandmuseum Bad Windsheim und am Badischen Landesmuseum Karlsruhe unterzog sie sich einer Marketing- und BWL-Weiterbildung und leitete in den letzten drei Jahren die städtischen
Museen in Landsberg am Lech. Sie ist Lehrbeauftragte an den
Universitäten München und Jena.

Personalia

Marktoberdorf. Seit dem 1.1.2011 ist Katharina Maier M. A. für
die Museen der Stadt Marktoberdorf (Stadtmuseum, Heimatmuseum, Riesengebirgsmuseum, Paul-Röder-Museum) verantwortlich. Ihre Vollzeitstelle teilt sie zwischen den Arbeitsbereichen
Museen und Stadtarchiv auf.
Katharina Maier hat von 2003 bis 2009 Archäologie in Erlangen
und München studiert und im Februar 2010 mit einer Magisterarbeit bei Frau Professor Dr. Amei Lang abgeschlossen. Neben
ihrem Studium hat sie sich stark im sozialpädagogischen Bereich
engagiert, weshalb sie unter anderen einen Arbeitsschwerpunkt
auf die Museumspädagogik legen wird und hier besonders auf die
Zusammenarbeit mit den Schulen in und um Marktoberdorf.
München. Frau Dr. Isabel Reindl, Referentin der Landesstelle für
die kunst- und kulturgeschichtlichen Museen im westlichen Oberbayern und in Oberfranken, ist Mutter eines munteren Sohnes
geworden. Seit dem 1.6.2011 betreut in ihrer Vertretung Herr
Dr. Sybe Wartena dieses Aufgabengebiet. In Turnhout in Belgien
geboren, absolvierte er, nach dem Abitur und einer Schreinerlehre, Praktika in der Möbelrestaurierung sowie die Ausbildung
zum Restaurator für Möbel und Holzobjekte an der Münchener
Fachakademie. Anschließend studierte er neben seiner restauratorischen Berufstätigkeit an der Ludwig Maximilians-Universität
in München Kunstgeschichte, Volkskunde und Bayerische Kirchengeschichte. Im Verlauf des Studiums begann er sich mit Führungen in Schlössern und Museen auf die Vermittlung von Kulturgeschichte zu verlegen – ein Publikumskontakt, den er noch
heute gerne pflegt. 2005 promovierte er über die süddeutschen
Chorgestühle von der Renaissance bis zum Klassizismus – eine
Gesamtdarstellung eines erstaunlich wenig bearbeiteten Themas.
Im selben Jahr kam er an die Museumsabteilung der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen,
wo er in die Vorbereitung der großen Jubiläumsausstellung „Bayerns Krone 1806. 200 Jahre Königreich Bayern“ eingebunden war.
Seine Ausbildung prädestinierte ihn für die anschließende Ausstellung zur Restaurierung des Kaiserappartements der Neuen Residenz Bamberg; es folgten die Ausstellung „Ewig Blühe Bayerns
Land. Herzog Ludwig X. und die Renaissance“, 2009 in der Stadtresidenz Landshut, und zuletzt die aktuelle Landesausstellung des
Hauses der Bayerischen Geschichte und der Schlösserverwaltung
(„Götterdämmerung. König Ludwig II. und seine Zeit“) im Neuen
Schloss Herrenchiemsee.
Seine Erfahrung mit kulturhistorischen Großausstellungen
will Dr. Wartena nun zum Nutzen der nichtstaatlichen Museen
einbringen. Als „Zuagroaster“, Quereinsteiger und Vater jugendlicher Kinder hofft er, sich stets die Perspektive des Dolmetschers
zu bewahren, um die Museen darin unterstützen zu können, die
reichen Inhalte der regional differenzierten Kultur Bayerns auch
einem neuen Publikum nahe zu bringen. Seiner Prägung gemäß
sieht Dr. Wartena gerade in den Sachzeugnissen, die in den vielgestaltigen Museen Bayerns gesammelt werden, ein hervorragendes
Mittel, um in einer Welt der fortschreitenden Virtualisierung das

50032 Inhalt MH_40_DRUCK.indd 97

Dr. Sybe Wartena.

