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Das Jahr 2020 war und ist auch für die viel-
fältige Museumslandschaft in Bayern kein 
einfaches. Im bayerischen Kulturbetrieb 
mussten wir zum Schutz unserer Bürgerin- 
nen und Bürger weitreichende Einschrän-
kungen hinnehmen. Kulturelle Veranstaltun- 
gen fanden nicht oder nur in abgewan delter 
Form statt. Museen und Sammlungen muss- 
ten für die Besucher schließen und konnten 
nur unter Einhaltung strenger Hygienemaß-
gaben wieder öffnen. Dies hat allen Betei- 
ligten im Kunst- und Kulturbereich viel ab- 
verlangt. Mein Dank und meine Anerkennung 
gelten daher denjenigen, die vielerorts mit 
großem Engagement Konzepte und neue 
Vermittlungsformate entwickelt und umge-
setzt haben. Sie alle haben einen wichtigen 
Beitrag geleistet, um den Bürgerinnen und 
Bürgern den Zugang zu Kunst und Kultur 
auch in diesen herausfordernden Zeiten zu 
ermöglichen. 

Kunst und Kultur haben in Bayern 
einen zentralen Stellenwert. Umso bedau- 
erlicher ist es, dass die aktuellen Entwick- 
lun gen des Infektionsgeschehens eine er- 
neute Schließung der Museen und Samm-
lungen erforderlich gemacht haben. Es  
gilt an dieser Stelle, mit Umsicht und Vor- 
sicht und mit Blick auf unsere ganze Ge- 
sellschaft zu handeln. Doch die Erfahrun- 
gen der vergangenen Wochen und Monate 
stimmen mich zuversichtlich: Kunst und 
Kultur auch in Zeiten von Corona – dass  

das funktioniert, haben wir bereits im Früh- 
jahr und Sommer eindrucksvoll bewiesen.  
Mit viel Einsatz und Kreativität sind in vielen 
Häusern binnen kurzer Zeit unterschiedlichs- 
te digitale Formate entstanden und bereits 
vorhandene digitale Strukturen ausgebaut 
worden. 

Die Landesstelle für die nichtstaat- 
lichen Museen in Bayern und der Infopoint 
Museen & Schlösser in Bayern präsentieren 
mit ihrem Blog »Museumsperlen« und auf 
ihren Social-Media-Plattformen die bayeri- 
sche Museumslandschaft im Digitalen. In 
Themenportalen zu Digitalisierung, Inven- 
ta risierung, Provenienzforschung, Bildung  
und Vermittlung hält die Landesstelle zudem 
zahlreiche Informationen bereit. Dies zeigt 
einmal mehr, dass sich die Kunst- und Kul- 
turszene von der aktuellen Corona-Pandemie 
nicht unterkriegen lässt. Zugleich haben  
die Kultureinrichtungen dadurch eine her- 
vor ragende Ausgangslage für eine moderne 
und vielfältige Gestaltung der Kulturland-
schaft Bayerns in der Zukunft geschaffen. 

Dennoch sehe auch ich mit großer 
Vorfreude den Zeiten entgegen, in denen 
Kunst- und Kulturgenuss wieder uneinge-
schränkt auch analog möglich sein werden. 
Bis die Museen und Sammlungen wieder 
öffnen und tatsächlich erlebbare Orte des 
Austausches und der Bildung sein können, 
wünsche ich Ihnen und uns allen Zuver- 
sicht und Durchhaltevermögen.

Grußwort

München, im November 2020

 

Bernd Sibler  
Bayerischer Staatsminister
für Wissenschaft und Kunst
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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

auch museum heute in seiner 58. Ausgabe 
hält wieder einen bunten Strauß an Themen 
aus der Museumswelt bereit. Neben den 
Museumsporträts finden sich unter anderem 
Berichte über die museale Forschung, Bei- 
spiele für digitale Vermittlung oder Hinweise 
für die Inventarisierung von Objekten. Ein 
wichtiges Thema ist nach wie vor die Inklu-
sion. Nachdem in den 1970er Jahren »das 
Museum für alle« postuliert wurde, gilt es 
bis heute immer noch, für diese Aufgabe 
Lösungen zu finden – wobei es für Museen 
»den« einen Ansatz nicht gibt, sondern im- 
mer wieder individuell passende Ansätze  
und Lösungen gefunden werden müssen.

Zu Beginn werden vier neue oder 
inhaltlich komplett überarbeitete Museen 
vorgestellt, wobei den Anfang das Graf- 
Luxburg-Museum auf Schloss Aschach 
macht. Hier kann man der gräflichen Fami- 
lie fast noch über die Schulter schauen  
bzw. das Interieur so erleben, als seien die  
Hausherren nur mal kurz aus dem Zimmer  
gegangen. Dass es heute möglich ist, Ein- 
blicke in das damalige Leben in dem Schloss 
wie auch in die Kunstsammlung, die in se- 
paraten Ausstellungs räumen zu sehen ist,  
zu gewähren, ist auch der Tatsache geschul-
det, dass 1955 die Erben die gesamte An- 
lage dem Bezirk Unterfranken übergaben.  

Erwähnenswert ist an dieser Stelle 
auch ein außerbayerisches Museumsprojekt. 
Das Freilichtmuseum Kiekeberg vor den 
Toren Hamburgs, das schon seit Ende der 
1980er Jahre dafür bekannt ist, immer wie- 
der Museum neu zu denken, wendet sich  
in einem neuen Ausstellungprojekt der un- 
mittelbaren Nachkriegszeit zu. 2023 soll  
die Königsberger Straße, so der Titel des 
Ausstellungsteils, fertiggestellt sein. Da- 
mit wagt eine Museumssparte, die häufig 
immer noch allein mit der Rekonstruktion 
des bäuerlichen Lebens aus vorindustrieller 
Zeit in Verbindung gebracht wird, den 

Schritt in die Darstellung der jüngeren Ver - 
gangenheit. Mit der Rekonstruktion eines 
typischen Straßenbilds aus den 1950er und 
1960er Jahren fokussiert das Museum den 
Blick nicht nur abstrakt auf die Entstehungs-
zeit der Bundesrepublik Deutschland, son- 
dern bricht diesen herunter auf den Erfah- 
rungs horizont vieler seiner Besucher*innen. 

Von einem ganz anderen Anfang be- 
richtet der Beitrag »Geschäfte mit dem 
Osten?«. Dass Provenienzforschung und auch 
Restitution Teil der musealen Forschung 
bzw. Handelns geworden sind, braucht ei- 
gentlich nicht mehr erwähnt zu werden,  
aber immer noch bezieht sich dieses allein 
auf NS-verfolgungsbedingt entzogene Kul- 
turgüter. Nur langsam geraten mögliche 
Verstrickungen des Kunsthandels und damit 
auch der Museen beim Erwerb von in der 
ehemaligen DDR unrechtmäßig entzogenen 
Kulturgütern ins Blickfeld. Denn während  
die Zeit der SBZ (Sowjetische Besatzungs-
zone, 1945 –1949) über das Entschädigungs- 
und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG) im 
Vereinigungsvertrag gesetzlich geregelt wur- 
de, steht eine solche Regelung für die Zeit 
der DDR noch aus. Um nun erste Erkenntnisse 
zu erlangen, wird die Landestelle in Koope-
ration mit und finanziert vom Deutschen 
Zentrum Kulturgutverluste eine Grundlagen-
forschungsstudie durchführen, um in Erfah- 
rung zu bringen, wo entsprechende Daten-
bestände lagern, die zur Klärung im Rahmen 
späterer Provenienzforschung in konkreten 
Einzelfällen herangezogen werden können. 
Der Freistaat Bayern und damit auch die Lan- 
desstelle können zu Recht stolz darauf sein,  
in dieser wichtigen gesellschaftlichen Frage 
an führender Position zu stehen. 

Viel Vergnügen beim Lesen  
und bleiben Sie gesund

Dirk Blübaum
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Lebendige Inszenierung:  
Es scheint, als würde Graf 
Friedrich gleich an seinen 
Schreibtisch zurückkehren 
und seine Arbeit fortsetzen. 
Foto: Alexander Mengel
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Zu Gast bei den Grafen von Luxburg

Die Neukonzeption des Graf-Luxburg-Museums  
der Museen Schloss Aschach 

Das Graf-Luxburg-Museum auf Schloss Aschach in Bad Bocklet eröffnet profunde Einblicke in 
Wirken und Leben einer deutschen Adelsfamilie im 19. und 20. Jahrhundert. Die Grafen von Luxburg 
bekleideten wichtige Staatsämter und waren begeisterte Sammler. Sie hinterließen auf Schloss 
Aschach bedeutende Sammlungen zur deutschen Kunst der Renaissance sowie zum ostasiatischen 
Kunsthandwerk, aber auch die nahezu unveränderte Einrichtung ihrer Wohnräume. Ihr politisches, 
gesellschaftliches, kulturelles und familiäres Leben erscheint typisch für ihren Stand und macht  
das Museum zu einem Ort der deutschen Gesellschaftsgeschichte. 

Die neue Ausstellung schafft einen reizvollen Kontrast zwischen klassischen Ausstellungs-
sälen und begehbaren Wohnräumen von immersiver Qualität. Sie setzt die Werke glanzvoll in Szene 
und lässt die Besucher auf den Spuren der gräflichen Familie, ihrer Gäste und Bediensteten wan- 
deln – gerade, als ob die Herrschaften nur kurz hinaus gegangen wären …  Stefan Kley

Das Graf-Luxburg-Museum – eine kurze Geschichte
Das Graf-Luxburg-Museum bildet gemeinsam mit einem Volkskundemuseum und einem 
Schulmuseum die Museen Schloss Aschach. Benannt sind sie nach ihrem Standort: Schloss 
Aschach – einer Anlage mit fünf Gebäuden und Schlosspark, deren Träger der Bezirk Unter-
franken ist. Das Graf-Luxburg-Museum ist auf der Schlossanlage der Hauptanziehungspunkt 
für Besucher. Es zeigt anhand von authentisch eingerichteten Wohnräumen das Leben der 
gräflichen Familie von Luxburg und ihrer Dienstboten auf Schloss Aschach. Besucher erhalten 
so einen lebendigen Einblick in die adelige Wohn- und Lebenskultur vom ausgehenden  
19. bis in das 20. Jahrhundert hinein.

Friedrich Graf von Luxburg (1829–1905), damaliger Regierungspräsident von Unter-
franken und Aschaffenburg, kaufte 1874 gemeinsam mit seiner Ehefrau Gräfin Luise (geb. 
Prinzessin von Schönaich-Carolath, 1847–1929) das 
marode Schloss. In den folgenden Jahren bauten sie 
das Anwesen zu ihrem Sommersitz um. Der kunst-
sinnige Graf stattete es mit Möbeln, kunstgewerb-
lichen Gegenständen und Gemälden aus. Die beiden 
verbrachten gemeinsam mit den sechs Söhnen die 
Sommermonate im Schloss, dabei unternahmen sie 
auch Ausflüge in die Umgebung. Graf Friedrich war  
als Regierungspräsident viel beschäftigt und arbeitete 
auch während der Aufenthalte auf Schloss Aschach. 
Die gräfliche Familie lud Verwandte und Bekannte 
aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Kultur ein und 
erfüllte so ihr Aschacher Domizil mit Leben.

Als Gräfin Luise 1929 verstarb, übernahmen ihr 
zweitältester Sohn Graf Karl (1872–1956) und dessen 
Ehefrau Gräfin Carola (geb. Martínez de Hoz, 1877–
1968) das Anwesen. Als Diplomat bereiste Graf Karl 

Museumsporträts

Josefine Glöckner

Das Große Schloss der  
Anlage beherbergt das 
Graf-Luxburg-Museum.  
Foto: Gerhard Nixdorf
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die Welt. In China erwarb er zahlreiche Kunst- 
gegenstände und baute sich so eine Sammlung 
von Porzellanen und Bronzen, Lack-, Elfenbein-, 
Jade- und Emailarbeiten auf. Mit diesen und an- 
deren Kostbarkeiten, wie Teppichen oder Möbeln, 
stattete er die Schlossräume aus.

Als Graf Karl im Sommer 1955 einen 
Herzinfarkt erlitt, befassten er und seine Ehe- 
frau sich intensiv mit der Zukunft des Schlos- 
ses. Als Ergebnis übergab der Graf am 14. No- 
vember 1955 die gesamte Anlage dem Bezirk 
Unterfranken. Seine Brüder und deren Kinder 
verzichteten auf ihre Ansprüche. Die Übergabe 
knüpfte der Graf an die Bedingung, dass das 
denkmalgeschützte Gebäude als Museum er- 
halten werden sollte. Prof. Max H. von Freeden 
(1913–2001), Leiter des damaligen Mainfrän-
kischen Museums (heute Museum für Franken), 
begleitete die Übergabe. Er war es auch, der  
das 1957 eröffnete Museum gestaltete und  
über Jahrzehnte prägte. Gräfin Carola bewohnte 

bis zu ihrem Tod 1968 weiterhin jedes Jahr während der Sommermonate vier Räume im 
mittleren Geschoss.

Die Ausstellung im Graf-Luxburg-Museum blieb beinahe 50 Jahre unverändert. 2014 
beauftragte der Bezirk Unterfranken eine Studie zu den Museen Schloss Aschach, um deren 
Attraktivität zu steigern. Die Neukonzeption des Graf-Luxburg-Museums bildet eine zentrale 
Forderung der Studie, da sie das Haus als Kernstück der gesamten Anlage ausweist. Von  
2017 bis 2020 wurde an dieser Neukonzeption gearbeitet. Die Corona-Pandemie führte zur 
Verschiebung des eigentlich geplanten Eröffnungstermins. Seit dem 10. Juli 2020 ist das 
Museum nun für Besucher zugänglich.

Grundgedanken des neuen Ausstellungskonzepts
Der Bezirk Unterfranken bildete für die Neukonzeption eine interne Projektgruppe, der der 
Bezirkstagspräsident, der Direktor der Bezirksverwaltung und Fachkräfte aus den Bereichen 
Museum, Kultur, Bauwesen und Finanzen angehörten. Für die Projektsteuerung und bauliche 
Ertüchtigung des Schlosses wurde das Planungsbüro Konopatzki & Edelhäuser Architekten 
und Beratende Ingenieure GmbH gewonnen. Die Ausstellungsgestaltung übernahm die ARGE 
Graf Luxburg: Bertron Schwarz Frey GmbH/molitor GmbH. 

Von Beginn an galt es, die Authentizität der historischen Wohnräume zu wahren und 
in den Vordergrund der Präsentation zu rücken. Die Besucher sollen das Gefühl haben, als 
wäre die gräfliche Familie noch da und hätte nur für einen Augenblick den Raum verlassen. 
Die hochkarätigen Sammlungen »Europäische Kunst« und »Ostasiatische Kunst« der Grafen 
grenzen sich in ihrer Präsentation klar davon ab. Die zentralen Hallen in den drei Geschossen 
dienen der Besucherführung und -orientierung. 

Archivalien, so weit das Auge reicht
Die Besucher haben beim Besichtigen der neuen Ausstellung das Gefühl, den ehemaligen 
Bewohnern ganz nah zu sein. Überall tauchen zur Vermittlung von Inhalten beispielsweise 
Zitate der Grafen auf. Zum Bestand der Museen gehört ein umfangreiches Archiv mit Briefen, 
Postkarten, Rechnungsbüchern und anderen Schriftstücken. Die Texte geben Aufschluss über 
das Familienleben, Freundschaften, Berufsalltag und den Ankauf von Kunstgegenständen. 
Der Nachlass gibt auch Einblick in die wirtschaftliche und politische Situation vom Ende des 

Zwei Generationen der 
gräflichen Familie von 
Luxburg bewohnten Schloss 
Aschach. Oben: Gräfin Luise 
und Graf Friedrich, unten: Graf 
Karl und Gräfin Carola. 
Fotos: Bestand Graf-Lux-
burg-Museum, Museen 
Schloss Aschach

Der gedeckte Kaffeetisch 
wartet auf die Gäste. 
Foto: Alexander Mengel

Graf-Luxburg-Museum  
der Museen Schloss Aschach 
Schlossstraße 24 
97708 Bad Bocklet/Aschach

Tel.: 09708/70 41 88 20 
schloss.aschach@bezirk- 
unterfranken.de  
www.museen-schloss-
aschach.de

Öffnungszeiten: 
April bis Oktober 
Dienstag bis Samstag:  
14 –17 Uhr 
Sonn- und Feiertage:  
11–17 Uhr

Träger:  
Bezirk Unterfranken

Wissenschaftliches Konzept: 
Josefine Glöckner;  
Anne Kraft M.A.;  
Dr. Adele Schlombs (Samm-
lung Ost asiatische Kunst); 
Prof. Dr. Erich Schneider 
(Sammlung Europäische 
Kunst);  
Dr. Birgit Speckle (Projekt- 
leitung)

Projektsteuerung und  
Baumaßnahmen:  
Konopatzki & Edelhäuser 
Architekten und Beratende 
Ingenieure GmbH

Elektroplanung:  
Planungsbüro für Gebäude- 
und Elektrotechnik GmbH 
Alfred Fetzer

Gestaltung und Grafik:  
ARGE Graf Luxburg: Bertron 
Schwarz Frey GmbH/molitor 
GmbH

Fläche:  
1.170 m²

Gesamtkosten  
inkl. Bau maßnahmen:  
3,2 Mio. EUR

http://www.museen-schloss-aschach.de
http://www.museen-schloss-aschach.de
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19. bis in das 20. Jahrhundert. Durch diesen Fundus können die persönlichen Geschichten der 
Familienmitglieder erzählt und der authentische Charakter des Schlosses erzeugt werden. 

 
Ertüchtigung der Bausubstanz
Aufgrund der Anzahl und Größe einzelner Exponate konnte zu keinem Zeitpunkt das gesamte 
Schloss freigeräumt werden. Die Arbeiten zur baulichen Ertüchtigung der Schlossräume er- 
folgten daher in zwei Bauabschnitten, getrennt nach Nord- und Südflügel. Die Exponate 
wurden fachgerecht in das Depot oder von Flügel zu Flügel verbracht. Großmöbel wie Schränke 
sowie die Türportale wurden an Ort und Stelle eingehaust. Im Anschluss erfolgten die De- 
montage und Neuinstallation der gesamten Elektrotechnik und schließlich Putz- und Maler-
arbeiten an den Wänden und Decken. Restauratoren führten Arbeiten an Holzbauteilen, wie 
Türportalen oder Wandtäfelungen, an Stuck und Tapeten durch. Die Holzfußböden wurden 
überarbeitet und die Natursteinböden gereinigt. 

Als wären die Grafen noch nebenan …
Die Einmaligkeit des Graf-Luxburg-Museums besteht in seiner authentischen Ausstattung. 
Durch die neue Gestaltung wurde sein Rang als unmittelbares Zeugnis adeligen Lebens von 
der Gründerzeit bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts herausgearbeitet.

Im Übergabevertrag von 1957 wurde das Inventar der einzelnen Räume festgehalten. 
So lassen sich noch heute raumprägende Objekte eindeutig zuordnen. Stückzahlen zu Vasen, 
Tellern und anderen Kunstgegenständen geben einen Eindruck von der einstigen Einrichtung. 
Die historischen Wohnräume wurden nach dieser Inventarauflistung eingerichtet. Lediglich 
an einzelnen Stellen, wo der Besucherführung oder Objektsicherung Vorrang eingeräumt 
werden musste, waren Kompromisse notwendig. Leihgaben aus anderen Häusern wurden  
an die Eigentümer zurückgegeben. Das Fehlen von vier einst raum- beziehungsweise objekt- 
prägen den Elementen, etwa der Flügel im Napoleon-Salon oder die Spielfläche des Billard-
tischs im Billardsaal, wird durch den Einsatz von modernen Hussen deutlich gemacht. Damit 
ist der ursprüngliche Charakter der Räume wiederhergestellt, gleichzeitig wird für die Be- 
sucher deutlich, dass diese Objekte nicht original erhalten sind.

Belebt werden die Räume durch Stimmen und Geräusche, wie Klaviertöne im Napoleon- 
Salon, oder eine brennende Zigarre im Rauchzimmer. Ein Tisch mit Spielkarten, Block und 
Stift im Salon von Gräfin Carola, ein Schreibtisch mit Aktenstapeln im Arbeitszimmer von Graf 
Friedrich und (Holz-)Kartoffeln auf dem gedeckten Tisch im Speisesaal steigern das Gefühl, 
die Grafen seien noch anwesend. 

Im historischen Wohnbereich wurde zugunsten der Raumwirkung auf großflächige 
Objektbeschriftungen verzichtet. Die Räume und Highlight-Objekte werden auf Karten, die in 

Die historischen Wohnräume 
stehen im Vordergrund der 
Präsentation. Die erklärenden 
Texte fügen sich in das 
Raumkonzept ein. 
Foto: Gerhard Nixdorf
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eigens dafür vorgesehenen Ständern platziert sind, erklärt. In den Fensternischen befinden 
sich dezent gestaltete Sitzecken mit Alben und Medienstationen, in denen Einzelthemen 
näher beleuchtet werden.

Sämtliche Absperrungen in den Ausstellungsräumen wurden entfernt. Die Besucher 
können sich nun deutlich freier auf einem blauen Läufer mit heller Bordüre bewegen und die 
Schlossräume erkunden. Es eröffnet sich ihnen ein uneingeschränkter Blick auf die histori- 
schen Wohnräume. Die Objekte sind zum Greifen nah und damit auch die Geschichten der 
einst im Schloss lebenden Menschen. Das neue, offene Ausstellungskonzept stellt besonde- 
re Anforderungen an die Objektsicherung. Die Exponate sind teils mechanisch, teils durch 
Laserscanner oder Sensoren, die weitgehend unsichtbar bleiben, elektronisch gesichert.

Von Europa nach Ostasien – Glanz der beiden Kunstsammlungen
Graf Friedrich war leidenschaftlicher Sammler und pflegte intensive Kontakte zu Antiquitä-
tenhändlern. Er begeisterte sich insbesondere für Möbel, Gemälde und kunsthandwerkliche 
Gegenstände wie Glas oder Silber. Diese Leidenschaft gab er an seinen Sohn Graf Karl weiter, 
der durch seine diplomatische Tätigkeit in Asien seine Liebe zur Kultur Chinas entdeckte. Bei 
Händlern kaufte er Stücke auf und brachte sie auf teils beschwerlichem Weg nach Aschach.

Die beiden Sammlungen »Europäische Kunst« und »Ostasiatische Kunst« unterschei-
den sich gestalterisch von den historischen Wohnräumen. Die Ausstellungsarchitektur ordnet 
sich den Exponaten gänzlich unter und hebt so deren Wert und Schönheit besonders hervor. 
Die Wände und Vitrinen sind in Grautönen gehalten und erinnern damit an klassische Kunst- 
ausstellungen. Zusätzlich sind die Rückwände und Verblendungen der Vitrinen in der Samm- 
lung »Europäische Kunst« mit grauer Seide verkleidet. Eine moderne Ringleuchte setzt die 
Tafelgemälde besonders in Szene, das Gemälde »Judith mit dem Haupt des Holofernes« von 
Lucas Cranach d.   Ä. bildet dabei einen besonderen Blickfang. In der »Ostasiatischen Kunst« 
ermöglichen Spiegel in den Vitrinen eine Rundumsicht auf die dreidimensionalen Kunstwerke. 
Die hochkarätigen Porzellane aus den kaiserlichen Manufakturen kommen so besonders gut 
zur Geltung. 

Die Auswahl der Exponate in den beiden Kunstsammlungen erfolgte nach neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Geschichte einzelner Objekte ließ sich anhand von 
Rechnungsbüchern und Korrespondenzen teils detailliert zurückverfolgen. Besucher haben 
nun auch die Möglichkeit, die beiden Sammlerpersönlichkeiten und ihre Intentionen ken- 
nenzulernen. 

Die zurückhaltende Aus- 
stellungsarchitektur in den 
Sammlungen »Ostasiatische 
Kunst« und »Europäische 
Kunst« unterstreicht die 
Wirkung der Exponate.  
Fotos: Alexander Mengel
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Stets zu Diensten! – Die Dienstboten auf Schloss Aschach
Ein Leben der gräflichen Familie wäre ohne Dienstboten nicht denkbar 
gewesen. Köchin, Gouvernanten, Zofe der Gräfin und persönlicher Diener 
des Grafen waren stets an der Seite ihrer Dienstherren. Die meisten von 
ihnen bewohnten Zimmer im Obergeschoss des Kleinen Schlosses. Gou- 
vernanten und persönliche Bedienstete schliefen jedoch im Großen Schloss 
bei der gräflichen Familie, so konnten sie jederzeit gerufen werden. Ver- 
walter, Gärtner und Reinigungskräfte kümmerten sich nicht nur während 
der Anwesenheit der gräflichen Familie um die Anlage. Sie kamen daher 
aus Aschach und Umgebung.

Zum neuen Ausstellungsrundgang gehört die Schlossküche mit 
originaler Möblierung. Gemeinsam mit dem Küchengang ist sie wichtiger 
Vermittlungsort zu den Dienstboten. Besucher lernen anhand von per-
sönlichen Objekten und Personenkarten die Bediensteten, deren Arbeits-
bereiche und Lebensgeschichten kennen. Die Dienstboten sind darüber 
hinaus an weiteren Punkten der Ausstellung präsent. So z.   B. in zwei 
Schattenspielen, die den Eindruck vermitteln, als würde das Personal 
gerade eifrig durch das Schloss huschen. 

Ankommen, Staunen und Genießen für alle
Den Inklusionsgedanken zu leben und zu verwirklichen, gehört zu den wichtigsten Zielen des 
Bezirks Unterfranken. Alle Menschen sollen daher auch gleichberechtigt das Graf- Luxburg-
Museum entdecken können. 

Bereits 2017 wurden in dem denkmalgeschützten Gebäude zwei Aufzüge in Betrieb 
genommen: Ein Außenaufzug bringt die Besucher zum Museumseingang und ein Innenauf-
zug ermöglicht die Zugänglichkeit der drei Geschosse. Ausreichend Sitzmöglichkeiten bieten 
vor allem für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen Platz zum Ausruhen. Der blaue Läufer 
in den historischen Wohnräumen ermöglicht Besuchern mit Sehbeeinträchtigungen die eigen- 
ständige Orientierung im Raum, wobei jedoch kein durchgängiges Blindenleitsystem vorhan-
den ist. Beim Verfassen und Gestalten der Texte wurde auf gute Lesbarkeit und Verständlich-
keit geachtet. 

Medien- und Hörstationen bieten Besuchern immer wieder neue Reize, die Ausstel-
lung zu entdecken. Alle Audiobeiträge sind als Hörspiele angelegt und bieten so neben dem 
visuellen Einblick ein akustisches Erleben des Alltags auf Schloss Aschach. Aktivstationen, 
etwa ein altes Aschacher Kuchenrezept zum Mitnehmen und Nachbacken, oder Hands-on- 
Stationen wie ein Buddha zum Anfassen gehören ebenso zum neuen Besucherangebot. 

Ein Museum inklusiv zu gestalten, ist ein andauernder Prozess. In den kommenden 
Monaten und Jahren finden weitere Maßnahmen im Graf-Luxburg-Museum und in der Park- 
anlage statt, um die Barrierefreiheit stetig zu erhöhen. Dazu gehören im Schloss die Entwick-
lung weiterer Hands-on-Stationen sowie einer App mit Audio- und Videoführungen. Im Ge- 
lände erfolgen Baumaßnahmen zur besseren Nutzbarkeit der Wege im Schlosspark durch 
Menschen mit Seh- und Mobilitätseinschränkungen.

In der Schlossküche kamen 
einst die Dienstboten 
zusammen. 
Foto: Alexander Mengel
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Schauplatz Dorf

Das neu konzipierte Jüdische Kulturmuseum Veitshöchheim

Das leuchtend orange Banner ist bereits von weitem sichtbar und lädt die Besucher*innen in das 
neu gestaltete Jüdische Kulturmuseum Veitshöchheim ein. Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist  
der »Schauplatz Dorf«, in dem sich die Gäste über die Geschichte der Juden in Unterfranken bzw. 
Veitshöchheim informieren können. Die Präsentation der Objekte in einer zurückhaltenden Vitrinen-
architektur wird durch zusätzliche Hörstationen mit Interviews sowie zwei weitere Mediensta tio - 
nen bereichert. Ein zentraler Punkt der Ausstellung ist die Präsentation von Genisa-Funden, für die 
das Museum bereits seit Jahrzehnten Ansprechpartner für zahlreiche Institutionen in ganz Bayern 
ist. Die Ausstellung wird ergänzt durch einen historischen Dachboden mit der in Teilen noch erhal - 
tenen Sukka (Laubhütte). Ferner sollten Gäste den Besuch der dekorativ verzierten Synagoge in 
diesem historischen Gebäudeensemble einplanen.  Alice Klaassen

Die barocke Synagoge von 1730 ist eindrucksvoller Mittelpunkt des Jüdischen Kulturmuseums 
Veitshöchheim. Sie bildete das Zentrum der seit 1644 hier ansässigen jüdischen Gemeinde, 
die 1942 mit der Deportation der letzten noch am Ort lebenden Juden ausgelöscht wurde. 
1940 wurde das Innere der Synagoge zerstört, als diese zu einem Feuerwehrhaus umgebaut 
wurde. 1986 fand man bei Renovierungsarbeiten jedoch viele Teile der zerschlagenen Innen- 
einrichtung im Fußboden und entschloss sich, diese nach alten Fotovorlagen von 1926 wie- 
derherzustellen. Nach der Wiedereinweihung 1994 ist die Veitshöchheimer Synagoge heute 
wieder als religiöser Ort nutzbar. 

Ausgangssituation
Im Dachboden der Synagoge wurde damals eine sehr umfangreiche Genisa entdeckt, eine 
dauerhafte Ablage für Texte und Gegenstände, die man nach jüdischem religiösen Gebot nicht 
vernichten darf. So finden sich in einer Genisa hebräische und jüdische Texte mit reli giösem 
Inhalt, aber auch Weltliches wie Märchen, Fabeln, Geschichten genauso wie Briefe, Quittun- 
gen, Schreibübungen und Vieles mehr. Die Schriften ermöglichen den Besuchern einen facet- 
tenreichen Blick in den jüdischen Alltag vergangener Zeiten und sie erzählen Ortsgeschichte. 
Direkt neben der Synagoge wurde daher ein ehemaliges jüdisches Wohnhaus von 1738 als 

Martina Edelmann

Gesamtansicht mit  
Synagoge, Wohnhaus und 
Erweiterungsbau 
Foto: Ronald Grunert-Held
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Museum eingerichtet. Ein Neubau mit Foyer, Archiv und Veranstaltungsraum ergänzte die 
beiden historischen Gebäude des 18. Jahrhunderts. 1994 wurde das Jüdische Kulturmuseum 
Veitshöchheim eröffnet. Für die historischen Räume Synagoge und Wohnhaus hatte man ein 
Ausstellungskonzept entwickelt, das einzelne Objekte aus der Genisa innerhalb eines the- 
matischen Schwerpunkts vorstellte. Entsprechend der damaligen Ausstellungspraxis wurden 
didaktische Gestaltungsansätze umgesetzt: Objekt – Beschriftung – Raumtext. 

Die Gründung des »Genisaprojekts Veitshöchheim« 1998 installierte wissenschaftliche 
Arbeit am Museum. Gleichzeitig konnten durch das Projekt ein großer Teil der Sammlung auf- 
gearbeitet und neue Erkenntnisse zu verschiedenen Facetten jüdischen Lebens gewonnen 
werden. Die Genisaforschung in Veitshöchheim leistet einen maßgeblichen Anteil an der ge- 
nerellen Erforschung der Genisoth und ist durch die Zusammenarbeit mit den Universitäten 
und Forschungseinrichtungen, die sich mit einem derartigen Bestand beschäftigen, vernetzt.

Neukonzeption
Konzept und Ausstellungspräsentation von 1994 kamen in die Jahre und waren nicht mehr 
zeitgemäß. Aus personellen Gründen jedoch konnte eine Neukonzeption lange nicht durchge-
führt werden: Das Jüdische Kulturmuseum Veitshöchheim besitzt keine eigene Stelle, son- 
dern wird vom Kulturamt der Gemeinde Veitshöchheim mitbetreut. 2019 schließlich wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Büro Space4 aus Stuttgart die Ausstellung in allen drei Gebäuden –  
Synagoge, Wohnhaus und Ergänzungsbau – modernen musealen Präsentationen entspre-
chend umgestaltet. 

Das inhaltliche Konzept erarbeiteten Beate Weinhold und Martina Edelmann. Unter 
dem Titel »Schauplatz Dorf« widmet sich die Dauerausstellung in den verschiedenen Räumen 
des Museums und auch der Synagoge der Lebenswirklichkeit der hier im Dorf und in der Re- 
gion lebenden Juden. Es geht um Netzwerke, Verflechtungen, Trennungen, Alltäglichkeiten 
und Diskrepanzen, die jüdisches Leben in einem Dorf bestimmt haben.

Ausstellungsobjekte sind in Veitshöchheim weiterhin fast ausschließlich Objekte aus 
der Genisa. Sie werden nach einem einheitlichen Vermittlungskonzept präsentiert: ein Zitat 
als Raumüberschrift, ein Raumtext, Bereichsüberschriften und Bereichstexte. Mit diesen Be- 
reichen korrespondierend sind in den Vitrinen, die immer in der Raummitte stehen, die Ob- 
jekte ausgestellt. Die Präsentationsform orientiert sich stark an den papierenen Exponaten: 
Indem die Bereichstexte kurzgefasst und journalartig aufbereitet wurden, entstanden Wände 
mit Magazincharakter, die an aufgeschlagene Zeitungen erinnern. Die reduzierte Zahl der 
ausgestellten Objekte und die meist kurzen Texte waren in den kleinen Räumen des Muse-
ums auch nötig, um den Charakter der baulichen Umgebung nicht zu verändern.

Das Projekt war auch deshalb eine besondere Herausforderung, da die räumlichen 
Gegebenheiten eine barrierefreie Ausstellung kaum zulassen. In der Zusammenarbeit mit 
dem Berufsförderungswerk für Blinde und Sehbehinderte in Veitshöchheim und mit dem 

Das Foyer ist ganz in  
Orangetönen gehalten. 
Foto: Ronald Grunert-Held
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Institut für Museologie der Universität Würzburg wurden nach der Neueröffnung Beacons 
(Sender zum Smartphone oder Tablet) angebracht, mit deren Hilfe die Inhalte für Sehbehin-
derte wiedergegeben werden. Gleichzeitig wurde an einigen Objekten eine barrierefreie 
Informationseinheit installiert.

Rundgang
Das Jüdische Kulturmuseum Veitshöchheim beeindruckt vor allem dadurch, dass die Objekte 
und Inhalte in ihrer authentischen Umgebung präsentiert werden. Es sind Räume des 18. und 
19. Jahrhunderts, in denen Objekte aus der selben Zeit zu sehen sind. Diese wiederum wurden 
von den Menschen, die in diesen Räumen lebten, benutzt. Und auch das Dorf selbst ist sicht- 
bar im Museum, da die Fenster nicht mehr wie in der alten Ausstellung verdunkelt, sondern 
offen sind und den Blick auf die Umgebung freigeben.

Besonders eindrucksvoll ist das neue Museumsfoyer, das ganz in Orange gehalten  
ist. Helle Lichtbänder machen die Besucher mit den drei großen inhaltlichen Bereichen des 
Museums vertraut: die Geschichte der jüdischen Gemeinde, die Synagoge und die Genisa. 

Über den Hof führt der Weg in das ehemalige jüdische Wohnhaus und die Synagoge. 
Im Wohnhaus übernimmt ein Raum im Keller die Funktion eines zentralen Informations- und 
Einführungsbereichs für die jüdische Geschichte in der Region Würzburg. Ein kurzer Film 
macht die Besucher mit der Thematik vertraut. An den Wänden sind wichtige Jahreszahlen, 
Begriffe und besuchbare ehemalige jüdische Stätten in Unterfranken zusammengestellt.

Im Treppenhaus und im Vorraum zu den eigentlichen Ausstellungsräumen waren bis- 
her keine Objekte oder Informationseinheiten zu sehen. Jetzt verbinden drei Biografien von 
Veitshöchheimer Juden die Vergangenheit mit der heutigen Erinnerung. Es sind Personen, die 
überlebt haben und uns ihre Erinnerungen zur Verfügung stellen konnten. Es geht hier aber 
auch um die Frage: »Wo sind die Juden heute?«. In der Gegenwart existiert keine jüdische 
Gemeinde in Veitshöchheim mehr. Bis in die frühen 1980er Jahre war die jüdische Geschichte 
im Ort kein Thema.

Der fürstbischöfliche Hofgarten mit Sommerschloss, Kavaliersbau und Wirtschafts-
gebäuden prägte damals wie heute den Ort. Im Zuge des Ausbaus der Residenz im 18. Jahr - 
hundert wuchs auch die jüdische Gemeinde, musste aber gleichzeitig mit Einschränkungen 
und Verboten zurechtkommen. Ihren Schutzherrn, den Würzburger Fürstbischof, erlebten  
die Juden wie alle anderen Veitshöchheimer auch: als prominenten Besucher seines Hofgar-
tens zusammen mit Gefolge, Gästen und Dienerschaft, mit Künstlern, Handwerkern, Gärt-
nern. Deshalb ist diesem Garten ein Teil des Raumes »Barockes Veitshöchheim« gewidmet. 
Das Zitat für diesen Raum stammt von Simon Höchheimer, der 1744 in Veitshöchheim gebo- 
ren wurde: »Ich bin aus dem schönen Ort Veitshöchheim«, schreibt er in seiner Autobiogra- 
fie. »Barockes Veitshöchheim« und der daran anschließende Raum »Die ersten Juden in Veits- 
höchheim« zeigen neben einem kurzen allgemeinen Überblick über die Situation der auf  
dem Land lebenden Juden in der Region die Anfänge der jüdischen Gemeinde in den Wirren 
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des Dreißigjährigen Krieges und ihre weitere Entwicklung. Im Blick behalten wird hierbei 
immer das Moment der Interaktion mit der nicht jüdischen Umwelt.

Das 19. Jahrhundert stand für die bayerischen Juden unter der Frage »Bleiben oder 
Gehen?«, was in einem weiteren Zimmer thematisiert wird. Die Präsentation folgt den  
Spuren der Geschichte der Gemeinde im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Aufbrüche, 
Ortswechsel, Brüche überhaupt charakterisieren diese Jahrzehnte. Ein Schlüsselereignis war 
das »Edikt, die Verhältnisse der jüdischen Glaubensgenossen in Bayern betreffend« vom  
10. Juni 1813. Dessen Voraussetzungen, gesetzliche Bestimmungen und deren Auswirkun- 
gen auf die Lebensverhältnisse der hiesigen Gemeinde, insbesondere des in Freizügigkeit 
und Fa milienplanung eingreifenden Matrikel-Paragrafen, werden näher beleuchtet. Anhand 
  biografischer Zeugnisse wird deutlich, aus welchen Gründen und zu welchen Zwecken 
Menschen verfolgt und ausgegrenzt wurden, denn erst das persönliche Moment verleiht 
Geschichte Plastizität.

Der Schauplatz Dorf brachte alle Einwohner miteinander in Beziehung, sei es durch 
Handelstätigkeiten, kulturelle Angebote oder den gemeinsamen Wirtshausbesuch. Raum für 
Akzeptanz, Toleranz und Anerkennung boten vor allem zahlreiche Vereine, in denen sich 
Juden wie Nichtjuden engagierten.

In der Synagoge wurde eine Erinnerungstafel für alle Veitshöchheimer Juden, die am  
Ersten Weltkrieg teilgenommen hatten, gefunden. Diese Tafel spielt in der Ausstellung eine 
wichtige Rolle, da im Raum »(K)ein Vaterland« an der ihr gegenüberliegenden Wand die Na- 
men der während der NS-Zeit aus Veitshöchheim deportierten und ermordeten Juden ange- 
bracht wurden. Dazwischen erzählen Hörstationen und kurze Wandtexte, wie es zur Vernich-
tung und Auslöschung der im Ort lebenden Juden kommen konnte.

Die Besonderheit im Dachgeschoss des Wohnhauses sind die Reste einer Laubhütte. 
Diese führten dazu, dass das Haus nicht, wie ursprünglich geplant, abgerissen, sondern sa- 
niert und restauriert wurde. Da das Laubhüttenfest Teil des Festzyklus im jüdischen Jahres- 
lauf ist, werden hier kurz Feste und Feiertage des jüdischen Jahres vorgestellt. Der Schwer- 
punkt der neuen Ausstellungskonzeption liegt nicht ausschließlich auf der Erklärung jüdi- 
scher Religion, weshalb dieser Bereich nur einige wenige grundlegende Informationen bietet, 
die sich vor allem aus den erhaltenen Genisafunden ergeben. Die Objekte entstammen dem 

Die Laubhütte  
Foto: Ronald Grunert-Held
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religiösen Zeremoniell, wurden in Veitshöchheim verwendet und bieten so die Grundlage für 
die angemessene Präsentation religiöser Aktivitäten. 

Die jüdischen Wand- und Taschenkalender waren wichtig im täglichen Leben für Han- 
del und Geschäftliches, da hier neben den hebräischen auch die christlichen Feiertage ge- 
nannt werden. In einem ausgestellten Kalender, der 1758 in Fürth gedruckt wurde, findet man 
zudem zum ersten Mal einen gedruckten Hinweis auf Fasnacht – auch heute spielt Fasching, 
Fastnacht oder Karneval in Veitshöchheim eine nicht unbedeutende Rolle.

Der Synagogenbau steht im Zentrum der Ausstellung. Als man 1986 bei Umbau- und 
Renovierungsarbeiten im Hauptraum unter dem eingezogenen Betonfußboden auf Fragmente 
des Thoraschreins und der Lesekanzel stieß, beschloss der Gemeinderat die Restaurierung 
der Synagoge und deren Ausbau zu einem Museum. Unter Einbeziehung dieser Originalteile 
und anhand alter Fotografien wurde das Gotteshaus im Zustand der Zeit um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert wiederhergestellt. Da in der Synagoge selbst keine Objekte ausge-
stellt werden, wurde ein neben dem Synagogenraum liegender Kellerraum in die Museums-
konzeption mit einbezogen. Hier werden neben der Geschichte und Funktion der Synagoge 
auch Fragen bezüglich ihrer Restaurierung erörtert: Mit welcher Intention erfolgte die Sanie- 
rung des Gebäudes? Warum wurde eine Rekonstruktion des »Originalzustands« angestrebt? 
Sollen ehemalige Synagogen – bei Nichtexistenz einer jüdischen Gemeinde vor Ort – als 
solche überhaupt wiederaufgebaut werden? 

Neben Geschichte und Religion gibt es einen weiteren großen inhaltlichen Schwer-
punkt im Jüdischen Kulturmuseum in Veitshöchheim: die hebräische und jiddische Sprache, 
ihre Bedeutung und wo sie gesprochen oder gedruckt wurde. Diese Themenbereiche ergeben 
sich aus den präsentierten Objekten, bei denen es sich vor allem um Texte in verschiedenen 
Anwendungen handelt. Es geht um Buchstaben, verschiedene Sprachen, Lernen, Märchen, 
Gebete, Bücherlesen, Ablegen oder Archivieren. 

Das Zimmer »Schule und Lehrer« im ersten Stock der Vorsängerwohnung behandelt 
Themen, die sich der grundlegenden Bildungs- und Kommunikationsvoraussetzung widmen: 
dem Erwerb von Sprach-, Lese- und Schreibfähigkeiten. Die Bewältigung des Alltagslebens 
erforderte von Juden jahrhundertelang die Kenntnis dreier Sprachen: des Hebräischen als 
Sprache des Ritus, des Jiddischen als Umgangssprache und der jeweiligen Sprache der Mehr- 
heitsgesellschaft. Anhand von Buchstabiertafeln, Schreibübungen, Lesefibeln und didak-
tischer Literatur werden die Besucher mit dem Lernen fremder Sprachen und Schriften 
vertraut gemacht. 

Ausstellungsraum  
»Schule und Lehrer«  
Foto: Ronald Grunert-Held
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Im Raum »Gedruckte und geschriebene Vielfalt« 
betritt man die Welt der jüdischen Literatur. Eine große 
Vitrine in der Raummitte ist dicht befüllt mit hebräi-
schen und jiddischen Drucken und Handschriften. Auf 
weitergehende Erklärungen wurde verzichtet. Genannt 
sind Titel und, soweit bekannt, Erscheinungsjahr der 
Objekte. Vor dem Hintergrund des umfangrei chen Ge- 
nisamaterials geht die Ausstellungskonzeption unter 
anderem folgenden Fragestellungen nach: Wer druckte 
hebräische und jiddische Bücher? Was sind die bekann-
testen und erfolgreichsten Druckorte? Welche Texte 
wurden gedruckt? Was lasen Juden überhaupt? Ein Ka- 
pitel widmet sich sprachlichen Sonderformen: der be- 
sonders in Franken und Schwaben gebräuchlichen jüdi- 
schen Geschäfts- und Umgangssprache (»Viehhändler-
sprache«) oder dem »Lachoudischen«, der Sprache der 
Juden in Schopfloch (Landkreis Ansbach).

Die beiden Räume im zweiten Stockwerk thematisieren das Fundament des gesamten 
Ausstellungsmaterials: die Veitshöchheimer Genisa und das Genisaprojekt Veitshöchheim. Im 
Raum »Ablage und Archiv« ist ein begehbares Depot untergebracht. Die dort aufbewahrten 
Kartons zeigen, wie eine Genisa nach erfolgter Archivierung heute aufbewahrt werden kann. 
Der Raum, in dem das Genisaprojekt in Arbeitsweise und Ergebnissen vorgestellt wird, ist als 
großer Arbeitsraum gestaltet. Hier gibt es auch die Möglichkeit, museumspädagogische Akti- 
vitäten für kleine Gruppen anzubieten. 

Ausblick
Das grundlegende Ziel der Neugestaltung war es, die Besucherzahl zu erhöhen. Mit der ge- 
gebenen personellen Situation bleiben zunächst wenig Möglichkeiten, um vielfältige und 
attraktive Anreize für den Museumsbesuch zu schaffen. Durch Kooperationen mit Schulen, 
der Universität Würzburg und touristischen Einrichtungen jedoch kann das Angebot verbes-
sert werden. Auch sind die Zusammenarbeit und stärkere Vernetzung mit regionalen Mu-
seen/Gedenkorten/Arbeitsgemeinschaften hilfreich, da von hier aus gemeinsame Projekte 
geplant werden können. Ein eigener Raum im Wohnhaus steht für die Präsentation der Er- 
gebnisse oder anderer Themen zur Verfügung.

Raum für wechselnde  
Präsentationen 
Foto: Ronald Grunert-Held
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Eine Durchfahrt mit Geschichte 

Das neu gestaltete Wittelsbacher Museum im Unteren Tor in Aichach 

Nach dem RömerMuseum Boiotro in Passau und dem Museum für Steinzeit und Gegenwart in 
Landau a. d. Isar ist das Wittelsbachermuseum Aichach ein weiteres ehemaliges Zweigmuseum der 
Archäologischen Staatssammlung München, bei dem aufgrund des Wechsels in kommunale Träger- 
schaft und der damit verfügbaren zusätzlichen Fördermöglichkeiten durch EU-Mittel im Rahmen  
des Museums-Relaunchs eine museale Profilschärfung erreicht werden konnte. Durch eine starke 
Reduktion der Ausstellungsobjekte und eine Konzentration auf lokale Funde wurde in Aichach  
ein Lokalmuseum mit Schwerpunkt Mittelalter realisiert, ein Thema, das in Bayern bislang kaum 
als Alleinstellungsmerkmal von Museen wahrgenommen wird. Das Wittelsbacher Museum hat im 
Rahmen seiner Neukonzeption diese Nische in der Vermittlung erfolgreich besetzt und präsentiert 
sich nun innerhalb der gesamtbayerischen Museumslandschaft als Spezialmuseum zur Mittelalter-
archäologie an einem zentralen Ort der bayerischen Landesgeschichte.  Christof Flügel

Das um 1418 erbaute Untere Tor in Aichach a. d. Paar kann auf eine inzwischen vierzigjährige 
Nutzung als Museum zurückblicken. Die Anfänge lagen in einer Ausstellung im ersten Ober- 
geschoss zu den Grabungen auf der Burg Wittelsbach im Jahre 1980. 1985 begannen dann  
die Planungen und der Ausbau aller vier Stockwerke. Von seiner Eröffnung 1989 an war das 
Untere Tor ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung. Am 21. Juli 2019 en- 
dete diese Ära: Das Museum ging nach exakt 30 Jahren in die Trägerschaft der Stadt Aichach 
über. Dieser Wechsel führte zu einer Neukonzeption und -gestaltung des Museums im 
Unteren Tor. 

Das neue Konzept
Zunächst galt es, ein Konzept auszuarbeiten, auf dessen Basis die Neugestaltung vorgenom-
men werden konnte. Von Beginn an war mit der für Ende April 2020 anvisierten Eröffnung ein 

Martin Straßburger

Blick vom Stadtplatz auf  
das Untere Tor  
Foto: Martin Straßburger



knapper Zeitplan vorgegeben. Das neue 
Museumskonzept konnte aber bereits 
Ende Oktober 2019 weitgehend abge-
schlossen werden.

Für die Neukonzeption war es  
zunächst erforderlich, das Museum  
selbst und seine Geschichte zu analy-
sieren: Dies umfasste die Entwicklung 
von der Ausstellung im Heimatmuseum 
bis hin zur Zweigstelle der Archäologi-
schen Staatssammlung (1989–2019).  
Den Kern der Analyse bildete vor allem 
das Wittelsbacher Museum in seinem 

damali gen Bestand, d. h. Konzeption, räumliche und thematische Gliederung, Exponate, 
Museumsführer, Audioführungen. 