13.07.2011 13:49:41

98 Berichte/Aktuelles

Interesse des Publikums für kulturhistorische Themen zu wecken.
Dennoch hat er in seiner bisherigen Tätigkeit mit Erfolg auch
elektronische Medien konzipiert und eingesetzt. Deshalb freut er
sich, nun auch BYseum, das CMS-Baukastensystem für Internetauftritte der Museen, zu betreuen.
Kontakt: sybe.wartena@blfd.bayern.de, Tel. 089/210140-14
Wasserburg am Inn. Seit 1. November 2010 wird das Städtische
Museum Wasserburg hauptamtlich geleitet. Die neu geschaffene,
dem Kulturamt der Stadt zugeordnete Stelle ist besetzt mit Sonja
Fehler M. A., Kulturanthropologin/Volkskundlerin mit Studiengängen BWL und öffentliches Recht. Frau Fehler hatte schon
während des Studiums in Mainz museologische Seminare und
Übungen besucht und sich in einem Zusatzstudium mit Europäischer Migration beschäftigt. Zuletzt absolvierte sie ein zweijähriges Volontariat an den Museen der Stadt Bamberg.
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Der Erste Weltkrieg in Alltagsdokumenten

2014 jährt sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum einhundertsten Mal. Die europäische digitale Bibliothek Europeana
(www.europeana.eu) hat sich zum Ziel gesetzt, die privaten Erinnerungen an diese europäische Tragödie zu sichern und öffentlich
zu machen.
Wie lassen sich persönliche Erinnerungen von Menschen aus
verschiedenen Nationen bewahren? Oft werden Erinnerungsstücke
für eine gewisse Zeit innerhalb einer Familie bewahrt, fallen aber
nach und nach dem Vergessen anheim. Diesem Prozess soll, zumindest für die Zeit von 1914 bis 1918, die gemeinsame Initiative
von Europeana und der Oxford University entgegenwirken. Ziel
ist es, Briefe, Postkarten, Fotos, Erinnerungsstücke samt deren
Geschichten aus der Zeit des Ersten Weltkrieges zu digitalisieren
und für jedermann zugänglich auf dem Internetportal Europeana
zu präsentieren.
Der Erste Weltkrieg war ein einschneidendes Ereignis, ein
Trauma mit langen Nachwirkungen, eine Zeit des Leides und der
Entbehrung. Die persönliche Dimension dieser kollektiven europäischen Erfahrung soll mit diesem Projekt sichtbar gemacht
werden.
Neu ist die Herangehensweise des Projektes, bei der die interaktiven Möglichkeiten des Internets genutzt und mit Hilfe des
„crowdsourcing“, also der Quellensammlung aus der Masse, ein
breites Spektrum an persönlichen Erinnerungsstücken gesammelt
und der Öffentlichkeit sowie der Forschung zugänglich gemacht
werden soll.
Nachdem bereits 2008 die Oxford University das Projekt
Great War Archive (www.oucs.ox.ac.uk/ww1lit/gwa/) erfolgreich
im Vereinigten Königreich durchgeführt hat, erfolgt nun mit Europeana die Erweiterung auf die europäische Ebene. Nach dem
Start in Deutschland wird die Aktion in weiteren europäischen
Ländern fortgesetzt.
In Deutschland begann das Projekt im März 2011. Bis Mitte
April 2011 fanden in Frankfurt am Main, Berlin, München und
Stuttgart Aktionstage statt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen,
Fotos, Tagebücher, Briefe, Postkarten und Erinnerungsstücke zum
Ersten Weltkrieg mitzubringen. Diese wurden vor Ort begutachtet, eingescannt bzw. fotografiert und in der Internetdatenbank
beschrieben. Alle Dokumente und Fotos sind künftig in der digitalen Bibliothek Europeana recherchierbar. Interessierte Institutionen, etwa Museen, sind dazu aufgerufen, mit Unterstützung des
Projektes, Aktionstage in Eigenregie zu veranstalten.
Unabhängig von den Aktionstagen können sich Interessierte
auf der Internetseite www.europeana1914-1918.eu registrieren
und das Online-Archiv selbstständig mit digitalen Bildern und
Informationen füllen.