Seit 1989 war das Museum von Robert Hurler (bis 2013) und Theresia Sulzer (2014  
bis 2019) ehrenamtlich geleitet worden. Durch ihr Engagement haben beide dem Haus ein 
Profil gegeben und Besucher verschiedener Altersstufen begeistert. Wichtig im Hinblick auf 
die Neukonzeption war die Besucherentwicklung im Zeitraum 1989 bis 2019. Hierfür lagen 
alle Besucherbücher mit Eintragungen und die Besucherzahlen für die gesamten 30 Jahre 
lückenlos vor. Die Kommentare der Besucher waren überwiegend positiv und gaben wichtige 
Hinweise für das neue Museum. Zuletzt erfolgte eine Standortbestimmung des Wittels-
bacher Museums bis 2019.

Basierend auf den Vorrecherchen konnte schließlich die Neukonzeption ausgearbeitet 
werden. Allgemeine Grundlage bildete die ICOM-Definition von Museum und Ausstellung.  
Zu berücksichtigen war auch der architektonische Rahmen des Unteren Tores, das eigentlich 
selbst ein Exponat ist, was auch in der neuen Ausstellung mehr zur Geltung kommen sollte. 
Nicht zu vernachlässigen waren Corporate Identity, Corporate Design, betriebliche sowie 
wirtschaftliche Aspekte und selbstverständlich auch die Personalplanung.

Für den zentralen Teil des Konzepts war die zukünftig zu präsentierende Ausstellungs- 
 form im Unteren Tor von Bedeutung. Es sollte sich weiter um eine Dauerausstellung mit 
Schwerpunkt Archäologie handeln. Dafür war eine Auswahl der Exponate notwendig, die zu 
einer starken Reduzierung von ca. 435 auf 115 Objekte führte. Zusammen mit dem neuen, 
kleiner gefassten geografischen Rahmen bot das wissenschaftliche Konzept einen wichtigen 
Ausgangspunkt. Die Basis bildeten hier die Kenntnisse über die Siedlungs-
archäologie, das frühmittelalterliche Erzabbaurevier Grubet, die Burg 
Wittelsbach und die Stadt Aichach.

Neben Gestaltungskonzept und Produktion stellte der Komplex 
Interpretation und Vermittlung ein weiteres umfangreiches Thema dar, 
etwa in Form von Inszenierung und Texten, Führungen und medialen 
Vermittlungsangeboten im Wittelsbacher Museum selbst. Daneben sollte 
aber auch an ein virtuelles Museum und Social-Media-Auftritte gedacht 
werden. Wichtig war in jedem Fall eine solide Ausstellungsdidaktik. 
Darauf aufbauend lassen sich nachfolgend auch museumspädagogische 
Programme erstellen.

Ein weiterer zentraler Punkt waren barrierefreie Inhalte. Das Pro- 
blem der Zugänglichkeit für Besucher mit Mobilitätseinschränkungen ist 
im Unteren Tor mehr als offensichtlich. Daneben sind auch Besucher mit 
Beeinträchtigungen in den Bereichen Sehen, Hören und Verstehen in die 
Betrachtung zu integrieren. Hier sollen zukünftig entsprechende Pro- 
gramme bzw. Führungen in Zusammenarbeit mit der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern entwickelt werden.

Der neu gestaltete  
Kassenbereich  
Foto: Martin Straßburger

Ausstellungsraum im ersten 
Obergeschoss: Silhouetten 
verdeutlichen die Trageweise 
der ausgestellten Objekte.  
Foto: Martin Straßburger
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Schließlich bildete das Zusammenspiel mit anderen lokalen Erinnerungs- und Lern-
orten einen zentralen Punkt. Der Burgplatz Oberwittelsbach und das Grubet westlich der 
Stadt sind gut zugänglich, sodass mit diesen Originalschauplätzen die Beschränkungen im 
Unteren Tor teilweise wieder wettgemacht werden konnten.

Eine neue Ausstellung für Mittelalterarchäologie entsteht
Während im Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung der gesamte Landkreis 
Aichach-Friedberg berücksichtigt und Methoden der archäologischen Forschung dargestellt 
wurden, beschränkt sich die jetzige Präsentation auf das Stadtgebiet von Aichach. Eine aus- 
führliche Darstellung der Methoden wird nicht mehr gegeben.

Ausgehend von der archäologischen Forschung im Stadtgebiet liegen die Schwerpunkte 
auf der früh- bis hochmittelalterlichen Eisenproduktion und der Burg Wittelsbach. Vorge-
schichte und römische Kaiserzeit sind lediglich in reduzierter Form vertreten. Einen leisen An- 
klang an die Methoden der archäologischen Forschung in der vorherigen Ausstellung stellt 
der Nachbau einer Grabungsfläche dar.

Herbst und Winter 2019/20 wurden dazu genutzt, zukünftig nicht mehr gebrauchte 
Vitrinen und Tafeln aus- oder umzubauen. Insgesamt wurden mehrere Tonnen Glas und Stahl 
entsorgt. Dies geschah mit tatkräftiger Unterstützung des städtischen Bauamts und Bauhofs. 
Mitarbeiter des Bauhofs übernahmen auch Putz- und Malerarbeiten sowie die Installation  
der neuen Beleuchtung. 

Im ersten Obergeschoss wurden die Rückwände der Vitrinen als Tafeln umgestaltet. 
Der Entwurf sah hier vor, in kurzer Form anhand der wichtigsten archäologischen Funde die 
Siedlungsgeschichte im Stadtgebiet darzustellen. Im zweiten Obergeschoss wurden drei zu- 
vor durch Vitrinen verdeckte Fenster geöffnet, sodass der ehemals dunkelste Ausstellungs-
raum nun wesentlich heller wirkt. Bis auf eine Eckvitrine wurden hier alle Bestands vitrinen 
belassen und neu gestaltet. 

Von allen Stockwerken war die Umgestaltung des zweiten Obergeschosses am auf- 
wendigsten. Hier wurden für die Vitrineninstallationen und eine nachgebaute Grabungsfläche 
mehrere Dutzend Eimer Lehm und Sand sowie Flechtwerk, Birkenstämme und Schlacken aus 
Rennofenexperimenten verbaut. Für die Installationen zur Eisenmetallurgie entstanden ein 
Rennofen und eine Esse, jeweils mit Blasebälgen.

Das dritte Geschoss sollte ganz der Burg Wittelsbach gewidmet werden. Hier wurden 
eine Eckvitrine und eine große Vitrine am Treppenaufgang abgebaut. Die Tafeln der alten 
Ausstellung wurden bis auf zwei entfernt und so wiederum Fenster freigestellt, sodass auch 
dieser Raum nun heller wirkt. Durch den Abbau der Tafeln konnte zudem mehr Fläche hinzu- 
gewonnen werden. In den verbleibenden Bestandsvitrinen wurden Installationen zu Bau-
materialien der Burg, Ernährung und Wasserversorgung neu gestaltet. Das zuvor im vierten 
Obergeschoss ausgestellte Lackprofil eines hochmittelalterlichen Back ofens wurde abge- 
nommen und in einer eigens angefertigten Vitrine ein Stockwerk tiefer aufgestellt. Auf einem 

Wittelsbacher Museum  
Im Unteren Stadttor 
Stadtplatz 2 
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Telefon: 08251/82 74 71 
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täglich 10–18 Uhr

Träger:  
Stadt Aichach a. d. Paar

Fläche:  
Gesamtfläche 245,5 m² 
Ausstellungsfläche ca. 190 m²

Gesamtkosten  
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260.000 EUR

Kosten Innengestaltung:  
ca. 160.000 EUR

Gestaltung:  
Martin Straßburger; 
Schreinerei Strauch;  
PGM Kreativ Pia Kneißl; 
Claudia Flassig;  
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rekonstruk tionen:  
Schauhütte Archäologie 
Amberg

Texte: 
Archäotext München

Förderung:  
Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern; 
LEADER; Freistaat Bayern; 
Lokale Aktionsgruppe 
Wittelsbacher Land Verein
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Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern

Vitrine mit bronze- und 
hallstattzeitlichen Funden im 
zweiten Obergeschoss  
Foto: Martin Straßburger

http://www.aichach.de/Freizeit/Museen/Wittelsbacher-Museum
http://www.aichach.de/Freizeit/Museen/Wittelsbacher-Museum
http://www.aichach.de/Freizeit/Museen/Wittelsbacher-Museum


21 Museumsporträts

nach spätmittelalterlichem Vorbild aus dem Bayerischen Nationalmuseum in München gebau- 
ten Lesepult ist als Hands-on-Station ein Kodex mit Hintergrundinfor ma tionen zu den Wittels- 
bachern geplant, dessen Seiten basierend auf der hochmittelalter lichen Buchmalerei ge- 
staltet werden. In Hängevitrinen werden verschiedene Aspekte des täglichen Lebens auf der 
Burg Wittelsbach präsentiert. Sie ergänzen thematisch die Eck vitrinen.

Im vierten Obergeschoss sollte die Aussicht über die Stadt Aichach und ihr Umfeld  
in Szene gesetzt werden. Hierfür erstellte die Schauhütte Archäologie in Amberg vier virtu- 
elle Idealrekonstruktionen der Burg und der Stadt aus verschiedenen Jahrhunderten. Die 
Monitore wurden in Holzrahmen installiert, sodass neben dem Ausblick aus den echten 
Fenstern der Eindruck von Fenstern in die Vergangenheit entsteht. Flankiert werden Moni-
tore und Fenster von Figuren der jeweils dargestellten Zeit.

Die farbliche Gestaltung im ersten und zweiten Obergeschoss basiert im Wesentlichen 
auf gebräuchlichen Wandgestaltungen der jeweils präsentierten Epochen. Das Ergebnis ist 
ein wärmeres und einladendes Raumgefühl. Im dritten Stockwerk wurde dagegen eine nüch- 
terne Farbgebung aus Weiß- und Grautönen gewählt, da ansonsten die Vitrinen-Installatio-
nen mit den Originalfunden wenig auffallen würden und der Charakter des Raumes verloren 
gegangen wäre. Auch im vierten Obergeschoss wurden die weißen Wände belassen, sodass 
die Figuren und Monitore entsprechend zur Geltung kommen.

Bei den Tafeltexten und -abbildungen wurde eine Lehre aus der Vergangenheit be- 
herzigt: Statt Direktdruck wurden Texte und Bilder auf Klebefolien gedruckt, sodass, falls 
erforderlich, Aktualisierungen, Korrekturen oder der Austausch von Exponaten leicht vor- 
genommen werden können. Das Lektorat für die Texte übernahm Archäotext in München.  
Die Lebensbilder wurden vom Projektmanagement angefertigt.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der geplante Eröffnungstermin im April zu- 
nächst abgesagt und schließlich auf Anfang Juni 2020 (Beginn der Bayerischen Landesaus-
stellung in Aichach und Friedberg) festgelegt. Die Zwischenzeit wurde zwar für Sanierung 
und Ausstellungsaufbau weiter genutzt, trotz allem war es nicht möglich, bis zur Öffnung 
des Museums am 3. Juni 2020 eine komplett fertige Ausstellung zu präsentieren. 

Die neu gestaltete Ausstellung
Das erste Obergeschoss präsentiert nach der Neugestal-
tung nun eine allgemeine Einführung in die Landschafts- 
und Siedlungsgeschichte. Anhand der wichtigsten archäo- 
logischen Funde im Stadtgebiet werden die wesentlichen 
Stationen von der Vorgeschichte bis ins späte Mittelalter 
dargestellt. Silhouetten von Menschen aus den beschrie-
benen Epochen zeigen, wie die in den Vitrinen ausgestell- 
ten Objekte getragen wurden. Neben den Vitrinen wurde 
auch der Kassenbereich neu entworfen. Gestalterisch lehnt 
er sich an das Stadtmauermotiv an und zeigt zudem Dach- 
silhouetten der Stadt. Insgesamt präsentiert sich die Kasse 
nun offener und freundlicher als vorher.

Ein chronologischer Überblick der bisher erfassten 
archäologischen Kulturen im Stadtgebiet Aichachs markiert 
den Beginn der Ausstellung im zweiten Obergeschoss. Eine 
Grabungsfläche gibt Einblick in die Methoden der archäo- 
logischen Ausgrabungen. Auf diese folgt eine Vitrine mit 
bronze- und hallstattzeitlichen Funden, in der als Gegen-
part zum Eisen die Kupfer- bzw. Bronzemetallurgie thema- 
tisiert wird. Daran anschließend werden römische Fund - 
stellen im Stadtgebiet vorgestellt und zur Eisenproduktion 
übergeleitet. Am Anfang stehen hier die Erzfunde im Grubet 

Lackprofil des mittelalterlichen 
Backofens und Nachstellung  
eines Herdbereichs im dritten 
Obergeschoss 
Foto: Martin Straßburger
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und bei Sulzbach. Der Erzabbau, die Verhüttung und die Verarbeitung des Eisens werden 
anschaulich mithilfe von Modellen und Bildern erläutert. 

Ganz der Burg Wittelsbach ist das dritte Obergeschoss gewidmet. Anhand der Gra- 
bungsfunde aus den Jahren 1978 bis 1980 wird neben dem Bau selbst vor allem das Leben  
auf der Burg behandelt. Schwerpunktthemen sind Ernährung, Handwerk, Spiel und Freizeit 
sowie Damen und Ritter. Ein kurzer Film zeigt die Rekonstruktion der Burg in der Zeit um 
1200. Auf einem Tisch liegen für die Besucher Kettenhemd und Helme zur Anprobe bereit. 

Vom vierten Obergeschoss bieten sich schöne Ausblicke auf die Stadt und ihr Umland. 
Gleichsam als »Fenster in die Geschichte« werden hier virtuelle Idealrekonstruk tionen prä- 
sentiert, die das Bergbaugebiet im Grubet um 1000, die Burg Wittelsbach um 1200, den Stadt- 
platz um 1532 und die Stadtmauer mit Vorfeld um 1634 zeigen. Eingerahmt werden die 
Fenster von Figuren aus der jeweiligen Zeit.

Fazit und Ausblick
Neukonzeption und -gestaltung des Wittelsbacher Museums nach Übergang der Träger-
schaft in städtische Regie stellten unter anderem aufgrund des straffen Zeitplans und der 
baulichen Gegebenheiten eine Herausforderung dar. Schlussendlich boten sich unter Aus- 
nutzung alter Bestandteile und der räumlichen Vorgaben des spätmittelalterlichen Torturms 
aber doch sehr gute Ansätze und Möglichkeiten für die Neugestaltung. Die Zusammen- 
arbeit mit allen Beteiligten war eng und sehr gut, was sich im Endergebnis niederschlug. 
Dabei ist es sehr erfreulich, dass viele der Mitwirkenden aus Aichach kamen.

Obwohl Texte und Abbildungen anfangs noch fehlten, wurde das neu gestaltete Mu- 
seum sehr gut angenommen. Die zahlreichen positiven Eintragungen im Gästebuch und die 
6.240 Besucher vom 10. Juni bis 31. Oktober 2020 legen davon Zeugnis ab. Zum Vergleich: 
Die bisher höchsten Zahlen lagen bei 3.200 Besuchern von Juli bis Dezember im Eröffnungs-
jahr 1989 und bei 3.826 im Folgejahr. Zwar sind beim diesjährigen massiven Anstieg die Neu- 
heit der Ausstellung und die Bayerische Landesausstellung 2020 »Stadt befreit. Wittelsba- 
cher Gründerstädte« in Friedberg und Aichach in Betracht zu ziehen. Doch ist auch zu berück- 
sichtigen, dass Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bestehen, ferner keine offizielle 
Eröffnung stattfand und das Museum zu der Zeit noch nicht komplett fertiggestellt war.

Nach der endgültigen Fertigstellung gilt es, das Museum mit seiner Ausstellung 
weiterhin attraktiv und lebendig zu gestalten. Hier bietet das Untere Tor zahlreiche Möglich-
keiten für Weiterentwicklungen der musealen Präsentation. Unter Einbeziehung des Burg-

Der Bildschirm zeigt eine 
Idealrekonstruktion der Burg 
um 1200, das Fenster erlaubt 
den vergleichenden Blick 
auf die Burg von heute. 
Foto: Martin Straßburger
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platzes in Oberwittelsbach und des Bergbaugebiets im Grubet vervielfachen sich die Optio - 
nen nochmals. Abgesehen von der Vermittlung kann das Wittelsbacher Museum auch in der 
Forschung im Bereich der Burgen- und Montanarchäologie tätig sein. Daneben wird schon 
jetzt in Abstimmung mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ein kostenloser 
Service für die Bestimmung und Erfassung archäologischer Funde aus dem Aichacher Stadt- 
gebiet angeboten.

Festzuhalten ist, dass der Wechsel des Museums in städtische Trägerschaft voll und 
ganz gelungen ist. Dies ist allen Beteiligten zu danken. Nun gilt es, diesen Anfangserfolg 
weiterzuführen.

Idealrekonstruktion des 
Aichacher Stadtplatzes  
im 16. Jahrhundert  
Grafik: Schauhütte  
Archäologie
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Geschichte schafft Identität

Das wiedereröffnete ReichenhallMuseum

Das Hauptmerkmal dieser Ausstellung liegt darin, dass man die Darstellung konsequent um eine 
Gesamtgeschichte herum organisiert hat – den berühmten roten Faden. Dieser ist so etwas wie die 
einheitliche, unverrückbare Perspektive auf das Geschehen, die Herausarbeitung von grundlegenden 
Mechanismen und Strukturen, auf deren Basis die Geschichte interpretiert wird. Sie verleiht der Aus- 
stellung ein klares, unverkennbares Profil und damit auch der Stadt, deren Geschichte sie abbildet.  
Dank dieses Profils wird jeder Besucher, auch wenn er nur wenig Zeit und Mühe investiert, beim Ver- 
lassen des Museums etwas verstanden haben von Bad Reichenhall und wie es zu dem geworden ist, 
was es heute ist. Mit diesem klaren Profil, seinem umfassenden Anspruch und seiner modernen  
Gestaltung wird das ReichenhallMuseum in der südostbayerischen Region zu einer Art Leitmuseum 
werden.  Stefan Kley

Mit der Eröffnung des ReichenhallMuseums am 9. November 2019 endete eine über 200-jährige 
Odyssee: Als kleines naturkundlich-technisches Kabinett schon im 18. Jahrhundert eingerichtet, 
beim Stadtbrand 1834 zerstört, 1854 zur Unterhaltung der Kurgäste bei schlechtem Wetter wie- 
dererrichtet, um kurz darauf erneut einzugehen, erlebte das Reichenhaller Museum im ersten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine erste Blüte und entwickelte sich zu einem Publikumsmagne- 
ten, der das »Who is Who« der damaligen Wissenschaftswelt anzog. Nach mehrmaligem Stand-
ortwechsel wurde es 1962 geschlossen – und vier Jahre später in einem historischen Getreide-
kasten erneut eröffnet. Eine Führungslinie fehlte weitgehend, ebenso die Kontextualisierung der 
Exponate, deren Ortsbezug und Bedeutung sich für die Besucher oftmals nicht erschlossen. 
Sinkende Übernachtungszahlen in Bad Reichenhall ab der Mitte der 1990er Jahre spiegelten sich 
auch im Heimatmuseum wider, in das zuletzt nur mehr 1.700 Gäste jährlich ihren Weg fanden.

Johannes Lang

Das ReichenhallMuseum  
im ehemaligen Salinenkasten, 
einem Getreidespeicher aus 
dem 15. Jahrhundert  
Foto: Robert Kern
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Notwendiger Schritt: Schließung und Generalsanierung
Ein Grund dafür war allerdings auch die fehlende Attraktivität des Hauses. Ein erheblicher 
Investitionsstau hatte bedenkliche bauliche wie konservatorische Probleme nach sich ge- 
zogen. Robert Kern, der das Museum ab dem Jahre 2003 ehrenamtlich leitete, nahm deshalb 
erstmals Kontakt mit der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern auf, die der 
Sammlung eine überregionale Bedeutung und dem historischen Gebäude großes Potenzial 
bescheinigte. Über allem aber stand die dringend erforderliche Bausanierung, deren Finan-
zierung völlig offen war. Massiver Holzwurmbefall, aufsteigende Mauerfeuchte, ein undich- 
tes Dach, gravierende statische Mängel und eine viel zu hohe Luftfeuchtigkeit schädigten 
das Haus und bedrohten den Erhalt der Objekte. 2006 musste das Museum auf unbestimmte 
Zeit geschlossen werden.

Mithilfe von Mitteln aus einem Konjunkturpaket der Bundesregierung konnte das 
Projekt drei Jahre später angegangen werden. Die unter ehrenamtlicher Regie erfolgte Aus- 
lagerung der kompletten Sammlung sowie der Beginn einer EDV-gestützten Inventarisierung 
gingen der eigentlichen Bausanierung voraus. Eine bauhistorische Untersuchung brachte 
erstaunliche Ergebnisse zutage: Es zeigte sich, dass das Haus ursprünglich aus Einzelgebäu-
den bestanden hatte, die bis in das 13. Jahrhundert zurückreichten. Erst um das Jahr 1500 
wurden diese unter einem Dach vereinigt. 

Bei der Generalsanierung wurden grundlegende Entscheidungen für den künftigen 
Museumsbetrieb getroffen: So etwa sollte das Depot innerhalb des Hauses liegen; Technik- 
räume und Toiletten wurden, ebenso wie ein Büro, im Dachgeschoss untergebracht, um re- 
präsentative erdgeschossige Räume in ihrer architektonischen Wirkung nicht zu beeinträch- 
tigen. Die Temperierung erfolgte nach dem »System Großeschmidt«. Im Hinblick auf den 
musealen Innenausbau strebte man größtmögliche Flexibilität an und entschied sich für ein 
Lichtsystem, das auch als Stromquelle dienen kann. Um die Statik in den Griff zu bekommen, 
wurden unsichtbar geführte Zugseile ins Dachgeschoss gebracht, wobei mittels Fachwerk-
trägerkonstruktion der Druck über die Außenwände abgeleitet wird. Schließlich sollte das 
gesamte Haus barrierefrei werden, was den Einbau eines Aufzugs erforderlich machte. Nach- 
dem nachträglich errichtete Wände und Zwischeneinbauten entfernt worden waren, präsen-
tiert sich das Gebäudeinnere in puristischer Noblesse, deren Wirkung – nach restauratori-
schem Befund – durch die Tünchung der Deckenspiegel mit gelöschtem Sumpfkalk noch un- 
terstrichen wird.

Die Schaffung des Depots, die Rückführung der Museumsobjekte und eine aufwendige 
Restaurierung der Exponate prägten die Folgezeit. Bis 2019 wurden rund 90 Prozent aller für 
die Dauerausstellung vorgesehenen Exponate einer Restaurierung bzw. konservierenden Be- 
standsbehandlung unterzogen. Bereits 2010 war als be- 
ratendes Gremium eine Museumskommission ins Leben 
gerufen worden, bestehend aus Mitgliedern der Bürger-
schaft, der Politik sowie der Stadtverwaltung. Zu ihren 
Aufgaben gehörte unter anderem die Diskussion und Emp - 
fehlung eines Konzepts, das 2015 beschlossen wurde. 

Konzept und Umsetzung
Der Konzeptarbeit ging die Grundsatzfrage voraus, was 
mit dem Museum bezweckt werden solle. Da der Samm-
lung das Potenzial für ein Spezialmuseum fehlte, widmete 
man sich der Umsetzung eines auf den authentischen Ort 
zugeschnittenen Landschaftsmuseums: Die geschichtliche 
Entwicklung und Gegenwart der Stadt wie auch des Rei- 
chenhaller Landes sollten vermittelt werden, um Identität 
zu schaffen. Die hier lebenden Menschen sollten sich  
noch stärker mit ihrer Stadt identifizieren können, Gäste 

Anhand des Salzes wird ein 
roter Faden durch die wechsel-
volle Geschichte Bad 
Reichenhalls gesponnen.  
Foto: Josefine Unterhauser
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wiederum einen Eindruck vom Wesen Bad Reichenhalls erhalten. Das Museum sollte das 
Image und Profil der Stadt schärfen, ein hochwertiges und unverwechselbares Kulturangebot 
darstellen sowie als Lernort für sämtliche Generationen und Bevölkerungsgruppen wahrge-
nommen werden.

Die intensive geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit Bad Reichenhall 
sowie mit zahlreichen Einzelthemen, die von der Archäologie bis zur Zeitgeschichte reichen, 
generierte in den letzten zwei Jahrzehnten mehrere maßgebliche Publikationen. Diesen ist  
es letztlich zu verdanken, dass sich das Konzept an einem aktuellen wissenschaftlichen 
Kenntnisstand orientieren konnte.  

Als Bezeichnung für die Einrichtung bot sich der Name »ReichenhallMuseum« an, da 
sich die Konzeption nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf das Umland bezog und vieles 
von dem, was gezeigt werden sollte, in die Epochen vor der Stadtwerdung fiel. Das Konzept 
sah eine Mischung aus chronologischer und thematischer Abfolge vor, mit Schwerpunkt-
setzungen in den Bereichen der Archäologie, der mittelalterlichen Salzgeschichte sowie der 
Kurortgeschichte des 19./20. Jahrhunderts. Als Ausstellungsfläche sollten das Erdgeschoss 
sowie das erste Stockwerk dienen, wobei erdgeschossig ein für Sonderausstellungen, Mu- 
seumspädagogik und Veranstaltungen vorgesehener Multifunktionsraum vorzuhalten war. 
Standortgebundene Exponate, etwa ein rund sechs Tonnen schwerer Schmiedehammer oder 
ein fragmentarisch erhaltener Almkaser (Almhütte), stellten konzeptionelle Herausforde-
rungen bei ihrer Einbindung in einen Rundgang dar. Letztlich gelang es, ein in sich schlüssi-
ges Gesamtbild zu entwerfen.

Das Fehlen ausreichender Geldmittel verhinderte zunächst weitere Schritte. Ein zwi- 
schenzeitlich in Erwägung gezogener abschnittsweiser Innenausbau wurde verworfen, da 
man sich von einer aus einem Guss geschaffenen Gestaltung die größere Attraktivität ver- 
sprach. Durch eine Kooperation mit dem »Museum für Steinzeit und Gegenwart« in Landau  
a. d. Isar konnten schließlich im Laufe des Jahres 2017 Fördermittel aus einem LEADER- 
Programm der Europäischen Union generiert und die museale Innenausstattung in Angriff 
genommen werden. Da ein fertiges Feinkonzept bereits vorlag, konnte die Entwurfsplanung 
innerhalb von nur vier Monaten Ende Juli 2018 abgeschlossen werden. Bis buchstäblich  
zur Eröffnung des Museums am 9. November 2019 wurde ohne Unterlass gesägt, geschraubt, 
eingepasst, montiert … 

Neben der Freude über das abgeschlossene Projekt ließ sich mit einer weiteren guten 
Nachricht aufwarten: Dank einer eisernen Finanzdisziplin gelang es, den vorgegebenen  
Kostenrahmen im Null-Komma-Prozentbereich einzuhalten, was weder im Museums- noch 
im Bauwesen selbstverständlich ist. 

Zugangsweisen und Betrachtungsebenen
Salz ist Reichenhalls prägendstes Element: Das »Weiße Gold« war der Grund für seine frühe 
Besiedelung, schenkte dem Ort im Mittelalter eine weit über die Landesgrenzen hinausge-
hende überragende wirtschaftliche Bedeutung, ermöglichte als Heilmittel die Etablierung des 
Weltkurortes und begründete durch den Markennamen »Bad Reichenhaller« den hohen 

Der Mensch macht sich  
die Naturkräfte zunutze: 
Wasserkraft – mittig ein 
Schmiedehammer – schafft 
Zivilisation und führt von  
der Natur- zur Kulturland-
schaft.  
Foto: Josefine Unterhauser

ReichenhallMuseum 
Getreidegasse 4 
83435 Bad Reichenhall

Tel.: 08651/714 99 39 
reichenhallmuseum@
stadt-bad-reichenhall.de 
www.reichenhallmuseum.de

Öffnungszeiten: 
Mitte April bis Mitte Oktober 
Mittwoch bis Sonntag: 
10.30–16 Uhr 
Mitte Oktober bis Mitte April 
Freitag bis Sonntag: 
10.30–16 Uhr

http://www.reichenhallmuseum.de
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Bekanntheitsgrad der Stadt. Dass es im Museum konzeptionell den roten Faden bildet, liegt 
folglich auf der Hand. Aber auch seine Funktion als verbindendes Element, das die kleine 
Stadt und ihr Umland mit der großen Welt vernetzt, findet ihren Niederschlag in der Ausstel-
lung. Das universelle Leitmotiv »Salz« ergibt sich zudem in authentischer Weise aus der 
ehemaligen Funktion des Museumsgebäudes als »Salinenkasten«, worin das für die Salinen-
arbeiter bestimmte Getreide gelagert wurde. 

Angesichts der aufschlussreichen Ergebnisse der Bauforschung existiert eine eigene 
Führungslinie zum Bauwerk und seiner Geschichte. Von Letzterer zeugen sichtbar belassene 
Baunähte, zugemauerte Fenster oder ehemalige Türgewände. 

Von den rund 10.000 Sammlungsobjekten wurden für die Dauerausstellung ca.  
8 Prozent ausgewählt. Strukturiert, inszeniert und in einen Kontext gestellt, vermitteln sie 
die geschichtliche Entwicklung und Gegenwart der Stadt und des Reichenhaller Landes und 
werden dadurch zu Symbolen für eine übergeordnete Geschichte. Neue Medien (Audio-, 
Video- und Multimediastationen) oder Hands-on-Stationen kommen überall dort zum Ein- 
satz, wo komplexe Zusammenhänge grafisch oder animiert leichter darzustellen sind als 
mittels textlasti ger Erklärungen. Zu den Raum-, Sequenz- und Objekttexten gesellen sich 
Storytelling-Elemente sowie vertiefende Fachinformationen. Aktivstationen erlauben einen 
spielerischen Zugang zu manchmal schwierigen Themen, Sitzgelegenheiten laden zum 
Ausruhen ein. 

Rundgang durch das Haus: Erdgeschoss
Das Foyer ist, dem Charakter des Salzes entsprechend, ganz in Weiß gehalten. Eine Tafel in- 
formiert über die Geschichte der Reichenhaller Museen und gibt den Blick frei in ein altes 
Besucherbuch, worin sich namhafte Gäste, u.   a. Sigmund Freud, verewigten. Die Mitte des 
Raumes nimmt die Geschichte des Hauses als Salinenkasten ein. Hier werden die zahlreichen 
Facetten des Salzes aufgezeigt und somit – als eine Art Teaser – die Einzelthemen des 
Museums schlaglichtartig erfasst.

Der Logik des roten Fadens konsequent folgend, beginnt der Rundgang mit der Ent- 
stehung des Salzes, führt in jene Zeiten, als Reichenhall ungefähr auf Äquatorebene lag, und 
geht der Frage nach, wie das Salz in den Berg gelangte und von dort in die Saline. Die Dar- 
stellung der Transformierung der Natur- hin zur Kulturlandschaft rückt den Fluss Saalach als 
Lebensader in den Mittelpunkt. 

Ein fragmentierter, nach alten Fotografien eingerichteter Almkaser aus dem 17. Jahr-
hundert im übernächsten Raum steht für den alpinen Charakter des Reichenhaller Landes. 
Frühe Reiseschriftsteller äußern sich über die Bedrohlichkeit der Berge, die Kargheit der Böden 
oder die wirtschaftlich nachteilige Lage. Auf der anderen Seite stehen die Auswirkungen des 
kulturellen, technologischen und zivilisatorischen Transfers von jenseits der Alpen, vom Ein- 
fluss des Lateinischen auf Sprache und Dialekt bis hin zur italienischen Prägung der hiesigen 
Renaissancearchitektur. Mittels Hörstation wird man auf eine Alm des 18. Jahrhunderts ver- 
setzt, und in einem Separee lässt sich der Sagenreichtum um den Untersberg ergründen, der 
im 16. Jahrhundert von Reichenhall aus seinen Ausgang genommen hat. 

Die Schichten der Erde  
werden durch unterschiedlich 
gefärbte Platten symbolisiert.  
In ihnen verbergen sich die 
archäologischen Funde des 
Reichenhaller Landes.  
Foto: Josefine Unterhauser
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Erstes Obergeschoss
Der erste Raum im Obergeschoss ist der archäologischen Sammlung gewidmet. Über  
ein Streitgespräch zweier konkurrierender Archäologen aus der Wendezeit zum 20. Jahr-
hundert werden die Besucher in ein wichtiges Stück bayerischer Forschungsgeschichte  
eingeführt: Aus den hier gewonnenen Erkenntnissen entstand das in weiten Teilen bis heute 
gültige Chronologieschema der prähistorischen Epochen. Etliche jener Funde, die hierbei  
als verbindliche Objekttypen für eine bestimmte Zeitstufe galten, stammen aus der Rei- 
chenhaller Gegend und sind in einer Vitrine ausgestellt. Kinder können das hier behandelte 
komplexe Thema spielerisch erfahren, indem sie etwa verschiedene Telefone nach ihrer 
Entstehungszeit ordnen. 

An der Chronologie orientiert sich auch die weitere Führungslinie innerhalb der 
 archäologischen Abteilung, wobei kulturelle Brüche zum Ausdruck kommen: Während die 
Mittlere Bronzezeit ungewöhnlich reichhaltig erscheint und dem Reichenhaller Raum  
eine überregionale Bedeutung attestiert, herrscht für die Zeit zwischen 750 und 150 v. Chr. 
eine regelrechte Fundleere. Viele Fragen, die derzeit nicht beantwortet werden können, 
regen dazu an, sich selbst Gedanken zu machen. Dadurch bleibt Geschichte spannend.

Gewissermaßen zweigeteilt präsentiert sich der folgende Raum: Hier die gewach-
sene Struktur der Saline, dort die in geraden Linien geordnete Stadt. Durch den Vergleich des 
Salzes im Mittelalter mit dem Erdöl der modernen Zeit wird erkennbar, wie global Orte der 
Salzerzeugung ausgerichtet sein mussten und dass sich die Produktionsstätten rund um den 
Erdball glichen, wie das Beispiel einer venezolanischen Meersaline von 1959 zeigt. 

In nachgebildeten Salinensudhäusern werden die wesentlichen Faktoren der Herstel- 
lung thematisiert und es wird gezeigt, wie der Handel mit dem Weißen Gold aus Reichenhall 
die bayerische Städtelandschaft maßgeblich prägte. Von hier führt der Weg direkt in die Stadt 
und zu ihren Bewohnern. Der mit der Salzerzeugung verbundene Reichtum wird in einem 
nachgebildeten Patrizierturm am Beispiel der mächtigen Familie Fröschl vorgestellt. 

Diese Sequenz leitet über zur bis Anfang des 19. Jahrhunderts politisch bedeutsa- 
men Lage Reichenhalls an der Schnittstelle dreier Landesherrschaften (Bayern, Salzburg, 
Berch tesgaden). Damit verbunden war, auch bedingt durch die Bedeutung als Salinen- 
stadt, eine erhöhte Kriegsgefahr. Im ReichenhallMuseum wird dieser Aspekt erweitert um 
allgemeine krisenhafte Erscheinungen und Zerstörungen: Kriege, Großbrände, Über- 
schwemmun gen und Pandemien. Mittels Graphic Novels werden hierzu markante Ereig-
nisse comic haft gezeigt. 

Als bewusster Gegensatz präsentiert sich der folgende Raum: In der nachempfunde-
nen Architektur eines Gotteshauses wird hier, ausgehend vom ehemaligen Augustiner- 
Chorherrenstift St. Zeno, die Kirchengeschichte des Reichenhaller Raums vermittelt. Prozes-
sionsstangen und Zunftkreuze lassen die einstige Bedeutung geistlicher Bruderschaften 
erkennen, während die Volksfrömmigkeit insbesondere durch sogenannte Mirakeltafeln  
zum Ausdruck kommt. 

State of the art: Die Funde 
vom Karlstein aus der  
späten Latènezeit besitzen 
stilbildenden Charakter.  
Foto: Josefine Unterhauser
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Mit einem traumatischen Ereignis, dem Stadtbrand 
von 1834, beginnt der nächste Raum. Man erfährt, wie sich 
dieser Brand als städtebauliche Zäsur erwies, einhergehend 
mit der touristischen »Entdeckung« in der Zeit der Spät-
romantik. Die Etablierung als Heilbad generierte die Voll - 
endung technischer Einrichtungen wie dem »Pneumati-
schen Apparat«, der Reichenhalls Weltruf als Kurort für 
Atemwegserkrankungen begründete. In einem dem Origi- 
nal von 1866 nachempfundenen Einbau des Apparats findet 
sich neben einer Schau historischer Werbefilme aus neun 
Jahrzehnten eine Sequenz, die sich der jüdischen Kurtradi-
tion und dem Bäderantisemitismus widmet. Diese bedeut-
same zeitgeschichtliche Thematik wird ergänzt durch eine 
Hörstation, worin Martin Freud, der Sohn Sigmund Freuds, 
einen antisemitischen Vorfall während eines Sommerauf-
enthalts in Bad Reichenhall schildert. 

Zu den Besonderheiten dieses letzten Raumes, der sich der Internationalisierung der 
Stadt widmet, gehört das »Patientengespräch«, das sich in einer Kurarztpraxis aus der Prinz- 
regentenzeit abspielt. Sobald man das Zimmer betritt, erscheinen Mathilde, die Mutter des 
Schriftstellers Elias Canetti, und ihr Kurarzt in einem intimen Gespräch. Ob es sich tatsächlich 
so zugetragen hat, muss offen bleiben. Fest steht lediglich, dass dieses im Jahre 1912 statt- 
gefundene Vorkommnis das Leben des späteren Nobelpreisträgers maßgeblich geprägt hat. 
Der Sehnsuchtsort Bad Reichenhall wird hier aus einer sehr individuellen Perspektive erzählt, 
als ein Ort schicksalhafter Entwicklungen und Wendungen. 

Bild und Selbstbild der Stadt sowie die Ereignisse der letzten einhundert Jahre bilden 
den Abschluss des Rundgangs. Ein großer Bildschirm widmet sich der Selbstreflexion wie 
auch einem Ausblick: Auf verschiedene Fragen zu den Themen Bad Reichenhall, Heimat und 
Ereignisse nehmen Einheimische wie Gäste Stellung. Theoretisch kann dieser Pool laufend 
erweitert und aktualisiert werden.

Ein eigener Bereich im zweiten Obergeschoss ist schließlich der thematisch abge-
schlossenen Gemäldesammlung des Reichenhaller Künstlers Angerer d. J. gewidmet: Über- 
schrieben als »Reichenhaller Sagenkreis«, zeigen die hier ausgestellten Bilder Szenen aus 
dem vielfältigen Sagen- und Legendenschatz der Stadt und ihres Umlandes.

Krieg, Zerstörung und Pan- 
demien lassen sich anhand 
flankierender Zeitleisten 
eindrucksvoll ablesen.  
Foto: Josefine Unterhauser

Ein Modell des ehemaligen 
Augustiner-Chorherrenstifts 
St. Zeno bildet den Mittel-
punkt des »Sakralraums«. 
Foto: Eva Knaus-Reinecker
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Ausblick
Inzwischen liegen museumspädagogische Programme für Kinder und Jugendliche zu den 
Themenfeldern Salz, Archäologie, Zeitreise, Kurwesen und Stadtansichten vor, ein Museums-
quiz richtet sich sowohl an Kinder im Vorschulalter als auch an Grundschulklassen. 

Während Raum- und Sequenztexte ins Englische übersetzt wurden, sind Texte in 
Leichter Sprache kostenlos an der Kasse erhältlich. Durch die Zusammenarbeit mit der 
Interessensgemeinschaft der Bad Reichenhaller Stadtführer können Museumsführungen 
gebucht werden. Ein Führer in Broschürenform ist geplant.

Sonderausstellungen und Vorträge sorgen dafür, dass auch Einheimische das Muse- 
um wiederholt besuchen. Hinzu kommt die eingangs erwähnte Kooperation zwischen dem 
ReichenhallMuseum und dem Kastenhof in Landau a. d. Isar unter dem Titel »Raum und Zeit. 
Archäologische Landschaften zwischen Alpen und Donau«. Da sich die an beiden Orten prä- 
sentierten archäologischen Epochen ergänzen, bildet die Kooperation ein Alleinstellungsmerk- 
mal von überregionaler Bedeutung. Gemeinsam bieten die Museen einen exemplari schen 
Querschnitt durch die Kernepochen der archäologischen Landesgeschichte. Mithilfe von Son- 
derausstellungen, Digitalisierungsprojekten, Museumspädagogik, gemeinsamen Publikatio-
nen und Öffentlichkeitsarbeit werden aufeinander abgestimmte Themen behandelt.

Der »Pneumatische Apparat« –  
das Äußere ist dem Original 
von 1866 nachempfunden – 
begründete Reichenhalls 
Image als Weltkurort für die 
Behandlung von Atemwegs- 
erkrankungen.  
Foto: Josefine Unterhauser

Die Besucher 
werden Zeugen 
eines Patienten-
gesprächs.  
Foto: Josefine 
Unterhauser
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Die Nachkriegszeit von 1945 bis 1979  
kommt ins Museum 

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg baut die »Königsberger Straße«

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg startete 2018 ein besonderes Projekt: Es holt die Zeit  
von 1945 bis 1979 ins Museum. Unter dem Titel »Königsberger Straße. Heimat in der jungen 
Bundesrepublik« baut es dazu sechs Häuser auf – einschließlich Gärten, Straßenlaternen, 
Litfaßsäule und Telefonzelle. Ausstellungen, Führungen, Mitmach-Aktionen und andere Be- 
gleitprogramme zeigen den Alltag auf dem Dorf zur Nachkriegszeit und seinen Wandel. Am 
15. Juni 2018 erfolgte der erste Spatenstich zur »Königsberger Straße« mit allen Förderern 
und dem großen Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg. Die Bauzeit ist auf sechs 
Jahre angelegt, für 2023 ist die feierliche Eröffnung – nach einzelnen Teileröffnungen – des 
gesamten Komplexes geplant. Bisher stehen bereits die Tankstelle aus den 1950er Jahren 
(seit 15. September 2019) und seit dem 24. Juni 2020 das Siedlungsdoppelhaus offen. In ihm 
ist die Dauerausstellung zur Geschichte der Nachkriegszeit in der Metropolregion Hamburg, 
die beispielhaft für die Entwicklungen in gesamt West-Deutschland steht, eingerichtet.

Mit dem Großprojekt »Königsberger Straße« errichtet das Freilichtmuseum am 
Kiekeberg in den kommenden Jahren eine Baugruppe mit Gebäuden, die typisch für das Leben 
in der Nachkriegszeit sind und bis heute das Erscheinungsbild von Dörfern in ganz Deutsch-
land prägen. »Die Umbrüche in dieser spannenden Zeit betreffen jeden Dorfbewohner«, sagt 
Museumsdirektor Stefan Zimmermann. »Wir stellen dar, wie Einheimische, aber auch Flücht- 
linge und Vertriebene die Aufbauzeit erlebten.« Aus der Perspektive von Historikern ist 
unstrittig, dass auch die Nachkriegszeit mittlerweile aus wissenschaftlicher Perspektive be- 
trachtet werden und Zeugnisse dieser Jahrzehnte bewahrt und beforscht werden müssen. 
Jedoch: In der Bevölkerung gab es Reaktionen gegenüber dem Plan, die jüngere Geschichte 
im Museum zu zeigen, die von Skepsis und bisweilen auch Ablehnung bis hin zu Aggression 
reichten. Mit einer so starken, polarisierenden Meinungsbildung hatte das Museumsteam 
nicht gerechnet, als es Mitte der 2000er Jahre die erste öffentliche Forschungsbeteiligung 
zur Zeit ab 1945 begann. Zuvor hatten selbstverständlich schon Sammlungstätigkeit, auch 
Vorträge, Publikationen und Zeitzeugeninterviews stattgefunden. Doch, wie bei der Hinter-
grundarbeit in Museen oft, wurden diese vor allem von einem interessierten Expertenkreis 
wahrgenommen und als sinnvoll erachtet. Einen ersten Vorgeschmack auf die emotionalen 
Befindlichkeiten in der Öffentlichkeit erhielt das Museum, als es 2007 die Nissenhütte, eine 
in der britischen Besatzungszone übliche Notunterkunft nach dem Zweiten Weltkrieg, im 
Museum aufbauen wollte. 

Es gab zunächst interne Kritiker aus dem Stiftungsrat und auch aus dem Förderver-
einsvorstand, die überzeugt werden mussten. Hier, wie auch später in der öffentlichen Dis- 
kussion, stießen die Pläne auf ein hohes Maß an emotionaler Beteiligung. Dies interpretierte 
das Museum als positiven Grundstock für Interesse und auch als Nachweis für die Relevanz 
des Themas. Die Kritik umfasste dabei vor allem den ästhetischen Wert der Gebäude (»Sie 
verschandeln das romantische Museum mit den Reetdachhäusern.«), das Verständnis des 
Darstellungsauftrags des Museums (»Das betrifft nicht das Bauernleben auf dem Dorf.«)  
und persönliche Befindlichkeiten (»Das habe ich als Kind noch erlebt, das ist nicht museums-
reif.«). Der Geschäftsführung gelang es, vor wissenschaftlichem Hintergrund die Relevanz  

Forschung im Museum

Marion Junker
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für die Forschung und den Erhalt der Geschichte für kommende Generationen überzeugend 
zu vermitteln. Und mehr noch: Das große, zunächst kritische Interesse wurde in eine aktive 
Mitarbeit umgekehrt. Schon früh kümmerte sich das Museum um Zeitzeugeninterviews, be- 
teiligte Bürger über Sammlungsaufrufe und zeigte in Sonderausstellungen die ersten Ergeb- 
nisse. Da im Freilichtmuseum am Kiekeberg die personale Vermittlung stark berücksichtigt 
wird, wurden zu möglichst vielen Gelegenheiten Führungen zu den ersten Jahrzehnten der 
Nachkriegszeit und auch Schulklassenprogramme angeboten. 

Mit diesen Maßnahmen ging das Freilichtmuseum proaktiv auf meinungsbildende  
und ihm nahestehende Personengruppen, z. B. die Bundestags- und Landtagsabgeordneten 
sowie Kreistagsmitglieder, Archivare und Heimatvereine, zu. Zwei Gruppen wurden besonders 
intensiv einbezogen: die Nachbarschaft und die Journalisten. In einem ländlich gelegenen 
Freilichtmuseum hat die Nachbarschaft einen entscheidenden informellen Einfluss auf die 
Tätigkeit und wird daher vom Freilichtmuseum am Kiekeberg vorausschauend, etwa durch 
Treffen und exklusive Führungen vor Ort, eingebunden. Journalisten, vor allem die lokalen Be- 
richterstatter, haben einen direkten Zugang zu Informationen des Museums und können 
durch ihre kommunikative Funktion stark meinungsbildend wirken. Frühzeitig stellte daher 
die Geschäftsführung bei Hintergrundgesprächen die neuen Pläne vor, erklärte sie jedem ein- 
zelnen Journalisten und Redaktionsleiter und erfuhr so auch, wo weitere Bedenken und mög- 
liche Kritikpunkte liegen könnten. Rückschauend war gerade der Kommunikationsprozess  
ab 2006 aufwendig, dafür jedoch sehr ergiebig, sowohl für das Projekt »Königsberger Straße« 
(das zu dem Zeitpunkt noch nicht denkbar war) als auch für das Wirken des Museums allge- 
mein in der Öffentlichkeit. Denn: Das Freilichtmuseum am Kiekeberg wird seitdem nicht mehr 
nur als »romantischer Ort« wahrgenommen, sondern als forschende Einrichtung, die sich 
auch Themen stellt, die geschichtlich sperrig sind. Die Gespräche mit Gremienmitgliedern, 

Lageplan der Königsberger 
Straße, Stand März 2020  
Grafik: FLMK

Die Königsberger Straße im 
September 2020: Siedlungs-
doppelhaus und Nissenhütte, 
im Hintergrund die Tankstelle  
Foto: FLMK
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Politikern und Besuchern schufen ebenso eine neue Nähe, ein Verständnis für die ganzheit-
liche Museumsarbeit, die bei allgemeinen Besuchen schwierig vermittelbar ist.

Zusammenfassend gaben vier Momente den Ausschlag für eine hohe Akzeptanz des 
Projekts »Königsberger Straße« in der Bevölkerung: 

1. die jahrelange, persönliche Überzeugungsarbeit, dass es schon jetzt wichtig ist, die 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu bewahren und erforschen. 

2. die Ergebnisse der Forschungsarbeit im Freilichtmuseum am Kiekeberg, aber auch  
die Tagungsergebnisse aus dem Verbund »Von der Nissenhütte bis zum Quelle-Fertig-
haus« zusammen mit dem Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim und dem 
LVR-Freilichtmuseum Kommern.

3. die überwältigende finanzielle Unterstützung durch zwölf Förderer, die gemeinsam 
6,14 Millionen Euro investieren: die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (Bund), das Land Niedersachsen, der Landkreis Harburg, der Förderfonds 
Hamburg/Niedersachsen der Metropolregion Hamburg, die Stiftung Niedersachsen, 
die Stiftung Hof Schlüter, die Niedersächsische Sparkassenstiftung, die Stiftung der 
Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Lüneburgische Landschaftsverband, die Kloster-
kammer Hannover, die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung und der Förderverein 
des Freilichtmuseums am Kiekeberg. Insbesondere die Förderung durch den Bund als 
Modellprojekt für ganz Deutschland wurde allgemein als Qualitätsmerkmal erkannt. 

4. die emotionale Beteiligung der Öffentlichkeit, die sich als besonders wichtig heraus-
stellte. Wenn es auch für Museumswissenschaftler oft ein wenig befremdlich ist: 
Spätestens nachdem Besucher – inklusive Gremienmitglieder und Politiker – bei der 
Eröffnung der Nissenhütte mit ehemaligen Bewohnern gesprochen hatten, nachdem  
in einer Sonderausstellung persönliche Geschichten den historischen Ereignissen in 
der Region ein Gesicht gaben, nachdem das regionale Wochenblatt eine Serie ver-
öffentlichte, spätestens dann war der Großteil der Bevölkerung überzeugt, dass die 
Geschichte der Nachkriegszeit museumswert ist.