Varia

Kontakt: Deutsche Nationalbibliothek, Dr. Britta Woldering, Tel.
069/1525-1541, b.woldering@dnb.de

Dioramen zu verleihen

Diorama „Römer bauen eine Straßenbrücke“.

Clemens Nißl baut seit über 30 Jahren Dioramen und inzwischen
gibt es von seiner Hand mehr als 100 „Guckkästen in die Geschichte“. Auch bei ihm spielen Zinnsoldaten eine wichtige Rolle,
doch gilt sein Hauptaugenmerk dem Leben auf dem Lande. So
entstand im Lauf der Zeit ein Längsschnitt durch das bäuerliche
Leben, von der Vor- und Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Man
kann so die frühen Jäger und Sammler ebenso betrachten wie eine
bronzezeitliche Siedlung, eine römische Villa Rustica, die Belehnung eines mittelalterlichen Klosters, Szenen des Dreißigjährigen
Krieges, ein napoleonisches Feldlager, Chevaulegers bei Straubing
oder auch eine Feuerwehrübung im Bauerndorf. Ausgestellt wurden die „Guckkästen“ z. B. im Bauerngerätemuseum Hundszell
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bei Ingolstadt. Dioramen, die sich mit dem Leben in Bayern zur
Römerzeit beschäftigen, waren im Römer und Bajuwaren Museum
Burg Kipfenberg zu sehen.
Herr Nißl bietet seine Dioramen für weitere Ausstellungen
an. Am liebsten wäre es ihm jedoch, sie auf längere Zeit einem
Museum zur Verfügung zu stellen.
Kontakt: Clemens Nißl, Eichstätterstr. 15, 91795 Obereichstätt,
Tel. 0841/7750

Vitrinen abzugeben

Wegen Betriebsverkleinerung werden Vitrinen eines Verleihs abgegeben:
Alu-Kastenvitrinen 103 H
beleuchtet mit Niedervoltstrahlern
verschließbar
103 cm breit, 50 cm tief, 90 cm hoch
Einzelpreisvorschlag 480.- €
Alu-Schrankvitrine 103 L
beleuchtet mit Leuchtstoffröhren, mit Diffusor
verschließbar
103 cm breit, 43 cm tief, 170 cm hoch.
Einzelpreisvorschlag 550.- €
(vorhanden in weiteren 2 Ausführungen)
Die Preisangebote sind freibleibend und beziehen sich auf Einzelabnahmen ab Lager Frankfurt am Main, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 11 weitere Vitrinentypen finden sich auf
www.mietvitrinen.com.
a Alu-Kastenvitrine.
b Chiemsee: Dampfschiff und Eisenbahn, Fahrplan von 1906, Plakat (Nachdruck), 42 x 60 cm.

Kontakt: Ursula Schäfer Mietvitrinen, Im Birkengrund 5, 63263 NeuIsenburg, Tel. 069/691142, Fax 069/694793, info@mietvitrinen.com