Das Freilichtmuseum setzt seit den ersten Erfahrungen stark auf Kommunikation auf allen 
Ebenen: Entscheidungsträger werden intensiv, oft auch mit Begehungen vor Ort, informiert, 
die Öffentlichkeit wird über Aktionen im Museum und Informationen in den eigenen Medien 
oder auch über die externe Medienarbeit einbezogen. Immer wieder bietet das Museum 
Veranstaltungen für spezielle Personengruppen an, z. B. Nachbarn, Förderer, Kooperations-
partner und regionale Vereine. Eine für das Freilichtmuseum besonders wichtige Gruppe ist 
der Museumsförderverein: Er umfasst zurzeit über 13.500 Mitglieder, die möglichst eng in 
das Museumsgeschehen eingebunden werden und starke Multiplikatoren sind. Sie wurden 

Die Tankstelle stammt aus 
den 1950er Jahren. 
Foto: FLMK
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beispielsweise im Rahmen eines großen Festes zum ersten Spatenstich der »Königsberger 
Straße« eingeladen, der mit seinen über 700 Teilnehmern damit auch einen besonders ge- 
lungenen Auftakt für alle Förderer bot. Im Jahr 2020 konnte die geplante Großeröffnung des 
Siedlungsdoppelhauses coronabedingt nicht stattfinden. Stattdessen wurden die Mitglieder 
zu einzelnen exklusiven Abenden mit speziellen Führungen eingeladen.

Die personale Vermittlung des jüngsten Zeitschnitts startete lange vor Baubeginn. 
Heute sind die Führungen und Schulklassenproramme zur Nachkriegszeit stark nachgefragt 
und die geschichtlichen Aspekte sind in den Veranstaltungen des Museums, wann immer  
es sich inhaltlich anbietet, integriert. Zusätzlich wurden neue Vermittlungsformate initiiert: 
»Sonntags im Museum« bietet Führungen und Vorführungen für Besucher, seit 2018 gibt es 
eine neue Living-History-Gruppe, deren Darsteller das spärliche Leben in der Notzeit nach 
1945 darstellen, und einmal jährlich zeigt die Wochenend-Veranstaltung »Der erste Sommer 
im Frieden«, wie Einheimische, Flüchtlinge und Vertriebene, britische Militärsoldaten und 
Kriegsrückkehrer sich in den Wirren des Sommers 1945 miteinander arrangierten. 

Dauerhaft überzeugend wirken, zur Zufriedenheit des Museumsteams, auch die 
Objekte der Nachkriegszeit: die Tankstelle aus den 1950er Jahren, die Dauerausstellung zur 
Geschichte der Nachkriegszeit, die Dauerausstellung »Spielwelten« mit Fokus auf die Spiel- 
kultur ab 1945 und sicherlich in Zukunft die weiteren Gebäude der »Königsberger Straße«.
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Limesfunde kehren an die römische  
Grenze zurück

Der Historische Verein für Mittelfranken übergibt historische  
Fundstücke an das LIMESEUM Ruffenhofen

Die verschiedenen historischen Vereine, die vor allem im 19. Jahrhundert entstanden, wur- 
den schnell eine wichtige Sammelstelle für Objekte aller Art. Diese präsentierten sie in ihnen 
angeschlossenen Museen, die damit klassischerweise die gesamte Bandbreite von Zeitstel-
lung und Thematiken abdeckten. Das heutige breite Spektrum an Ausstellungshäusern und 
Spezialmuseen entstand vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, besonders aber in den zwei 
Jahrzehnten vor und nach der Jahrtausendwende. Die Übergabe von bedeutsamen Limes-
fundstücken, die der Historische Verein für Mittelfranken bisher im Markgrafenmuseum Ans- 
bach präsentierte, an das LIMESEUM Ruffenhofen trägt dieser Entwicklung Rechnung und  
ist in jedem Fall zur Nachahmung empfohlen. 

Von Dambach nach Ansbach ins heutige Markgrafenmuseum
Der heutige Historische Verein für Mittelfranken zählt zu den ältesten historischen Vereinen 
Bayerns. Er wurde 1830 nach dem Aufruf König Ludwigs I. zur »Pflege des vaterländischen 
Bewusstseins« unter Führung von Regierungsdirektor Karl Heinrich Ritter von Lang gegrün-
det. Zu den ersten Mitgliedern zählten geschichtsinteressierte Bürger und höhere Ansbacher 
Beamte. In den Jahresberichten verzeichnete der Verein bei den Zugängen der Sammlungen 
unter anderem »Alterthümer«, worunter man summarisch auch römische Funde verstand. Aus- 
führlich ging bereits der »Zweite Jahresbericht des Historischen Vereins des Rezat-Kreises« 
von 1832 auf Römerstraßen und Niederlassungen in der Region ein. Doch die Berichte waren 
Kinder ihrer Zeit. In erster Linie war man bei der Übergabe von Funden an den rechtlichen 
Aspekten interessiert, d. h. wir erfahren etwas über den bisherigen Eigentümer der Objekte, 
während deren Beschreibungen oft nur knapp ausfallen. Glücklicherweise wurden manche 
der Fundstücke in den Jahrbüchern mit Zeichnungen publiziert. Dies ist etwa bei einer römi- 
schen Gesichtsmaske der Fall, die 1854 ausführlich beschrieben und zeichnerisch wiederge-
geben wurde. 1889 ging der Jahresbericht nochmals auf die »bei Weißenburg aufgefundene 
Bronze-Maske« ein, die heute Teil der abgegebenen Fundstücke ist. 

Über die Provenienzforschung zu Funden von Ruffenhofen hatte sich ein Kontakt zwi- 
schen dem Markgrafenmuseum und dem LIMESEUM ergeben. So kam es zu der Überlegung, 

Wolfgang Reddig

Blick in die frühere Dauer-
ausstellung des Markgrafen-
museums Ansbach mit 
Präsentation der Limesfunde  
Foto: LIMESEUM Ruffen-
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auf die sich verändernde Museumslandschaft zu reagieren. Im Vordergrund sollte nicht das 
statische Verharren der Sammlung stehen, sondern der Dialog mit den Besuchern. Dies macht 
eine geeignete Präsentation und Kommunikation notwendig. Die seit 1984 im Markgrafen-
museum Ansbach präsentierten Funde vom römischen Limes standen in einem älteren didak- 
tischen Kontext, der alle Epochen der europäischen Geschichte unter einem Dach zeigen 
wollte. Mit einem erweiterten Angebot in der Museumslandschaft, dem LIMESEUM, er- 
schien es nicht mehr sinnvoll, diese Konzeption weiter zu verfolgen. Zur Stärkung von dessen 
Position als Spezialmuseum war die Dauerleihgabe durch den Historischen Verein für Mit- 
telfranken eine logische Konsequenz dieser Überlegungen. Modernes Museumsmanagement 
muss die Schätze des Museums, die Originale, optimal präsentieren; Konkurrenz denken  
ist da fehl am Platz. 

Neu am Welterbe: LIMESEUM Ruffenhofen
Während in den meisten Landkreisen entlang des Welterbes Limes ein örtliches Museum 
entweder mit einer eigenen Abteilung oder sogar als spezielles Römer- bzw. Limesmuseum 
zum Thema informiert und auch regionale Funde zeigt, war dies im Landkreis Ansbach bis  
zur Eröffnung des LIMESEUM Ruffenhofen nicht der Fall. Seit 2004 gab es in Weiltingen 
immerhin eine etwa 100 m² große Einrichtung zum Römerpark Ruffenhofen mit einigen As- 
pekten zum Limes im Landkreis. Für einen dauerhaften Betrieb war diese aber nicht geeig- 
net; im Gegenteil, sie war von vornherein als Interimsmuseum angedacht. Mit vielfältiger 
finanzieller und fachlicher Unterstützung konnte das LIMESEUM Ruffenhofen Mitte Okto- 
ber 2012 eröffnet werden. Es hat seither durch Besucher, aber auch durch Kollegen ein 
großes Interesse und eine breite Wertschätzung erfahren.

Bestes Beispiel dafür ist der 23. Internationale Limeskongress im Jahr 2015 in Ingol-
stadt. Hier führten verschiedene Exkursionen zu Streckenabschnitten und Museen entlang des 
Limes. An einem Tag trafen sich fast 300 Teilnehmer des Kongresses im LIMESEUM. Dies 
zeigt deutlich, wie das LIMESEUM in den vergangenen Jahren in den Fokus der Limesinter-
essierten geraten ist. 

Viele Besucher nutzen Portale wie die »Deutsche Limesstraße«, die Arbeitsgemein-
schaft »Römische Musen am Limes« oder die »Deutsche Limeskommission«, um sich über  
die verschiedenen Museen am Limes zu informieren. Das Markgrafenmuseum Ansbach mit 
seinen Limesfunden war dabei nie im Blick. Daher war die Übergabe der Limesfunde durch 
den Historischen Verein an das LIMESEUM als Dauerleihgabe eine wichtige Entscheidung  
des Ansbacher Museumsleiters Dr. Wolfgang Reddig.

Insgesamt wurden 49 Fundstücke von unterschiedlicher Größe und Machart überge-
ben. Diese tragen die historischen Inventarnummern aus dem 19. Jahrhundert. Signifikant ist, 
dass es sich bei den meisten Stücken um ganze oder weitgehend erhaltene Gefäße aus Bronze, 
Keramik oder Glas handelt. Zusätzlich sind einige weitere Bronze- und Keramikbruchstücke 
dabei. Eine Ausnahme stellt das kleine Weiherelief der Glücksgöttin Fortuna aus Gnotzheim 

Matthias Pausch
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dar, das noch Spuren der einstigen Be- 
malung aufweist.  

Die spektakulärsten Objekte stam- 
men aus einem kleinen Bronzefund aus 
dem benachbarten Limeskastell Dambach. 
Sie wurden kurz nach ihrer Auffindung im 
Jahr 1852 an den Historischen Verein von 
Mittelfranken übergeben. Zu dieser Zeit 
erfolgte auch die erste Bearbeitung. Eine 
erste Fotografie der Stücke stammt aus 
den 1890er Jahren.  

Die meisten Bronzegefäße gehör-
ten offensichtlich zum Inventar einer rö- 
mischen Kneipe. Konkret handelt es sich 
um eine Schale mit einem kleinen Sieb im 
Bereich des Ausgusses, einen größeren 
und einen kleineren Krug mit einem mar- 
kanten Knick im Bereich des Bauches so- 
wie zwei entsprechend gefertigte kleine 
Becher, eine bauchige Kanne und eine Art 
Pfanne mit Deckel. Die markante Form  
der beiden Becher und Krüge ist beispiels-
weise auf dem seitlichen Relief eines Pfeilergrabmals aus der raetischen Provinzhauptstadt 
Augsburg zu erkennen, auf dem eine römische Schankwirtschaft dargestellt ist. Krüge dieser 
Art gibt es vereinzelt im römischen Reich und sie wurden nach dem Fundort als »Krüge vom 
Typ Dambach« bezeichnet. Eine umfassende Neupublikation der Stücke ist in Vorbereitung. 

Ein Großteil der Gefäße weist Reparaturspuren am dünnen Blech auf. Auch die Kanne 
wurde ausgebessert und unten wohl mit Blei als Beschwerung aufgefüllt. Aus Anlass der Neu- 
aufstellung konnten die Gefäße im Labor des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege 
näher untersucht werden. Neben Röntgenaufnahmen, die insbesondere die Reparaturen ver- 
deutlichen, wurden Röntgenfluoreszenzanalysen zur Materialbestimmung durchgeführt. 

Die Leihgaben des Historischen Vereins von Mittelfranken und weitere Funde von den 
Limeskastellen der Region werden künftig in der Dauerausstellung das »Römische Alltags-
leben an der Grenze« deutlich ergänzen, um so auch dem neuen Museumsmotto »Römische 
Gesellschaft am Limes« gerecht zu werden. Da es sich bei den meisten Ausstellungsstücken 
im LIMESEUM um Lesefunde handelt, die viel kleinteiliger sind, bereichern die Altfunde des 
Historischen Vereins die Dauerausstellung sehr.

Viele Privatpersonen haben ihre Lesefunde an das LIMESEUM übergeben. Da es sich 
hierbei immer um Funde seit den 1960er Jahren handelte, war die Herkunft durch Beschrif-
tung, Dokumentation oder auch persönliche Aussagen der Sammler gesichert. Provenienz-
forschung im klassischen Sinn war daher kein Thema. 

Im Rahmen der neuen Dauerausstellung begann nun auch die Provenienzforschung  
zu den einzelnen neu übergebenen Stücken. In einigen Fällen konnte über Altakten des Histo-
rischen Vereins oder über Publikationen die Herkunft bereits nachgewiesen und gesichert 
werden. Bei manchen kleinen Stücken, wie Haarnadeln, Öllampen oder Münzen, wird dies 
allerdings wahrscheinlich auch dauerhaft nicht mehr rekonstruierbar sein. Mit der Übergabe 
der historischen Limesfunde an das LIMESEUM werden diese einem thematisch interessier-
ten Publikum präsentiert und können durch die archäologische Museumsleitung weiterbear-
beitet werden.

Diese Veränderung der Dauerausstellung, die insbesondere den Bereich des Lager-
dorfes betrifft, wurde maßgeblich gefördert durch das Corona-Soforthilfeprogramm des 
Bundes für archäologische Museen und Heimatmuseen sowie durch die Landesstelle für die 
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nichtstaatlichen Museen in Bayern. Damit konnten in vorhandene Trockenbauwände neue 
Vitrinen eingebaut werden, sodass ohne tatsächliche Erweiterung des Museums Platz zur 
adäquaten Präsentation der neuen Stücke geschaffen wurde. Nach den Vorplanungen ab 
Herbst 2019 erfolgte die eigentliche Umsetzung nach Mittelbewilligung ab Juli 2020; der 
Abschluss ist zum Jahresende vorgesehen.
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Museum und Digitales

Digitale Standortverwaltung  
im Museumsdepot 

Kernaufgabe der musealen Praxis ist, neben der sicheren und sachgerechten Aufbewahrung 
des Sammlungsguts im Depot1, die Inventarisierung, die den Bestand mittels Sammlungs-
management-Software professionell und systematisch erschließt. Die Standortverwaltung 
nunmehr kennzeichnet die Querschnittsaufgabe dieser beiden Anforderungen und stellt die 
Museen vor nicht unwesentliche Herausforderungen. 

Im Museumsalltag werden vielfach Objekte aus dem Depot für Sonderausstellungen 
entnommen, verliehen, zur Restaurierung gegeben oder gar durch Falschein ga be (Zahlen-
dreher) »verstellt«. Bei einem kleinen Bestand bleibt die Aufgabe der Objektverwaltung si- 
cherlich überschaubar, denn in allen professionellen Inventarisierungsprogrammen finden 
sich entsprechende Datenfelder, die den Objektstandort (Aufbewahrungsort, Raum, Fach etc.) 
betreffen. Verfügt man jedoch über ein Inventar mit mehreren Zehntausend Objekten, so 
können schon kleine Fehler oder Nachlässigkeiten bei der Standortveränderung zu größeren 
Problemen führen. Hier erweist sich die händische Pflege in der Inventarisierungsdatenbank 
mitunter als mühsame Aufgabe. Eine maschinenlesbare Verwaltung von Inventarnummer  
und Standort per Scan, die die Erfassung sowie die Aktualisierung in der Datenbank automa-
tisiert, liegt hier als guter Lösungsansatz auf der Hand. 

Für eine maschinenlesbare Standortverwaltung gibt es im Museumsbereich verschie-
dene Systeme. Durchgesetzt haben sich in den letzten Jahren neben RFID (Radio Frequency 
Identification) insbesondere die Barcodes (Strich- und QR-Code).2 Welches System das rich- 
tige für ein Museum ist, hängt von den konkreten Parametern vor Ort ab. Wichtig ist, dass 
die technischen Grundvoraussetzungen (WLAN/Wi-Fi) erfüllt sind und die Objektverwaltung 
bereits mit einem Inventarisierungsprogramm erfolgt, das mit dieser Art der Standortver-
waltung per Code bzw. Scan umgehen kann. Ideal ist ein Handling über ein Tablet oder Smart- 
phone, um mobil an verschiedenen Standorten arbeiten und rasch die Standortkorrekturen 
einlesen bzw. bearbeiten zu können. Inventarisierungssoftware ist jedoch zumeist aufgrund 
ihrer notwendigen Komplexität nicht mobil optimiert (responsive), und so bleibt der Wunsch 
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nach einer geeigneten und übersichtlichen Nutzeroberfläche – etwa mittels Applikation (App) 
mit reduzierten Funktionalitäten –, die eine fokussierte, schnelle Standortverwaltung zulässt. 

RFID oder Barcodes?
Als reaktive standortbezogene Dienste kommen zur Objektverwaltung vor allem zwei Systeme 
in Betracht: RFID oder Barcodes.

RFID-Systeme werden beispielsweise in Bibliotheken bei der Ausleihe, als Diebstahl-
sicherung, zur Datensammlung bei Temperatur- bzw. Luftfeuchtigkeitsmessung oder auch in 
Verbindung mit Medienguides im Museum verwendet.3 RFID-Labels können mittels Trans - 
pon der und einem entsprechenden Lesegerät (Reader) berührungslos Daten übermitteln. 

Niederschwelliger sind Barcodes, da sowohl Code-Generatoren als auch entsprechen-
de Reader mittlerweile in fast allen mobilen Geräten bereits über die Kamerafunktion oder 
den Browser integriert sind.

Der Strichcode, ein eindimensionaler Barcode, den wir aus dem Alltag bei der Kenn-
zeichnung von Lebensmitteln bestens kennen, wird beispielsweise bereits seit einigen Jahren 
sehr erfolgreich beim Technoseum in Mannheim in der Depot-Standortverwaltung (FAUST) 
eingesetzt. Der Barcode ist dort Bestandteil der Inventarkarte (laserbedruckte Polyesterfolie), 
die jedem Objekt beigefügt wird. Der Code bzw. die beigefügte Zahlenfolge setzen im Techno-
seum zudem anstelle einer beliebig generierten Nummer die Inventarnummer in maschinen-
lesbare Form um, was den Vorteil hat, dass diese auch ohne Scangeräte lesbar bleibt.4 

Aber auch der QR-Code5 (Quick Response) als zweidimensionaler Barcode zeigt sich in 
der Museumspraxis als gute Alternative. Im Europäischen Flakonglasmuseum in Kleintettau 
(VINO) beispielsweise wurde dieser in einem Projekt zur Standortverwaltung eingesetzt.6 Die 
Verarbeitung der QR-Codes erfolgte dort zwar noch über eine Zwischenablage. Vorteil ist je- 
doch die direkte Einbindung in die genutzte Sammlungsmanagement-Software. 

Ebenfalls mit der Inventarisierungssoftware VINO und QR-Codes arbeitet das Museum 
im Wittelsbacher Schloss Friedberg, das nach erfolgreicher Depotplanung und -einzug in die- 
sem Jahr ein Pilotprojekt in Kooperation mit der Hochschule Augsburg zur Standortverwaltung 
per App auf den Weg brachte.

Das neue Depot 
Seit 2015 verfügt das Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg über ein eigenes Museums-
depot, ein Neubau, der speziell auf die Bedürfnisse und Arbeitsabläufe im Museum abge-
stimmt ist.7 Neben dem großen Lagerraum gibt es dort auch eine helle Werkstatt mit Büro, 

Museumsdepot Friedberg  
Foto: Museum im Wittels-
bacher Schloss Friedberg
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ein Materiallager und einen Quarantäneraum, sodass die Objekte jederzeit vor Ort inventari- 
siert und bearbeitet werden können. 

Beim Umzug vom alten Lagerplatz in das neue Depot wurden die Objekte entspre-
chend ihren individuellen Lagerungsbedürfnissen in Fahrregalen, Flügeltür- oder Planschrän-
ken und an Gitterwänden an- und untergebracht. Gleichzeitig wurde versucht, sie in der 
Kürze der ge gebenen Umzugszeit auch thematisch zu ordnen, um sie später leichter wieder-
finden zu können. Bei über 30.000 Sammlungsstücken, von römischen Tonscherben bis zum 
Bauernschrank, ist das Finden eines bestimmten Objekts aber auch unter diesen Bedingun-
gen schwierig – speziell, wenn man nicht vor Augen hat, wie es aussieht.

»FUNDUS«, die App
Nötig war also ein Verzeichnissystem, das den Standort der Objekte so genau bestimmt, dass 
der Benutzer keine Vorkenntnisse über deren Beschaffenheit mitbringen muss. Ein Numme-
rierungssystem, mit dem sich die einzelnen Standorte eindeutig identifizieren lassen, war von 
Anfang an vorhanden; diese aber für jedes Objekt mit Zettel und Bleistift zu erfassen, würde 
einen im Rahmen der täglichen Museumsarbeit unerfüllbaren Zeitaufwand mit sich bringen. 
Eine digitale Lösung war also gefragt.

An diesem Punkt ergab sich die Möglichkeit einer Kooperation mit dem Studiengang 
»Interaktive Medien« der Hochschule Augsburg. Der Studiengang vermittelt den Studie-
renden gleichermaßen Programmierkenntnisse wie Fähigkeiten in Gestaltung. Bei einem Pro- 
jektseminar im Sommersemester 2020 unter Leitung von Prof. Alexandra Teynor (Leitung 
HS_innolab, HS Augsburg) und Prof. Daniel Rothaug (Dekan der Fakultät für Gestaltung,  
HS Augsburg) nahmen sich nun acht Studierende der Frage nach den Möglichkeiten einer 
digitalen Depoterfassung und -verwaltung an.

                  
Planung und Umsetzung 
Der Start des Projekts gestaltete sich jedoch schwierig: Ehe die Studierenden überhaupt das 
Depot besichtigen konnten, um sich mit der Problemstellung vertraut zu machen, war es we- 
gen der Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 schon nicht mehr möglich, sich vor Ort zu treffen. 
In etlichen Videokonferenzen, einer gestreamten Führung durch das Museumsdepot und 
mithilfe zahlreicher Fotos und Pläne gelang es ihnen trotzdem, sich ein erstaunlich genaues 
Bild von der Lage zu machen: Als die Studierenden das Depot zum ersten Mal betreten konn- 
ten, war die Entwicklung der Anwendung schon weit gediehen. 

Ein Student der Hochschule 
Augsburg im Museumsdepot  
Foto: Rike Brandt
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Doch der Reihe nach: Anfängliche Über-
legungen, eine Anwendung über ein Ortungs-
system (z.   B. GPS8) zu gestalten, wurden rasch 
zugunsten einer QR-Code-basierten Regalnum-
merierung verworfen. Die Studierenden versuch-
ten, sich so genau wie möglich in die Arbeitsab-
läufe eines Sammlungsverwalters im Museum 
hineinzudenken, um im Ergebnis ihrer Arbeit auch 
Lösungen für Probleme zu präsentieren, die nicht 
sofort augenfällig sind. Bleibt ein Stück dauer- 
haft an derselben Stelle oder wird auch einmal 
um  ge räumt oder verdichtet? Wie verzeichnet 
man Leihgaben oder Objekte, die sich gerade in 
der Restaurierungswerkstatt befinden? Möchte 
man ausschließlich gezielt nach Objekten suchen 
oder auch einmal einfach nur wissen, welche Ge- 
genstände im Schrank gegenüber liegen, ohne 
ihn zu öffnen? In welchen verschiedenen Regalen 
und Schränken im Depot finden sich z.   B. Marien-
darstellungen (Bild, Skulptur, Spielzeug etc.)? 

Entstanden ist daraus schließlich  
»FUNDUS«, eine Pilot-App für Smartphone oder 
Tablet. Jedes Schrank- und Regalbrett, jede 
Gitterwand und jede Schublade wird dafür mit einem individuellen QR-Code entsprechend 
der ursprünglichen Lagernummer versehen. Scannt man diesen mit dem mobilen Gerät ein, 
lassen sich die Inventarnummern aller Objekte an diesem Standort direkt in die App einge-
ben. Wenn vorab die Daten aus der jeweils verwendeten Inventarisierungssoftware einge-
speist wurden, erkennt die App die Objekte anhand der Inventarnummer und verfügt sofort 
über alle Angaben der Inventarkarte, die mit dem Objekt gespeichert sind. So lässt sich  
die App, sobald der ganze Bestand erfasst wurde, schließlich als »Navigationsgerät« für das 
Museumsdepot verwenden: Gibt man die Inventarnummer eines Museumsstücks in die 
Suchmaske ein, erfährt man exakt, wo es gelagert ist und spart sich langwieriges Suchen – 
auch ohne zu wissen, wie das Objekt genau aussieht. Darüber hinaus lässt sich in der App 
vermerken, wenn etwa ein erfasstes Objekt an eine andere Stelle im Depot, zu einem Leih- 
nehmer, zur Restaurierung oder in eine Sonderausstellung gebracht wurde. Weil alle Infor-
mationen aus dem Inventar gespeichert sind, kann man direkt im Depot, ohne den Umweg 
über das Inventarisationsprogramm, nach Objekten mit bestimmten Eigenschaften suchen – 
sei es zur Recherche für eine Sonderausstellung zu einem bestimmten Thema oder für die 
rasche Reaktion bei Schädlingsbefall, wenn man eilig alle Objekte aus Wolle, Leder o. ä. 
kontrollieren möchte.

Dabei achteten die Entwickler auf eine große Benutzerfreundlichkeit (Usability). Die 
App ist einfach, aber ansprechend gestaltet, intuitiv zu bedienen und würde so eine elegante 
und praktikable Lösung zur Standortverwaltung darstellen. 

Inwieweit die App tatsächlich für eine breitere Nutzung im Museumkontext zu einem 
späteren Zeitpunkt eingesetzt werden kann, ist noch nicht abschließend geklärt. Die App ist 
naturgemäß noch auf dem Stand eines schon nutzbaren, aber noch nicht nachhaltigen Proto- 
typs. Noch nicht alle technischen Parameter (u.   a. die Anbindung an Datenbanksysteme)  
sind erfüllt und müssten in einem weiteren Schritt entwickelt werden. 

Screenshot der App- 
Ober fläche von »FUNDUS«,  
wie sie im Museum im 
Wittelsbacher Schloss 
Friedberg zur Objektverwal-
tung im Testeinsatz ist
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1  Für Grundlagen zum Thema Depot 
vgl. Stäbler, Wolfgang/Wießmann, 
Alexander (Hrsg.): Gut aufgehoben. 
Museumsdepots planen und be- 
treiben, MuseumsBausteine, Bd. 16, 
München 2014.

2  Davon unberührt bleibt nach wie 
vor die Notwendigkeit des Auf- 
bringens einer Inventarnummer auf 
dem einzelnen Objekt. Barcodes 
sollten nicht direkt auf die Objekte 
aufgebracht werden.

3  Vgl. auch zum Einsatz von RFID 
bei multimedialen Elementen im 
Museum: Multimedia Elemente als 
Vermittlungsbausteine im Muse- 
um, in: Das erweiterte Museum, 
MuseumsBausteine, Bd. 19, Berlin/
München 2019 (S. 82–103), S. 96.

Beispiele zum Einsatz dieser 
Technologie im Museum: Interak-
tiver Comic (»Fussel«) im tim – 
Staatliches Textil- und Industriemu-
seum Augsburg; Sonderausstellung 
»A’DAM, man & fashion exhibition«, 
Amsterdam Museum 2010/11, 
https://vimeo.com/19433873  
(Stand 12.11.2020). 

4  Vgl. Kipp, Angela: Ja, wo isses 
denn? Barcodes in der Standort-
verwaltung im Technoseum, in: 
KulturBetrieb. Magazin für inno- 
vative und wirtschaftliche Lösun- 
gen in Museen, Bibliotheken und 
Archiven, 3, August 2015 (S. 36– 
37), S. 37.

5  Vgl. zum Einsatz von QR-Codes 
bei multimedialen Elementen im 
Museum: wie Endnote 3, S. 95f.

6  Vortrag von Jana Burow und Ulrich 
Gloede bei den EDV-Tagen Theuern 
2018: Einbindung von QR-Codes bei 
der Inventarisierung mit VINO, 
https://edvtage.de/de/archiv  
(Stand 12.11.2020).

7  S. a. das Museumsporträt 
Museum im Wittelsbacher Schloss, 
in: museum heute, 56, 2019, S. 6–11.

8  Ein Positionsbestimmungsver-
fahren per GPS (Global Positioning 
System) ist ein proaktives System 
(hierbei wird eine Information auto- 
matisch abgerufen) und kommt eher 
für eine Nutzung im Außenbereich 
infrage.

Fazit 
Eine mobile Lösung zur Erfassung der Standorte von Objekten bringt eine deutliche Zeit-
ersparnis mit sich, die im Vergleich zu herkömmlichen Methoden mit Notizzettel und Desk-
top-PC kaum zu überschätzen ist. Davon unabhängig liegt die Zukunft der Depotverwaltung 
fraglos in digitalen und vor allem mobilen (Tablet, Smartphone) Lösungen, mit deren Hilfe 
man den Weg zwischen Verzeichnis und Objekt verkürzen kann. Bisher getrennte Bereiche 
der Museumsarbeit wie Erfassung und Lagerung, Einzelobjekt und Kontextualisierung oder 
Kategorisierung und Anschauung können so zu einer dynamischen, dreidimensionalen Ein-
heit gebracht werden.
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Montiertes Augmented- 
Reality-Bild aus »Die 
Befreiung«: Ein US-Soldat 
wird von drei Häftlingen 
freudig begrüßt.  
Quelle: Archiv KZ-Gedenk- 
stätte Dachau/Montage:  
BR, Christopher Roos von 
Rosen

Die Befreiung des Konzentrationslagers  
Dachau in Augmented Reality 

Geschichte digital – vermittelt in virtuellem Rundgang,  
App und Podcast

Im April 2020 jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau zum fünfundsiebzigs-
ten Mal. Nur noch wenige Überlebende und Befreier können heute davon berichten. Wie erzählt 
man am Ende der Zeitzeugenschaft trotzdem eindrücklich von diesem Ereignis? Und wie kann 
insbesondere für junge Besucherinnen und Besucher ein Zugang für die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte des KZ Dachau eröffnet werden? Das gemeinsame Interesse an diesen Fra - 
gen sowie das Anliegen, Digitalisierungsprojekte an Erinnerungsorten voranzubringen, hat den 
Bayerischen Rundfunk und die KZ-Gedenkstätte Dachau veranlasst, zusammen neue Wege der 
Vermittlung auszuloten. Daraus ist das digitale Angebot »Die Befreiung« entstanden. Die Pro-
jektleitung lag bei der Digitaljournalistin Eva Deinert vom Referat Digitale Entwicklungen und 
Social Media des BR, die dieses Projekt in enger Zusammenarbeit mit der KZ-Gedenkstätte 
Dachau entwickelt hat. Die Arbeit der KZ-Gedenkstätte an »Die Befreiung« wurde durch die Stif-
tung »Erinnerung, Verantwortung und Zukunft« (EVZ) finanziell unterstützt. Die technische 
Umsetzung der Augmented-Reality-App erfolgte durch das Startup Zaubar.

Was ist »Die Befreiung«, und was macht dieses Projekt besonders?
Das Digitalprojekt »Die Befreiung« besteht aus einem virtuellen Rundgang in Form einer 
Web-Anwendung, der Augmented-Reality-App »Die Befreiung AR« und einer Podcast-Reihe. 
Alle Angebote sind unter diebefreiung.br.de abrufbar. Der innovative Charakter des Projekts 
besteht darin, dass in erster Linie digitales Storytelling genutzt wird, um die Ereignisse der 
Befreiung des Konzentrationslagers am 29. April 1945 durch die US-Armee zu erzählen. Das 
Alleinstellungsmerkmal von »Die Befreiung« ist, dass es erstmals die Gelegenheit bietet, das 
Geschehen der Befreiung mithilfe von Augmented Reality nachzuvollziehen. In Gedenkstät-
ten wird diese Technologie zurzeit noch wenig genutzt. 

Elisabeth Fink 
Steffen Jost 
Nicole Steng
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Augmented Reality
Mithilfe von Augmented Reality (AR) kann die Realität durch virtuelle Sinneseindrücke inter- 
aktiv erweitert werden. Die wirkliche Wahrnehmung wird hierbei nicht ersetzt, sondern über- 
lagert. Diese Überlagerung kann – wie in »Die Befreiung AR« – beispielsweise durch Fotos 
erfolgen, die innerhalb des dreidimensionalen Raums perspektivisch richtig angeordnet sind.1 
Dadurch kann etwa der Effekt realisiert werden, dass historische Akteure in Lebensgröße aus 
dem Fenster eines heute noch existierenden Gebäudes hinausblicken. Diese visuelle Verzah-
nung von Geschichte und Gegenwart bietet sich für die Vermittlung von historischen Inhalten 
an Erinnerungsorten an. 

»Die Befreiung AR«
Die App »Die Befreiung AR« leitet die Besucherinnen und Besucher mit ihrem eigenen Smart- 
phone oder Tablet über einen Teil des Areals der KZ-Gedenkstätte Dachau und platziert Aus- 
schnitte von Originalfotos der Befreiung, sofern möglich, direkt an den Standorten, an denen 
das historische Geschehen stattfand. So kann beispielsweise das Foto von General Henning 
Linden, der mit seiner US-Einheit das Lager befreite, genau an der Stelle positioniert werden, 
an der es aufgenommen wurde. Diese visuelle Erweiterung der äußeren Realität wird durch 
gleichzeitig ablaufende Audioeinspielungen ergänzt. Hier kommen Augenzeugen – also Häft- 
linge, Befreier sowie Journalistinnen und Journalisten – zu Wort, wodurch ein multiperspek-
tivischer Blick auf den Verlauf der Befreiung entsteht. Die Gedenkstätte fungiert somit als 
eine Art Leinwand, auf die durch multimediale Inhalte ein unmittelbares audiovisuelles Bild 
von der Befreiung des KZ Dachau projiziert wird.

»Die Befreiung AR« ist kostenlos für iOS und Android in den jeweiligen App Stores 
verfügbar. Der Rundgang mit der App umfasst 13 Fotos an fünf Stationen im Außenbereich 
der Gedenkstätte und dauert etwa eine Stunde. Die Nutzung ist somit als ergänzendes 
Angebot zu den übrigen Vermittlungsformaten der Gedenkstätte zu verstehen. Darüber 
hinaus bietet die Bildungsabteilung der Gedenkstätte ein  
begleitendes (digitales) Workshop-Programm an, das –  
beispielweise in Homeschooling oder Blended Learning 
Settings – auch mithilfe des virtuellen Rundgangs zur  
Verfügung steht. Dafür wurde ein über die Webseite der  
KZ-Gedenkstätte kostenlos verfügbares Bildungsmaterial 
er arbeitet.

Virtueller Rundgang »Die Befreiung«
Der virtuelle Rundgang stellt die Inhalte der App »Die Be-
freiung AR« ortsunabhängig von der Gedenkstätte im 
Browser zur Verfügung und ist sowohl am PC als auch am 
Smartphone oder Tablet nutzbar. Hier werden Ausschnitte 
historischer Bilder schrittweise über aktuelle Fotos der Ge- 
denkstätte gelegt. Die Erinnerungen der Augenzeugen sind  
in diesem Format ebenfalls hörbar. Dieser virtuelle Rund- 
gang dauert etwa 40 Minuten.

Podcast »Die Befreiung – Die letzten Stunden in den  
Konzentrationslagern Flossenbürg und Dachau« 
Die Geschichten einzelner Häftlinge und Befreier aus der  
App sowie dem virtuellen Rundgang werden in einem dazu-
gehörigen Podcast von Bayern 2 vertieft und um Schicksale 
aus dem KZ Flossenbürg ergänzt. Die Podcast- Reihe steht  
in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks zur Verfügung: 
www.br.de/mediathek/podcast/die-befreiung/831 

General Henning Linden vor 
dem Jourhaus. Screenshot 
aus der App »Die Befreiung 
AR« des Bayerischen Rund- 
funks, Stand September 2020

http://www.br.de/mediathek/podcast/die-befreiung/831
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Sprachen und Barrieren
Sowohl die App als auch der virtuelle Rundgang stehen in deutscher und englischer Sprache 
zur Verfügung. Die Podcast-Sprache ist Deutsch. 

Das digitale Storytelling-Projekt »Die Befreiung« ist nicht vollständig barrierefrei.  
Es wurde jedoch auf einfache und leicht verständliche Texte geachtet. Im virtuellen Rund-
gang sowie in der App sind darüber hinaus die Erinnerungen der Augenzeugen sowohl  
als Audio als auch in Textform verfügbar. Die App »Die Befreiung AR« verfügt über Audio- 
Optionen zum Auslesen von Buttons und Steuerungsbefehlen. Die Fotos sind durch Alter- 
nativtexte ausschließlich im virtuellen Rundgang per Screenreader auslesbar. Das zusätz- 
lich verfügbare Bildungsmaterial entspricht den Anforderungen an ein PDF/UA-konformes, 
barrierefreies Dokument.

Herausforderungen
Wie jedes Projekt war auch »Die Befreiung« mit Herausforderungen konfrontiert. Die voll-
ständige Barrierefreiheit war beispielsweise für die App nicht umsetzbar. Zwar ist seheinge-
schränkten Menschen die Nutzung der App durch Audio-Optionen erleichtert, zum Begehen 
des App-Rundgangs vor Ort ist jedoch weitere Orientierungshilfe vonnöten. Einen barriere-
freien Zugang ermöglicht nur der virtuelle Rundgang.

Darüber hinaus war die Positionierung der Fotos innerhalb der App ursprünglich mit- 
hilfe von Visual Positioning Service (VPS) vorgesehen. Aufgrund der spezifischen Beschaffen-
heit des Gedenkstättengeländes konnte dies jedoch nicht umgesetzt werden und es mussten 
Stelen aufgestellt werden, von denen für die Kalibrierung ein QR-Code abgescannt werden 
kann. Das liefert dem verwendeten Endgerät, etwa einem Smartphone, die notwendigen Ko- 
ordinaten zur Orientierung im Raum und erlaubt der App anschließend die genaue Platzie-
rung der Bilder.

Des Weiteren sind große Teile des ehemaligen Lagerkomplexes heute nicht für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Einige für die Befreiung des Lagers zentrale Ereignisse mussten 
daher ohne eine historisch korrekte – und somit von den Nutzerinnen und Nutzern als ein- 
drücklicher empfundene – Positionierung der Fotos erzählt werden. Dies galt ebenso für 
Fotos, deren exakte historische Verortung in der heutigen Gedenkstätte schlicht nicht mehr 
nachvollzogen werden kann. 

Nicht zuletzt brachte die Corona-Pandemie die Chronologie des Projekts durcheinan-
der. Ursprünglich war geplant, den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern die Inhalte in 
augmentierter Realität in erster Linie durch die App »Die Befreiung AR« vor Ort anzubieten. 

Montiertes Augmented- 
Reality-Bild aus »Die 
Befreiung«: Geschwächte 
Häftlinge stützen einander  
auf dem Appellplatz.  
Quelle: Ghetto Fighters 
Archive/Montage: BR, 
Christopher Roos von Rosen
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Die KZ-Gedenkstätte Dachau war vor dem pandemiebedingten Rückgang der Besuchszahlen 
zu Beginn des Jahres 2020 mit jährlich über 900.000 Gästen aus aller Welt die meist besuchte 
Gedenkstätte in der Bundesrepublik Deutschland. Die App sollte Ende April 2020 – kurz vor 
den geplanten Feierlichkeiten rund um den 75. Jahrestag – erscheinen, um die Chance zu 
nutzen, den eingeladenen Befreiern und ehemaligen Häftlingen sowie ihren Angehörigen die- 
se neue Anwendung vorzustellen. Durch die notwendige Absage der zentralen Gedenkfeier 
konnte dieser Plan leider nicht in die Tat umgesetzt werden. Darüber hinaus verzögerten sich 
die Arbeiten an der App unter anderem aufgrund der vorübergehenden Schließung der Ge- 
denkstätte im Frühjahr 2020. Dadurch wurde im Mai 2020 zunächst nur der virtuelle Rund-
gang veröffentlicht, der eine ortsunabhängige Erkundung der Inhalte ermöglicht. Er erhielt 
aufgrund der Schließung der Gedenkstätte einen größeren Stellenwert, als ihm ursprünglich 
zugedacht war, und konnte in die digitale Bildungsarbeit der Gedenkstätte mit einbezogen 
werden. Die diesbezügliche Herausforderung kann somit auch als Digitalisierungs chance in 
Zeiten der Pandemie gesehen werden. Die ortsgebundene App »Die Befreiung AR« konnte 
letztlich im September 2020 veröffentlicht werden. 

Chancen von AR in Gedenkstätten
Der Einsatz von AR in Gedenkstätten und Museen ist mit vielen Chancen verbunden. Aus 
gedenkstättenpädagogischer Sicht ist hier an erster Stelle die gesteigerte Lernmotivation  
der Besucherinnen und Besucher zu nennen. Da dieser Effekt in (geschichts-)didaktischen 
Forschungen2 vielfach festgestellt wurde, bietet es sich an, ihn auch im Rahmen der Vermitt-
lungsarbeit an Gedenkstätten zu nutzen. Insbesondere in Zeiten, in denen die direkte Zeit- 
zeugenschaft ein Ende findet und damit das wohl eindrücklichste gedenkstättenpädago- 
gi sche Erlebnis in Form eines Gesprächs mit einem KZ-Überlebenden kaum noch möglich ist. 

Darüber hinaus wurden im Rahmen einer qualitativen Evaluation von »Die Befreiung 
AR« auf dem Gedenkstättengelände weitere positive Aspekte genannt: Die Befragten er- 
wähnten die große Eindrücklichkeit des AR-Effekts, den sie in Bezug auf jene Bilder aus- 
drücklich unterstrichen, in denen die noch existente (oder rekonstruierte) Gebäudestruktur 
mit den historischen Fotos verschmolz. Sie führten an, dass hierdurch ihre Imagination –  
auch über die Gebäude hinaus auf den vielfach als »leer« wahrgenommenen Raum des Au- 
ßenbereichs der Gedenkstätte – angeregt wurde und das Vergangene als »näher« und un- 
mittelbarer erlebt wurde. Eine größere Nähe zu den historischen Akteuren wurde zusätzlich 
auf emotionaler Ebene festgestellt. Über den teils biografischen Zugang und die Ver bin- 
dung von Bild- und Audioinhalten hinaus verstärkt sich dieses Gefühl durch das immersi- 
ve Erlebnis, das bei den Befragten teilweise den Eindruck erweckt, mit den abgebildeten 
Personen interagieren zu können. Ebenfalls häufig positiv erwähnt wurde die Möglichkeit, 
große Teile des weitläufigen Geländes der Gedenkstätte sowie die einzelnen Bilder der  
App eigenständig erkunden zu können.

Aufgrund der positiven Erfahrungen mit diesem Pilotprojekt hat die KZ-Gedenkstätte 
Dachau mit der Arbeit an dem Nachfolgeprojekt »ARt« (Art meets Augmented Reality: Zeich- 
nerische Zugänge zur Lebenswelt von Häftlingen des KZ Dachau) begonnen. In »ARt« stehen 
Zeichnungen ehemaliger Häftlinge sowie künstlerische Darstellungen im Mittelpunkt; der 
Fokus liegt auf partizipativen Elementen im AR-Erlebnis. 

1  Vgl. Dörner, Ralf/Broll, Wolfgang/
Grimm, Paul/Jung, Bernhard 
(Hrsg.): Virtual und Augmented 
Reality (VR/AR). Grundlagen und 
Methoden der Virtuellen und Aug- 

mentierten Realität, 2., erw., aktual. 
Aufl., Berlin 2019, S. 20–25.

2  Vgl. Radu, Iulian: Augmented 
reality in education: A meta-review 

and cross-media analysis, in: 
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Motive zur Bewerbung der 
Social-Media Aktion 2020 
#MuseenEntdecken  
Entwurf: Little Adén/
Deutscher Museumsbund, 
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»Das Museum für alle:  
Museen für Vielfalt und Inklusion«

Der Internationale Museumstag 2020

Am Sonntag, den 17. Mai 2020, fand in Deutschland der 43. Internationale Museumstag (IMT) 
statt. »Das Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion« lautete das vom Internatio-
nalen Museumsrat ICOM ausgerufene Thema. 

Auf Grund der Coronavirus-Pandemie konnte der Museumstag nicht in gewohnter 
Form und vor allem nicht mit dem sonst üblichen vielfältigen Programm in den Museen vor 
Ort durchgeführt werden. Auch der bundesweite Auftakt zum Internationalen Museumstag 
im Ofen- und Keramikmuseum sowie Hedwig Bollhagen Museum in Velten, zunächst als 
großes Museumsfest geplant, musste in den digitalen Raum verlegt werden.

Die coronabedingte Schließung der Museen stellte die Kultureinrichtungen ab März 
vor zahlreiche Ungewissheiten. Doch die Museen konnten kreative Lösungen finden: Vor dem 
Hintergrund dieser enormen Herausforderungen in einer bisher nie dagewesenen Situation 
wurden viele neue Erfahrungen gesammelt, neue Formate entwickelt, das digitale Angebot 
erweitert sowie die bundesweite Kommunikation ausgebaut.

Knapp 900 Museen stellten am Internationalen Museumstag deutschlandweit ein 
umfassendes, digitales Programm zur Verfügung. Zudem öffneten etwa 1.000 Häuser ihre 
Türen für Einzelbesucher und Familien. Aus der positiven Berichterstattung sowie den regen 
Aktivitäten auf den Social-Media-Kanälen kann letztlich eine positive Bilanz gezogen wer- 
den. Auch in Zukunft werden aus dieser Erfahrung heraus die digitalen Angebote am Interna-
tionalen Museumstag noch deutlicher einbezogen und unterstützt als dies in den letzten 
Jahren bereits schon geschehen ist.

Wir suchen … #MuseenEntdecken
Der Hashtag #MuseenEntdecken wurde mit der diesjährigen Social-Media-Aktion neu ein- 
geführt und soll zukünftig beibehalten werden. Optisch stellte die Aktion das neue Erschei-

Sybille Greisinger
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nungsbild des Internationalen Museumstags ins Zentrum der visuellen Kommunikation und 
entwickelte keine eigene visuelle Sprache. Aus dem vorhandenen Werbematerial wurden 
einzelne Bilder selektiert, die die Aspekte Suchen, Entdecken, Finden verdeutlichen. Zusam-
men mit einem auffordernden Kurztext steuerten diese die Aktion visuell. 

Unter #MuseenEndecken wurden nunmehr Ideen und Anregungen für digitale Ange- 
bote in Museen gesammelt und veröffentlicht. Alle Beiträge, die entsprechend markiert 
waren, liefen auf der Startseite der IMT-Website gebündelt zusammen und standen damit auf 
einen Blick zur Verfügung. Auf der Unterseite www.museumstag.de/museenentdecken 
veröffentlichte das IMT-Redaktionsteam zudem hilfreiche und praktische Tipps und Tools zu 
digitalen Themen.

Die Reichweite der Social-Media-Aktion des diesjährigen IMT erhielt über diesen 
Hashtag, obwohl gänzlich neu eingeführt, mit 9,97 Mio. Impressions auf Twitter eine enorme 
Steigerung. Auch bei Instagram zeigte sich ein ähnliches Bild: Die Corona-Krise und die damit 
einhergehende Fokussierung auf das Digitale katapultierte die Anzahl der mit #Museen-
Entdecken getaggten Beiträge auf 4.100. Der Hashtag war so erfolgreich, dass er selbst nach 
Ende der Projektzeit (März bis Mai) unverändert weiter in der Museumslandschaft in Deutsch-
land verwendet wurde und mittlerweile zu einem Begriff im Museumskontext geworden ist. 
Lediglich die Kommunikation auf Facebook litt unter den coronabedingt abgesagten Ver- 
anstaltungen vor Ort. Die rein organisch erzielten Werte fielen hier im Vergleich zu den Vor- 
jahren insgesamt niedrig aus.

Vermittlungskonzepte
In gewohnter Weise wurde die Aktion #MuseenEntdecken von verschiedenen digitalen Ver- 
mittlungskonzepten begleitet, die mit unterschiedlichen Ansätzen das Thema des Internatio-
nalen Museumstags in die Museumspädagogik transferierten. Diese Konzepte in Kartenform 
geben Ideen und Impulse für neue Vermittlungsformen im Museum, die den Einsatz digitaler 
Techniken in der Vermittlung verankern sollen. Sie ergänzen den vorhandenen Werkzeug-
kasten und eröffnen eine zusätzliche Kommunikationsebene zwischen Objekt, Vermittler und 
Besucher. Die Konzepte stellen unterschiedliche Methoden vor, die jedoch alle miteinander 
kombinierbar sind, sodass daraus auch eine umfangreichere museumspädagogische Einheit 
geplant werden kann. Vermittler im Museum, Lehrer und Pädagogen sind eingeladen, auf die 
Konzepte zurückzugreifen und neue Wege der Vermittlung auszuprobieren. Um die Nachhal-
tigkeit der im Rahmen der Social-Media-Aktionen entstandenen Konzepte zu gewährleisten, 
wurden alle bisher veröffentlichten Karten auf www.museumstag.de unter dem Menüpunkt 
»Für Museen > Vermittlung« gesammelt und unter eine Creative-Commons-Lizenz (CC BY-SA 
4.0) gestellt. Auch die Vermittlungskarten wurden gemäß dem neuen Erschinungsbild einer 
Layout-Überarbeitung unterzogen. Für 2021 ist die Neuauflage aller bisher erschienenen 
Vermittlungskarten geplant.