Sammlung zur Schifffahrtsgeschichte abzugeben

Der Förderverein Südbayerisches Schiffahrtsmuseum e. V. gibt
seine umfangreiche Sammlung ab, weil das Museumsprojekt trotz
30-jähriger Bemühungen nicht verwirklicht werden konnte. Aus
diesem Grund bietet es die Sammlungsstücke interessierten Museen an. Es handelt sich um Bestände zur Personenschifffahrt
vor allem auf bayerischen Seen, vom Ruderboot und der SchiffsDampfmaschine bis hin zu künstlerischen Umsetzungen des Themas, einer Plakatsammlung, Fotos und einer Fachbibliothek.
Kontakt: Liselotte Gigl, Traubingerstr. 34a, 82327 Tutzing, Tel.
09153/8733, info@suedbayerischesschiffahrtsmuseum.de
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Dr. Maria Baumann, Kunstsammlungen des Bistums Regensburg
Dr. Thomas Brehm, Kulturpädagogisches Zentrum Nürnberg
Volker Dittmar M. A., Egerlandmuseum, Marktredwitz
Erik Dobat, Boundary Productions, Neuried
Aytac Eryilmaz, Dokumentationszentrum und Museum über die
Migration in Deutschland e. V., Köln
Dr. Christof Flügel, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern
Sabine Garau M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern
Sybille Greisinger M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern
Dr. Albrecht A. Gribl, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Christian Gries, Janusmedia, München
Nicole Heinzel M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dr. Matthias Henkel, Museen der Stadt Nürnberg
Dr. Michael Henker, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen
in Bayern
Dr. Brigitte Kaiser, Kulturvermittlung, München
Dr. Stefan Kley, Museum für Kommunikation Nürnberg
Ines Klose M. A., Oberbayerisches Freilichtmuseum an der Glentleiten, Großweil
Dr. Hannelore Kunz-Ott, Landesstelle für die nichtstaatlichen
Museen in Bayern
Dipl.-Ing. Anna-Marita Lang, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Prof. Dr. Jens Lüning, Frankfurt a. M.
Jowita Maciejewski, Egerlandmuseum, Marktredwitz
Kathrin Mertens M. A., Archäologisches Museum | Helms Museum Hamburg
Herbert Mey M. A., Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim
Alex Nodes, Emerenz-Meier-Haus-Verein e. V., Waldkirchen
Christoph Obermeier, Referent für Kultur und Stadtmarketing,
Neuötting
Dr. Jürgen Obmann, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Dott. Luca Pes, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern
Dr. Jochen Ramming, FranKonzept, Würzburg
Dr. Isabel Reindl, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern
Ursula Sauer-Hauck, Innenarchitektur, Haßfurt
Christine Schmid-Egger M. A., Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Wilhelm Siemen, Porzellanikon Selb/ Hohenberg a. d. Eger
Dr. Wolfgang Stäbler, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern
Dagmar Stonus M. A., FranKonzept, Würzburg
Georg Waldemer, Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in
Bayern
Sandra Walkshofer, Boundary Media KG, Bleiberg/ Österreich
Ariane Weidlich M. A., Oberbayerisches Freilichtmuseum an der
Glentleiten, Großweil
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Die Autoren
dieses Hefts

Abbildungen:
Michael Forstner, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,
S. 3, 94
Museum für Kommunikation Nürnberg, S. 5, 6a; (Mile Cindric),
S. 4, 6b; (Christoph Valentien), S. 6c, 7a; (Tilman Weishart),
S. 7b
Bandkeramik-Museum Schwanfeld, S. 10, 11, 12
document niedermünster, Regensburg, S. 14, 15, 16
Fränkisches Bildstockzentrum Egenhausen, S. 18, 19, 20, 21
Emerenz-Meier-Haus, Schiefweg, S. 22, 23, 24, 25
Gerhard Nixdorf, S. 27
Walter Weinmaier, S. 26, 28, 30a
Uwe Huber, S. 30b
Wolfgang Stäbler, S. 33, 34, 37, 42, 56, 61, 62, 64
DOMiD-Archiv, Köln, S. 43a,b; (H. Vuslat), S. 32; (Rogelio G.
Barroso), 43c
Matthias Henkel, Nürnberg, S. 35
Quelle: http://netzprinzip.de, S.53
Christian Gries, S. 58b
Uli Lücke, Deutscher Museumsbund, Berlin, S. 66, 67
Franziska Zeisner, Bad Kissingen, S. 68
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Sybe Wartena, S. 97
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