»Das Museum für alle« – inklusive Angebote im Netz
Die Herausforderungen, die Vielfalt und Inklusion mit sich bringen, zeigen sich oft in der 
Schwierigkeit, komplexe soziale Themen in einer zunehmend polarisierten Welt sachlich zu 
diskutieren. Museen sind hier – gerade wegen ihrer hohen gesellschaftlichen Bedeutung – 
besonders gefordert. Auch sie müssen im Austausch mit ihren Besucherinnen und Besuchern 
noch selbst »viele Barrieren überwinden«. Mit dem Thema des diesjährigen Internationalen 
Museumstags sollte das öffentliche Bewusstsein für ein respektvolles gesellschaftliches 
Miteinander gefördert und der Blick auf verschiedene Perspektiven geöffnet werden. »Das 
Museum für alle: Museen für Vielfalt und Inklusion« durchzog dabei nicht nur die Beiträge 
einzelner Häuser, sondern war auch bei der Online-Redaktion des Museumstags ein Thema, 
das zukünftig noch weiter ausgebaut werden soll.

Erfreulicherweise spiegelte sich das Motto auch in der großen Zahl der barrierefreien 
Angebote wider. Hier hatten die Museen weit weniger Probleme, das analog geplante 

Museum und Digitales

http://www.museumstag.de/museenentdecken
http://www.museumstag.de
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Programm ad hoc ins Digitale zu verlagern. Punktuell gelungene Kooperationen mit einzel-
nen Verbänden waren sehr wertvoll, und hier zeigten sich insbesondere die bayerischen 
Museen als Vorreiter.

So gelang es beispielsweise dem Freilichtmuseum Glentleiten, sein inklusives Ange-
bot für Familien mit gehörlosen (und hörenden) Kindern an die Situation anzupassen: Ge- 
meinsam mit der Museumspädagogin und einer Gebärdendolmetscherin wurden anstelle der 
geplanten Vorführungen vor Ort Filme in Deutscher Gebärdensprache inkl. Untertitel für den 
IMT erstellt, etwa zur Arbeit in der Seilerei. Der Teaser-Film zum Projekt entstand in Koope-
ration mit den »Museum Signers« (vgl. den Beitrag in diesem Heft ab S. 77). 

Auch die Villa Stuck in München, die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen oder das 
Staatliche Museum Ägyptischer Kunst widmeten sich dem Thema der Inklusion mittels Be- 
reitstellung von Führungen bzw. Videos in Gebärdensprache auf den verschiedenen Plattfor-
men. Gerade die Gedenkstätten waren digital besonders aktiv, wie das Dokumentationszen-
trum Reichsparteitagsgelände Nürnberg, das NS-Dokumentationszentrum München oder die 
KZ-Gedenkstätte Dachau, die am Museumstag eine Facebook-Live-Führung durch eine Ge- 
bärdensprachdolmetscherin begleiten und simultan übersetzen ließ.

Erwähnenswert bleiben abschließend das Projekt »Corona-Zeitzeugen Gespräch« der 
Museen in der Schranne in Bad Königshofen im Grabfeld, das über eine Videokonferenzplatt-
form Interessierte zusammenbrachte, sowie die Aktion »Unterwegs mit den Pädagogik- 
Schafen« des Fränkischen Freilandmuseums Bad Windsheim auf Instagram. Hier wurde per 
Video ein sympathischer Blick hinter die Kulissen der eigenen Vermittlungs- und Inklusions-
arbeit gewährt.

Schließlich rief auch die Wikimedia (DE, CH, AT, IT, FR) wieder zur kooperativen redak - 
tionellen Beteiligung am Internationalen Museumstag auf. So soll die Präsenz der Museen 
auf Wikipedia, Wikidata und WikiCommons verbessert werden. Der Fortschritt dieses Vor- 
habens lässt sich auf einer interaktiven Karte verfolgen: https://meta.wikimedia.org/wiki/
Wikimedia/Museum_Day_2020/de

Nicht vergessen: Der nächste Internationale Museumstag wird am 16. Mai 2021 unter 
dem Motto »Museums Inspiring the Future« stattfinden.

In einem Video stellt das 
 Fränkische Freilandmuseum 
Bad Windsheim seine 
Pädagogik-Schafe vor und 
macht Lust auf ein »per-
sönliches« Kennenlernen.  
Video: Fränkisches Freiland-
museum/Lisa Baluschek
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Anita Elsener 
Eva-Maria Fleckenstein 
Christine Schmid-Egger  
Susanne Zils

Neu-Ulm, Edwin Scharff 
Museum: Höhenverstellbare 
Tische und stapelbare Stühle 
erlauben flexible Anordnun-
gen, Schiebetüren verbergen 
die Schrankinhalte. Die 
Wände sind magnethaftend.  
Foto: Landesstelle

Museumspädagogische Räume

Kriterien und Empfehlungen für die Planung und Ausstattung

Allgemeines
Für die Infrastruktur, Ausstattung und räumliche Gestaltung von museumspädagogischen 
Räumen geben der Deutsche Museumsbund und der Bundesverband für Museumspädagogik 
folgende Empfehlungen:

»Da die Arbeit mit den Besuchern/innen nicht nur in den öffentlichen Ausstellungs-
räumen erfolgt, bedarf es eigener Räumlichkeiten, zum Beispiel Werkstätten, Ateliers 
oder Besucherlabore mit Material- und Lagerräumen, Seminar-, Vortrags- und Präsen-
tationsräume. Für kontinuierliche konzeptionelle, organisatorische Arbeit ›hinter den 
Kulissen‹ sind technisch zeitgemäß ausgestattete Büros, Räume für freie Mitarbeiter/
innen und für Besprechungen notwendig.«1

Bei der Projektplanung sind frühzeitig Parameter festzulegen, die beispielsweise die Lage, 
Gestalt, visuelle und haptische Qualität von Oberflächen und insgesamt die Atmosphäre der 
museumspädagogischen Räume bestimmen. Gleichzeitig sind Eigenschaften von Bauteilen 
und Ausstattung zu beschreiben, die im Ergebnis bestmögliche Umweltbedingungen für Be- 
sucher*innen sowie Museumsmitarbeiter*innen gewährleisten. 

Der Einsatz von Materialien mit einer bestimmten Oberflächenstruktur, die sich po- 
sitiv auf die Raumakustik auswirken, kann beispielsweise den Wohlfühlfaktor in Aufenthalts-
räumen erheblich steigern. Materialien und Produkte, welche keinen hohen Pflege- oder 
Reinigungsbedarf haben, entlasten den Betriebsablauf im Museumsalltag. Gesundheitlich 
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unbedenkliche und entsprechend zertifizierte Materialien sollten bei der Ausstattung und 
Möblierung eingesetzt werden. 

Hinweise zum Umgang mit Materialien enthält die Richtlinie zur Sicherheit im Unter-
richt (RiSu), eine Empfehlung der Kultusministerkonferenz. Zu beachten sind vor allem die 
»Allgemeinen Anforderungen« in Teil I sowie die »Allgemeinen Hinweise für alle Tätigkeiten« 
und die »Fachbezogenen Hinweise und Ratschläge« (z. B. für Bildende Kunst, Musik, Haus-
wirtschaft, Technik/Arbeitslehre).

Umweltfreundliche Materialien und Produkte sollen eingesetzt werden, deren Her- 
stellung bereits einen effizienten Energie- und Ressourcenverbrauch aufweisen. Langlebig-
keit, Reparaturfreundlichkeit und Wiederverwendbarkeit oder Verwertbarkeit von Materialien 
und Produkten können weiterhin den ökologischen Fußabdruck senken. Beim Vorgang der 
Beschaffung sollten Museen als öffentliche Auftraggeber eine Vorbildfunktion einnehmen. 
Eine rein ökonomische Betrachtung ist nicht verpflich tend. In der Beschreibung der zu verge- 
benden Leistungen können Museen Umwelt aspekte und auch soziale Kriterien aufnehmen.

Nicht zuletzt sind die Auflagen des vorbeugenden Brandschutzes zu berücksichtigen. 
Materialart, Beschichtungen und Herstellungsverfahren beeinflussen das Brandverhalten von 
Baustoffen. Auch die Erstellung eines Notfallkonzepts ist unerlässlich, um im Gefahrenfall 
die größtmögliche Schadensbegrenzung zu erzielen. 

Funktionale Abläufe der museumspädagogischen Programme resultieren in Anforde-
rungen an die Räume hinsichtlich Belichtung und Belüftung, Reinigungs- und Waschgelegen-
heiten, Rutschsicherheit des Fußbodens, Sicherheitsschaltung der elektrischen Anschlüsse 
sowie Materiallagerung usw. Hierbei wird auch auf allgemeine Anforderungen im Schulbau 
zurückgegriffen. Es gelten die entsprechenden Regelwerke zur Unfallverhütung und zum 
Umgang mit Gefahrenstoffen sowie die Verhaltensregeln im Notfall. 

Gesetzliche Grundlagen und Regelwerke
Räume für Museumspädagogik sind Aufenthaltsräume in öffentlich zugänglichen Gebäuden 
mit Besucher- und Benutzerverkehr, weshalb sie barrierefrei geplant werden müssen. Zudem 
sind sie Arbeitsstätte der Museumspädagoginnen und -pädagogen. In der Regel werden 
Gruppen unterrichtet oder angeleitet. Somit ähneln die Funktionsabläufe dem Schulbetrieb. 
Die in dieser Arbeitshilfe zusammengestellten Hinweise und Empfehlungen basieren auf den 
geltenden Vorschriften für das Bauen und Einrichten von Aufenthaltsräumen bzw. Arbeits-
stätten sowie auf den Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Seminar- und Un- 
terrichtsräumen. 
Folgende Regelwerke und Informationen sind im Internet abrufbar:2

– Bayerische Bauordnung (BayBO)
–  DIN 18040-1: Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen,  

Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude
– Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
– Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
–  Vorschriften, Regeln und Informationen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft 

(VBG) und Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
– ift-Richtlinie3 FE-16/1 (2015): Einsatzempfehlungen für Fenster in Schulbauten 
– Anforderungen, Planungsgrundlagen, Konstruktion und Ausführung
–  Richtlinie zur Sicherheit im Unterricht (RiSU), Empfehlung der Kultusminister-

konferenz (Beschluss der KMK vom 9.9.1994 i. d. F. vom 14.6.2019)

Bauliche Merkmale
Barrierefreiheit: Für das Museum als Einrichtung der Kultur und Bildung gilt BayBO Art. 48.  
Die Räume für Museumspädagogik dienen dem Besucher- und Benutzerverkehr und müssen 
daher barrierefrei sein – für einzelne Bestimmungen und Ausnahmen ist der Gesetzestext 
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einzusehen. Die Einhaltung der DIN 18040-1 hinsichtlich Bewegungsflächen, Zugänglich- 
keit, Unterfahrbarkeit, Kontrasten usw. wird empfohlen. Der Raum für Museumspädagogik 
sollte schwellen- und stufenlos erreichbar sein. Sind spezielle Angebote für blinde Menschen 
oder Menschen mit Seheinschränkungen geplant, so können die Anbringung eines taktilen 
Leit systems zur Kennzeichnung des Raums, ebenso eine taktile Beschriftung von Schränken 
und Materiallagern sowie die Anbringung einer taktilen Bodenleitlinie empfehlenswert sein.  
Die DIN 18040-1 enthält auch Hinweise zur Hörsamkeit von Seminar-, Schul- und Veranstal-
tungsräumen.

Decke: Die Deckenbeschaffenheit beeinflusst die Raumakustik erheblich. Deckensysteme mit 
entsprechender Ausformung können als Akustikdecken wirken. Rasterdecken mit eingehängten 
Platten gibt es in verschiedenen Ausführungen. Abgehängte Decken aus Gipskarton oder Ma- 
terialien in Sandwichbauweise erlauben glatte zusammenhängende Oberflächen. Gelochte 
 Plattenmaterialien mit Akustikvlies können ebenso den Nachhall vermindern und prägen durch 
unterschiedliche Lochmuster mitunter auf starke Weise die Raumwirkung. Nur im Bereich von 
entsprechend vorbereitenden Unterkonstruktionen können später tragfähige Systeme instal-
liert werden. Dasselbe gilt für Galerieschienen zur Deckenmontage. Ein Graben im Randbereich 
ermöglicht die Aufnahme einer Galerieschiene oder von Leuchten zur indirekten Beleuchtung.

Fenster: Die Fenster sollten für den Einsatz an Schulbauten geeignet sein und die entspre-
chenden Anforderungen hinsichtlich Öffnungsart, Lüftungspotenzial (Rohbaumaß der Fens- 
teröffnungen > 1/8 der Netto-Grundfläche), Bedienung und Nutzungssicherheit aufweisen 
(siehe: DGUV).

Fußboden: Zum sicheren Begehen müssen Bodenbeläge immer fest verlegt und rutschhem-
mend ausgeführt sein. Die Festlegung der Rutschfestigkeit – i. d. R. R9 bis R10 – ist abhängig 
davon, welche Arbeiten erfolgen sollen (siehe ASR und Regelwerke der VBG). Reinigungs-
verfahren wie Kehren, Feucht- oder Nasswischen sollten so ausgeführt werden, dass die 
rutschhemmende Wirkung erhalten bleibt (kein Nachpolieren). Als unempfindlicher und pfle- 
geleichter Bodenbelag eignen sich Kautschuk, Linoleum, Kork und Vinyl (kein Teppich oder 
andere textile Bodenbeläge). Wichtig ist, dass schadstofffreie und emissionsarme, umwelt-
freundliche Bodenbeläge zum Einsatz kommen. Unebenheiten im Fußboden müssen bei der 
Verlegung vermieden werden, damit keine Stolperstellen entstehen. Bodenbeläge, die als 
Fliesen mit Klicktechnik eingebracht werden, können bei Bedarf auch ohne die Hinzuziehung 
eines Fachmanns montiert werden. 

Flächenbedarf:4 Orientierungswerte für die Raumgröße sind den Empfehlungen für den 
Schulbau zu entnehmen: Der Mindestplatzbedarf pro Schüler beträgt demnach ca. 1,8–2 m2 
(Standard-Zuschnitt). Daraus ergeben sich beispielhaft folgende Grundflächen:

– 30 Schüler  =>  54 m2 (ca. 7 × 8 m) bis 60 m2 (ca. 7,5 × 8 m)
– 25 Schüler  =>  45 m2 (ca. 6,5 × 7 m) bis 50 m2 (ca. 6,3 × 8 m)
– 20 Schüler  =>  36 m2 (ca. 6 × 6 m) bis 40 m2 (ca. 6,7 × 6 m)

Der Abstand zwischen zwei hintereinander stehenden Arbeitstischen soll mindestens 0,85 m 
betragen. Bei Arbeiten Rücken an Rücken ist ein Abstand von mindestens 1,5 m erforderlich. 
Längsgänge, die als Flucht- und Rettungswege dienen, sind sicher und barrierefrei mit einer 
Breite von mindestens 1 m auszuführen.

Grundrissform: Der museumspädagogische Raum in Rechteckform sollte annähernd gleich 
lange Seitenlängen aufweisen (quadratischer Grundriss). 



54

Lage im Gebäude und Funktionszusammenhänge mit anderen Räumen: Sanitärbereiche 
(m/w/d) direkt neben den museumspädagogischen Räumen und auch eine eigene Garderobe 
für Rucksäcke und Jacken können sehr sinnvoll sein. Für einzelne Personen und Gruppen ist 
eine gute und schnelle Erreichbarkeit und problemlose Auffindbarkeit ausgehend von Kasse/
Empfang zu gewährleisten. Die Regelungen für Rettungswege und Öffnungen sind gemäß 
der BayBO einzuhalten.

Nebenraum: Ein Nebenraum kann für die Zwischenlagerung von Tischen und Stühlen, zur 
Trocknungsablage oder Lagerung von Materialien sehr sinnvoll sein.

Raumhöhe: Laut BayBO Art. 45 (2) müssen Aufenthaltsräume in Museen eine lichte Raum-
höhe von mindestens 2,4 m, im Dachgeschoss über der Hälfte ihrer Nutzfläche 2,2 m haben, 
wobei Raumteile mit einer lichten Höhe unter 1,5 m außer Betracht bleiben.

Tageslicht: Museumspädagogische Räume werden ausreichend mit Tageslicht belichtet, wenn 
ein Verhältnis von lichtdurchlässiger Fenster-, Tür- oder Wandfläche bzw. Oberlicht fläche zur 
Raumgrundfläche von mindestens 1   :   10 (entspricht ca. 1   :   8 Rohbaumaße) ein gehalten ist. 
Eine Sichtverbindung nach außen ist zu ermöglichen. Zur Begrenzung störender Blendungen 
oder Reflexionen bei direkter Sonneneinstrahlung können z. B. Jalousien, Rollos und Lamel-
lenstores dienen. Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung des Tageslichts zu erhalten, 
sind die lichtdurchlässigen Bauteile vorzugsweise nach Norden auszurichten.

Türen: Abhängig von Zielgruppen (viele Kleinkinder), Aufsicht und Ablauf der museumspäda-
gogischen Veranstaltungen ist ein Klemmschutz an Türen zu empfehlen. In den Vorschriften 
des Schulbaus macht die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung keine Vorgaben hierzu – 
allerdings für den Bereich Kindertagesstätte schon:

Scherstellen an Nebenschließkanten von Türen sind zu vermeiden. Das bedeutet, dass 
grundsätzlich Durchgriffmöglichkeiten von beiden Seiten des Türblatts verhindert werden 
müssen, sofern sich eine Gefährdung ergibt. Hierfür eignen sich:

– entsprechende Türkonstruktionen 
– Schutzprofile 
– Schutzrollos

Gessertshausen, Museum 
Oberschönenfeld: Die 
raumhohen Schränke bieten 
großzügigen Stauraum, 
perforierte Schranktüren 
dienen zudem der Verbes-
serung der Raumakustik.  
Foto: Landesstelle/Rainer 
Köhnlein
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Zur Vermeidung von Quetschstellen an Schließkanten eignen sich Gummi- oder Kunststoff-
profile, die ein Schließen der Tür verhindern.5 

Wände: Oberflächen von Wänden dürfen bis zu einer Höhe von 2 m nicht spitzig-rau sein. 
Wandflächen um Nassbereiche sind abriebfest und abwaschbar auszuführen – mittels Latex- 
farben, Lacken oder mit geeigneten Wandbekleidungen. Zonen von Wandflächen können mit 
Magnetfunktion, Boardmarkerfähigkeit ausgestattet, in Projektionsqualität ausgeführt oder 
als Tafelflächen/Pinboards ausgebildet werden. Anstatt Wände direkt zu bearbeiten, können 
nachträglich entsprechende Plattenmaterialien (z. B. günstige, leichte Sandwichschaum- 
platten) oder ästhetisch anspruchsvollere Absorbersysteme mit hochwertigen Filzbezügen 
beispielsweise zur akustischen Optimierung montiert werden.

Zugang: Ein eigener Zugang zu den museumspädagogischen Räumen ist nützlich, wenn sie 
auch außerhalb der Museumsöffnungszeiten genutzt werden sollen. In jedem Fall ist darauf 
zu achten, dass beim Betreten oder Verlassen der Räumlichkeiten keine scharf geschalte- 
ten Museumsräume von den Besucher*innen durchschritten werden. Ein Zugang zum Freien 
mittels Fenstertüren oder die Lage des Raums nahe einem Ein-/Ausgang erlaubt es, den 
Außenraum für museumspädagogische Programme mit einzubeziehen.

Anforderungen an die technische Ausrüstung
Beleuchtung: Der Raum sollte gleichmäßig, flimmer- und blendfrei illuminiert werden können. 
Mindestanforderungen für die Beleuchtung lassen sich mit einer Beleuchtungsstärke für 
Aufenthaltsräume mit 200 Lux, für Fachunterrichtsräume (Werken, Handarbeit) mit 500 Lux 
und einem Farbwiedergabeindex ≥ 80 CRI beschreiben. Die künstliche Beleuchtung sollte 
individuell einstellbar sein bzw. eine Schaltung so vorgesehen werden, dass man Zonen 
unterschiedlich erhellen kann. Langfeldleuchten, abgehängt bis Unterkante Unterzug oder 
Deckenbalken, sind eine preiswerte Alternative zu Lichtschienen mit Strahlern. Letztere sind 
allerdings individuell einstellbar und zu Ausstellungszwecken nutzbar. Ein integriertes 
Lichtmanagement ist meist nicht notwendig, jedoch sollte die Beleuchtung dimmbar sein. 

tim – Staatliches Textil- und 
Industriemuseum Augsburg: 
Stapelbare Hocker und verschie- 
dene Tischgrößen ermöglichen  
eine flexible Anordnung, Wand-
schränke bieten viel Stauraum.  
Farbige Pinnwand-Elemente 
nehmen Objekte auf und sind 
 gleichzeitig akustisch wirksam. 
Foto: Landesstelle/Elisabeth  
Söllner
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Elektro: Stromauslässe und Notabschaltungen sind in ausreichender Anzahl an der Wand 
sowie im Raum über Bodentanks verteilt anzubringen oder von der Decke abzuhängen, um 
Stolperfallen durch offene Kabelführungen zu vermeiden.

Heizung/Lüftung/Sanitär: Abhängig von Programminhalten oder Tätigkeiten, die im muse-
umspädagogischen Raum durchgeführt werden sollen, kann der Einbau von technischem 
Gerät wie beispielsweise Abzugsanlagen notwendig sein. Die Vorrichtung für zumindest ei- 
nen Kaltwasseranschluss und Abwasserrohr ist hingegen standardmäßig zu empfehlen, um 
die Installation eines Waschbeckens – großes Werkraumwaschbecken oder Handwasch-
becken (mit Seifen- und Handtuchspender sowie zugeordnetem Abfallbehälter mit Deckel, 
gegebenenfalls auch mit Augenausspülvorrichtung) zu ermöglichen. Unterfahrbarkeit des 
Waschbeckens ist bei der Planung zu beachten. Ein normaler Siphon ist ausreichend. Dort, 
wo viel mit Farbe, Ton oder Gips gearbeitet wird, ist die Anbringung eines Abscheidebeckens 
notwendig. Eine Küchenzeile mit mindestens zwei Herdplatten und Backofen sowie Kühl-  
und Tiefkühlvorrichtung kann je nach Programmausrichtung nützlich sein. 

Netzwerk- und Präsentationstechnik: Für die Nutzung als Vortragsraum sind eine geeignete 
Fläche für die Projektion sowie ein Beamer und Netzwerkanschlüsse einzuplanen. Eine Alter- 
native bieten rollbare oder an der Wand montierte Bildschirme, die mit dem hauseigenen 
Netzwerk verbunden sein können oder Prozessoren enthalten. Für den Einsatz von Apps oder 
anderen digitalen Angeboten ist ein offenes WLAN vorzusehen. 

Kriterien für Ausstattung und Möblierung
Die Möblierung soll so flexibel sein, dass unterschiedliches Arbeiten im museumspädago- 
gi schen Raum möglich ist: Gruppenarbeiten, Teams unterschiedlicher Größe, Formationen 
im Kreis um große Tische herum, aber auch Frontalunterricht oder Vorträge. 

Klapp- und Stapelbarkeit von Tischen und Stühlen erlauben Flexibilität bei begrenz-
tem Raumangebot. Schulmöbelhersteller und Bibliothekseinrichter bieten auf Sicherheit 
geprüfte und für den Objektbereich zugelassene Standardmöbel in einigen Varianten an. 
Dient der mu seumspädagogische Raum auch als Vortragsraum, müssen die Tische u.   U. zu- 
sammengeklappt oder gestapelt an der Seite positioniert bzw. in einem separaten Raum 
zwischengelagert werden. Für das Umräumen sind personelle und zeitliche Ressourcen 
einzukalkulieren.

Tische sollten auch im Sinne der Barrierefreiheit höhenverstellbar sein oder unter-
schiedliche Arbeitshöhen aufweisen. Verschiedene, auf einem Raster aufbauende Formate 
der Arbeitsplatten (Rechteck [a × b, wobei a < b] und Quadrat [a × a]) sind zu empfehlen, um 
unterschiedliche Tischformationen zu ermöglichen. Stahlgestelle in H- und T-Form sind mit 
Klappbeschlägen bei Zulieferern für Möbelbeschlagstechnik erhältlich. Individuelle Gestal-
tung von Tischen ist auf einfache Weise möglich, wenn ein Schreiner mit der Anfertigung  
von Tischplatten nach Maßangaben und der sachkundigen Montage der Tische beauftragt 
wird. Bewährt haben sich folgende Tischgrößen: 

Kindergarten- und Grundschulkinder:  1,2/0,6 × 0,6 m 
Kinder weiterführender Schulen: 1,4/0,7 × 0,7 m 
Erwachsene:  1,6/0,8 × 0,8 m 

Hocker haben gegenüber Stühlen den Vorteil, dass die Sitzenden keine für ihre Körpergröße 
unpassenden Lehnen als Störung vorfinden. Vielleicht ist eine Mischung von Hockern und 
Stühlen angebracht. Kataloge von Schulmöbelherstellern bieten ein großes Sortiment an 
Standardprodukten, welche »kindgerecht und robust« sind. Andere Möbelhersteller – auch 
Möbelhäuser und Online-Händler – bieten beispielsweise stapelbare Hocker in verschiedenen 
Farben als preislich unschlagbare Alternative an. Selbst hergestellte Hocker nach dem Vor- 
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bild des Berliner Hockers6 oder der Direktbezug des Ulmer Hockers bei den Donau-Iller-  
Werkstätten7 sind weitere Möglichkeiten.

Geschlossene und auch abschließbare Schränke sowie offene Fächer oder rollbare 
Schubladencontainer dienen zur Lagerung von Materialien (Abschließbarkeit von Schrän-
ken bei gefährlichen Chemikalien oder Putzmitteln), zum Aufbewahren von technischen 
Geräten oder zur Trocknung von Kunstwerken. Die Fächergliederung und Einteilung von 
Schränken sollte sorgfältig geplant sowie notwendige Abtropfvorrichtungen vorgesehen 
werden. Papier- und Kartonschränke auch für große Formate oder Vorrichtungen für Ma- 
te rialien von der Rolle müssen bei Bedarf mit bedacht werden. Bei mobilen Material contai- 
nern oder Transportwagen, die auch in anderen Räumen (bspw. in der Ausstellung) genutzt 
werden sollen, sind Durchgangsbreiten von Türen und Aufzügen bzw. Wendekreise zu beach- 
ten. Ablagen, offene Fächer sowie Hängesysteme können zur Präsentation von Ergebnissen 
dienen. Das Schrankinnere sollte in hellen Farbtönen ausgebildet werden, damit man Mate- 
rialien möglichst gut erkennt.

Wandnischen oder Nebenräume können zur Materiallagerung genutzt und mit einem 
Stauraumsystem ausgestattet werden. Optisch ausblenden kann man die Materialvielfalt 
mittels eines Vorhangs oder mithilfe von Schiebetüren.

Zur Präsentation von Flachware oder für den Aushang von Plakaten etc. montiert man 
z.   B. Pinnwände aus Weichfaserplatten oder magnethaftende, einfache Metallboards. Die mit 
oder ohne Rahmen ausgebildeten Pinnwände und Whiteboards gibt es in unterschiedlichen 

Zeichnungen: Landesstelle/
Eva-Maria Fleckenstein 

Variante 1: Raumgröße 7 × 6 m = 42 m2 
 Bestückt mit 32 Plätzen  
 für Gruppenarbeiten

Variante 2: Raumgröße 7 × 6 m = 42 m2 
 Bestückt mit 28 Plätzen  
 für Gruppenarbeiten

Richtwerte zum Platzbedarf:

pro Schüler ca. 1,8– 2 m2 (Standard-Zuschnitt)

30 Schüler à 1,8 m2 Platzbedarf = 54 m2 (ca. 7 × 8 m) 
25 Schüler à 1,8 m2 Platzbedarf = 45 m2 (ca. 6 × 7 m) 
20 Schüler à 1,8 m2 Platzbedarf = 36 m2 (ca. 6 × 6 m) 

Variante 3: Raumgröße 7 × 6 m = 42 m2 
 Bestückt mit 24 Plätzen  
 für gerichtetes Arbeiten

Quelle: Alle Grundlagen für Angaben und Richtwerte stammen aus: 
Neufert, Ernst: Bauentwurfslehre. Handbuch für den Baufachmann, 
Bauherrn, Lehrenden und Lernenden, Köln/Weimar 2000

Weitere hilfreiche Hinweise unter: www.art-works.org.uk

Richtwerte zur räumlichen Gestalt:

–  möglichst 2-seitige Belichtung (Tageslichteinfall) für freie und  
gerichtete Möblierung, mindestens jedoch 1-seitige Belichtung

freie Möblierung: für Gruppenarbeiten, Teams zu unterschiedl. Größen  
gerichtete Möblierung: für Unterrichts-, Vortragssituation

–  Möblierung: Tische/Stühle (auch Hocker) 
  Materialschränke, Schubladencontainer 
  optional: Wasseranschluss

–  möglichst quadratische Raumform 

Tischgrößen:

 
2 Kinder

Platzbedarf 
1,8 m2

3 Kinder

0,
6 

m
0,

6 
m

6 
m

6 
m

6 
m
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1,2 m

1,8 m

http://www.art-works.org.uk


58

Farben, Größen und Formaten, welche man individuell anordnen kann. Eine weitere Möglich-
keit der individuellen Gestaltung sind zum restlichen Möbelsortiment passende HPL-Platten, 
die mit Magnethaftung versehen werden. 

Folgende Empfehlungen können für die Verwendung von Materialien und Ausführung 
von Oberflächen im Möbelbau gegeben werden: 

– Möbeloberflächen sind nicht als empfindliche Oberflächen auszubilden. Zu empfehlen 
ist der Einsatz von Hochdruckschicht-Pressstoffplatten. Hierfür werden High Pressure 
Laminate (HPL) mit MDF-Platten oder anderen Möbelbauplatten verpresst. Die Platten 
sind durch ihre Oberflächenversiegelung kratzfest, hitzebeständig, abriebfest und 
fleckenunempfindlich. Mit unterschiedlicher Bearbeitung der Schmalseiten, wie bspw. 
flächenbündige Anleimer als Massivholzkante oder farbige, feuchtigkeitsbeständige 
und abwaschbare ABS-Sicherheitskanten, ergeben sich viele Gestaltungsmöglichkei ten. 
Hersteller bieten verschiedene Dekore und viele Farben in den Standardsortimen ten 
an. Die Papiereinlage des Laminats kann auch individuell nach Vorlage des Auftrag-
gebers gestaltet werden und erlaubt so Möbelfronten bspw. mit Logoaufdruck, typo - 
grafischen Elementen oder Abbildungen. 

– Als Arbeitsoberflächen eignen sich auch Linoleumbeläge.
– Der Bau von Materialcontainern kann auch aus farblos lackierten MDF-Platten oder 

lasierten Schichtplatten bzw. Leimholzplatten erfolgen.
– Zur Verbesserung der Raumakustik können auch speziell ausgebildete Möbelbau-

platten verwendet werden.

Literatur:
➡ Brosch, Astrid: Praxis erwünscht. Raumprogramm, Ausstattung und Pflege einer  

Museumswerkstatt, in: Czech, Alfred/Kirmeier, Josef/Sgoff, Brigitte (Hrsg.): Museums-
pädagogik. Ein Handbuch, München 2014, S. 322–331

➡ Commandeur, Beatrix/Kunz-Ott, Hannelore/Schad, Karin (Hrsg.): Handbuch Museums-
pädagogik. Kulturelle Bildung in Museen, München 2016

➡ Deutscher Museumsbund e. V. und Bundesverband Museumspädagogik e. V. in Zusam-
menarbeit mit dem Österreichischen Verband der KulturvermittlerInnen im Museums-  

Technorama Zürich:  
Der Museumspädagogik- 
raum ist ein durch eine 
Glaswand abgegrenzter Teil 
des Ausstellungsbereichs.  
Die Angebote sind in einem 
offenen Laborcharakter 
wahrnehmbar und laden  
zur Teilnahme ein.  
Foto: Landesstelle/Anita 
Elsener
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1  Aus: DMB-Leitfaden: Qualitäts-
kriterien für Museen. Bildungs- und 
Vermittlungsarbeit, Berlin 2008,  
S. 23.

2  Z. B. über:  
– http://regelwerke.vbg.de 
– www.gesetze-im-internet.de/aktuell.
html 

 

– https://nullbarriere.de/din18040-1.
htm 

3  Die ift-Richtlinien ergänzen 
Normen und erleichtern deren 
praktische Anwendung.

4  Die Werte entstammen der Zeit 
vor der Pandemie und können sich 
zukünftig ggfls. ändern.

5  Siehe www.sichere-kita.de

6  Siehe https://hartzivmoebel.
blogspot.com/p/berliner-hocker.html

7  Siehe www.lebenshilfe-donau-iller.de

Das Landesmuseum Zürich 
bietet eine Mischform aus 
Workshop und Hands-on- 
Stationen: Museumspäda-
gogik mit Wohnzimmer-
charakter.  
Foto: Landesstelle/Anita 
Elsener

und Ausstellungswesen und Mediamus – Schweizerischer Verband der Fachleute für 
Bildung und Vermittlung im Museum (Hrsg.): Qualitätskriterien für Museen. Bildungs-  
und Vermittlungsarbeit, Berlin 2008

➡ Neufert, Ernst: Bauentwurfslehre. Handbuch für den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden 
und Lernenden, Köln/Weimar 2000

http://regelwerke.vbg.de
http://www.gesetze-im-internet.de/aktuell.html
http://www.gesetze-im-internet.de/aktuell.html
https://nullbarriere.de/din18040-1.htm
https://nullbarriere.de/din18040-1.htm
http://www.sichere-kita.de
https://hartzivmoebel.blogspot.com/p/berliner-hocker.html
https://hartzivmoebel.blogspot.com/p/berliner-hocker.html
http://www.lebenshilfe-donau-iller.de
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Corona und die Folgen für  
Bildung und Vermittlung im Museum –  
ein Zwischenbericht

Die Auswirkungen der Pandemie sind auch in der Museumsarbeit überall spürbar – vor allem 
ihrer Funktion als Orte der Begegnung, der kulturellen Bildung und der öffentlichen Debatte 
können Museen derzeit gar nicht oder nur schwer nachkommen. Wie bewältigen die bayeri-
schen Museen diese Situation? 

Die folgenden Beiträge zeigen aus unterschiedlichen Blickwinkeln, wie Corona die 
Situation in der Bildung und Vermittlung verändert hat. 

Vermittlung in unsicheren Zeiten

»Improvisation« – wer bei diesem Begriff früher an eine freie musikalische Darbietung bei 
Jazzkonzerten dachte, dem fällt wahrscheinlich seit der Corona-Krise vor allem dessen wei- 
tere Bedeutung ein, laut Wikipedia »der spontane praktische Gebrauch von Kreativität zur 
Lösung auftretender Probleme«.

Probleme gab und gibt es im Bereich der Vermittlung aufgrund der mit Corona ein- 
hergehenden Beschränkungen eine Menge: Zunächst fielen für die Museen von einem Tag 
auf den anderen alle personalen Vermittlungsangebote weg, die seit ihrer Wiederaufnahme 
ab Mitte Mai nicht annähernd im gleichen Maße wie zuvor durchgeführt werden können. 
Schlagartig verschwanden damit aber auch die Verdienstmöglichkeiten der freiberuflichen 

Vermittlung

Christine Schmid-Egger

Das Ballonmuseum Gerst-
hofen machte die Handpuppe 
»Graf Schaf« zum Star einer 
Video-Miniserie für Kinder. 
Foto: Frauke Wichmann
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Mitarbeiter*innen, ohne die es die Vielfalt und Qualität in der Bildungsarbeit der Museen, 
wie sie sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, nicht geben würde. Dass es sich hier- 
bei um weit mehr als ein paar Hundert Betroffene handelt, verdeutlichen die Ergebnisse einer 
Umfrage mit 650 teilnehmenden bayerischen Museen, laut der im Jahr 2017 über 1.250 Ho- 
norarkräfte in der Vermittlung beschäftigt waren.1 Insgesamt verzeichnet Bayern aber rund 
1.300 Museen, sodass die Gesamtzahl an Honorarkräften weitaus höher sein dürfte.

In Bayern bemühen sich der Landesverband Museumspädagogik in Bayern e. V., das 
MPZ und das KPZ gemeinsam mit der Landesstelle, hier Lösungen zu finden. Um zumindest 
einigen freiberuflichen Vermittler*innen im Rahmen ihrer Zuwendungsmöglichkeiten helfen 
zu können, hat beispielsweise die Landesstelle 2020 vor allem Projekte und Konzepte an 
Museen unterstützt, die von Honorarkräften erstellt und umgesetzt wurden. 

Doch wie kommt man an finanzielle Hilfen, welche Hygienemaßnahmen gelten gerade 
aktuell, welche Vermittlungsformate kann man digital entwickeln? 

Um vor allem in der Anfangszeit der Corona-Krise die Flut an Informationen zu bündeln, 
hat die Landesstelle auf ihrer Webseite unter dem Menüpunkt »Corona-Hilfen« auch ein The- 
menportal »Vermittlung« eingerichtet. Hier nehmen neben Hinweisen auf finanzielle Unter-
stützung und die konzeptionelle Arbeit vor allem die digitalen Vermittlungsangebote, die von 
den Kolleg*innen des Infopoint Museen & Schlösser in Bayern in ihrem Blog gesammelt und 
thematisch aufbereitet wurden, breiten Raum ein. 

Die Kreativität der Museen und ihrer Vermittler*innen nötigt Respekt ab – und eini- 
ge der in der Krise entwickelten Formate haben sich so gut bewährt, dass sie auch in Zukunft 
bleiben werden. Nach ihrer Wiedereröffnung nutzten die Museen mit Außenbereichen die 
Chance, unter freiem Himmel neue, coronagerechte Formate anzubieten. Aber auch die an- 
deren Museen entdeckten alternative Möglichkeiten für sich, wie Zwei-Familien-Führungen 
oder stationäre Ansprechpartner (Cicerones) in den Ausstellungsräumen, und manche er- 
oberten mit Out reach-Programmen den Stadtraum. Digitale und analoge Formate wurden 
vermischt, etwa wenn bei Online-Kreativworkshops die für die Ausführung benötigten Ma- 
terialien analog im Museum abgeholt werden konnten und Fotos der entstandenen Werke 
wiederum auf der Homepage des Museums veröffentlicht wurden. (Weitere anregende  
Beispiele zu digitalen und hybriden Angeboten finden sich im Anschluss in den Beiträgen 
der Kolleginnen.)

»Improvisation« heißt noch immer das Zauberwort nicht nur in den Museen, sondern 
auch in der Landesstelle. Nachdem Dienstreisen oder Tagungen und Fortbildungen nur sehr 
eingeschränkt möglich sind und manchmal kurzfristig abgesagt werden müssen, sind neben 
Telefon- und Mailverkehr Videokonferenzen und digitale Fortbildungsformate Alternativen, 
um Kolleginnen und Kollegen in den Museen auch in Corona-Zeiten beraten und unterstützen 
zu können. Manche Themenbereiche in der Vermittlung lassen sich sehr gut ins Digitale über- 
tragen, bei anderen, wie z. B. der zielgruppenorientierten Objektvermittlung im Museum 
oder der verbalen und nonverbalen Kommunikation bei Führungen, ist für eine gewinnbrin-
gende Durchführung die physische Präsenz notwendig. Nicht zu unterschätzen ist auch der 
Informationsaustausch rund um eine Veranstaltung vor Ort. Daher haben sich die Teilneh-
mer*innen des ab Mitte März 2020 unterbrochenen Zertifikatskurses Museumspädagogik im 
September für eine Fortführung des Kurses als, wann immer möglich, persönliches Zusam-
mentreffen entschieden. 

Aber auch bei analogen Veranstaltungen kann man nicht einfach in alte Muster zu- 
rückfallen – jede Fortbildung muss, um überhaupt stattfinden zu können, im Hinblick auf die 
Hygiene- und Abstandsregeln komplett neu überdacht und entsprechend organisiert werden. 
Der Zeitaufwand ist ein mehrfacher. 

Das spüren auch die Museen, die ihr bisheriges Vermittlungsangebot in ein corona-
konformes umwandeln müssen. Individuelle Programme für Kleingruppen sind personalin-
tensiv und nicht unbedingt kostendeckend. Und wie wird es sich auswirken, wenn länger-
fristig große Gruppen und vor allem die Schulklassen fehlen? 

Vermittlung
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Zudem ist das in der Vermittlungsarbeit seit Langem etablierte Lernen mit allen Sinnen, 
das wortwörtliche Begreifen von Inhalten bei Mitmach-Stationen, mit den Corona-Hygiene-
regeln nur bedingt vereinbar; auch hier müssen neue Wege gefunden werden. Und vor allem 
gilt es, sich zu vernetzen, um nicht nur individuell jeden Tag neu improvisieren zu müssen, 
sondern gemeinsam Strategien der Vermittlung in Zeiten der Pandemie zu entwickeln.

»Erlebnisort Museum: Programme trotz Corona-Krise –  
die neue Nachhaltigkeit«

Unter diesem Motto fand am 21. September 2020 im Museum für Franken in Würzburg die 
erste Fortbildungsveranstaltung der »MuseumsPraxis« seit dem Lockdown der Museen statt. 
Gleichzeitig war dies auch das bereits fünfte Netzwerktreffen der Absolvent*innen des Zer- 
tifikatskurses Museumspädagogik der Landesstelle und der jeweiligen Bezirke – eine gern 
genutzte Gelegenheit, auch nach dem Kurs Kontakte zu pflegen und sich weiterzubilden.  
Da der nächste Kurs ab März 2021 in Unterfranken stattfinden soll, bot die Veranstaltung in 
Würzburg auch für mögliche Interessent*innen die Möglichkeit, ganz unverbindlich die 
Kursleitung und das Netzwerk kennenzulernen.

Die ursprünglich für März 2020 geplante und bereits vorbereitete Fortbildung zum 
Thema »Erlebnisort Museum: Programme für Übergangsklassen und Förderschulen« musste 
aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden und wird in dieser Form wohl nicht mehr statt- 
finden. Denn: Die Museumspädagogik hat sich durch die Pandemie verändert. 

Bei der Vermittlungsarbeit in den Museen wurde in den letzten sechs Monaten  
improvisiert, ausprobiert, weiter- und neugedacht, alternative Angebote wurden für unter- 
schiedlichste Zielgruppen ausgearbeitet. Aus der Not geboren und zunächst als Provisorium 
angelegt, bewährten sich so manche innovativen Formate und werden künftig weiterge-
führt. Wie überall erkannte man auch in der Museumspädagogik vielfach die Notwendigkeit, 
sich an die anstehende Digitalisierung zu wagen und nutzte die zur Verfügung stehende  
Zeit dafür. 

So diente die Fortbildungsveranstaltung in Würzburg schließlich dem Erfahrungs- 
austausch, um die offenen Fragen zu diskutieren, die sich im Mikrokosmos Vermittlungs-
arbeit im Umgang mit der Krise ergaben, und vor allem um die Formate vorzustellen, die in 
dieser Zeit entwickelt wurden, die sich bewährten und eine so unvorhergesehene Nachhal- 
tigkeit in sich bergen. Schon in der Vorstellungsrunde der 25 Teilnehmer*innen wurde eine 
vielfältige Palette an Projekten sichtbar: soziale Medien in allen Facetten, der Ausbau der 
Museum-Websites mit Imagefilmen, Apps, Objektpräsentationen, Quiz u. v. m. sowie neue 
Open-Air-Programme.

In Kurzbeiträgen wurden die neuen Formate von vier Häusern aufgezeigt: Katharina 
Fischer, Kulturvermittlerin am Stadtmuseum Schwabach, präsentierte die online gegangenen 
Handpuppen Aurelia und Gerda, die sowohl im Netz wie jetzt auch wieder im Museum per- 
sönlich »Alles um das Gold« vorstellen. Für das Staatliche Textil- und Industriemuseum 
Augsburg stellte Barbara Kolb, Leiterin der Museumspädagogik, die Plattform »Kultur macht 
Sinn« mit digitalen Formaten, Podcasts und Videoclips vor. Sie betonte vor allem die Bedeu-
tung des Netzwerkens mit anderen Kulturträgern. Im Freilandmuseum Massing entwickelte 
die dortige Museumspädagogin Roswitha Klingshirn sozusagen aus aktuellem Anlass eine 
Führung zum Thema »Hygiene«, die hauptsächlich im Außengelände umgesetzt wird und auf 
breites Interesse stößt. Ebenfalls ins Freie bewegte sich das Fugger und Welser Erlebnis-
museum Augsburg, da laut Museumsleiterin Wiebke Schreier zentrale Inhalte des Museums 
an Orten im Stadtraum zu vermitteln sind – ein öffentliches Programm, das vor allem an den 
Sommerwochenenden sehr gefragt war. 

Mit der klaren Erkenntnis, dass die Pandemie mindestens bis ins Frühjahr 2021 bleiben 
wird, wurden unter der Frage »Und wie geht’s weiter?« Einschränkungen und Defizite, aber 

Regine Leipold
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auch ein optimistischer Ausblick über die immerhin ebenfalls vorhandenen positiven Auswir-
kungen (beispielsweise die bessere Interaktion in kleineren Gruppen, neue Finanzierungs-
wege, neue Formate) formuliert und zusammengetragen.

Die Devise: Sich untereinander solidarisieren und die Zuversicht nicht verlieren! 

Infopoint Museen & Schlösser und digitale Projekte der Museen

Auch der Infopoint Museen & Schlösser in Bayern, das Service-Angebot der Landesstelle für 
Museumsinteressierte, musste im Zuge der Corona-Maßnahmen für mehrere Wochen ge- 
schlossen bleiben. Online war das Team jedoch weiterhin aktiv und stellte die zahlreichen 
digitalen Projekte und Aktionen vor, die von den bayerischen Museen zu Zeiten der Schlie-
ßung erdacht und veröffentlicht wurden. Bekannte Social-Media-Plattformen wurden von 
den Museen vermehrt bedient, und mit vielen abwechslungsreichen Ideen konnten die In- 
stitutionen, trotz geschlossener Türen, im Digitalen präsent sein. Auf seinem Blog »Muse-
umsperlen« sammelte der Infopoint die Angebote in Übersichten. Von Online-Sammlungen 
und virtuellen Ausstellungen über Audio- und Videoinhalte bis hin zu Vermittlungsangeboten 
nutzten die Museen verschiedene Methoden, um sich einem digitalen Publikum zu öffnen. 

So verlagerte das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim seine Themenwochen 
unter dem Motto »Freiland für zuhause« kurzerhand in die Sozialen Medien, wobei z. B. am 
»Mitmach-Mittwoch« Bastel-, Koch- und Spieletipps geteilt werden. Das Museum für Kon- 
krete Kunst in Ingolstadt entwickelte das Format der »Kunstsprechstunde«, bei der interes-
sierte Besucher*innen am Telefon direkt mit Expert*innen aus dem Museum über ausge-
wählte Kunstwerke sprechen konnten. Das Erika-Fuchs-Haus, Museum für Comic und Sprach- 
kunst in Schwarzenbach a. d. Saale, hat seine Ausstellung »Die dicke Prinzessin Petronia«  
der Comiczeichnerin Katharina Greve online zugänglich gemacht. In der »Digital Story« des 
Germanischen Nationalmuseums wird der Alltag im Mittelalter anhand verschiedener The- 
menbereiche dargestellt. Das Ballonmuseum Gersthofen übersetzte sein Führungsformat 
mithilfe kindgerechter Videos ins Digitale. Bei der globalen Social-Media-Aktion »Zwischen 

Theresa Geßler

An der beliebten Social- 
Media-Aktion »Zwischen 
Kunst und Quarantäne« 
nahm auch der Infopoint 
Museen & Schlösser in 
Bayern teil.  
Foto: Theresa Geßler/ 
»Hirtenknabe«, Franz von 
Lenbach, 1860, Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen 
(CC-BY-SA 4.0)
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Kunst und Quarantäne« stellten Personen berühmte Kunstwerke mit Alltagsgegenständen 
nach und brachten so die Kunst auf unterhaltsame Weise zu sich nach Hause – zahlreiche 
Museen und der Infopoint machten mit.  

Der Sommer war auch nach der Wiederöffnung der bayerischen Museen sowohl für 
Besucher*innen als auch für Institutionen anders als die Jahre zuvor. Statt Fernreisen stand 
für viele der »Urlaub dahoam« im Vordergrund. Dieser Schwerpunkt wurde auf den »Muse-
umsperlen« dafür genutzt, um auf die Ausflugsmöglichkeiten in Bayern hinzuweisen. Für 
Naturentdecker wurden hier Lehrpfade und museale Angebote unter freiem Himmel zusam-
mengestellt, für Historienfans Besuche von Burgen und Schlössern empfohlen und »zur 
Abkühlung« wurde auf Museen verwiesen, die direkt an bayerischen Seen gelegen sind. 

1  Museumsumfrage 2017 der 
Landesstelle und des Instituts für 
Museumsforschung, veröffentlicht 

in: Materialien aus dem Institut für 
Museumsforschung, 72, Berlin 2018, 
S. 57

  

Die Themenwochen des 
Fränkischen Freilandmuseums 
Bad Windsheim fanden 2020 
in den sozialen Medien statt.  
Foto: Fränkisches Freiland-
museum Bad Windsheim
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Dr. Barbara Staudinger, 
Direktorin des Jüdischen 
Museums Augsburg 
Schwaben  
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Interventionen in der Dauerausstellung

Interview mit Dr. Barbara Staudinger,  
Direktorin des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben

Das Team des Jüdischen Museums Augsburg Schwaben unter der 
Leitung von Frau Dr. Barbara Staudinger startete im Juli diesen 
Jahres mit sogenannten Interventionen ein in zwei Phasen ange-
legtes Pilotprojekt. Dabei handelt es sich um temporäre und the- 
menspezifische Eingriffe in die Dauerausstellung, um bislang 
bestehende Inhalte und Konzepte einer Ausstellungspräsentation 
punktuell zu hinterfragen. 

Thema der ersten Intervention sind »Unsere Werte«. Im 
kommenden Jahr folgt unter dem Titel »Vorurteile und Projektio-
nen« die zweite Phase des Projekts. Inhaltlicher Leitgedanke der 
beiden Interventionen ist es, das Judentum gegenwartsbezogen  
in seiner Vielfalt zu erzählen. Nicht die stereotypen Merkmale  
des »Fremden« sollen hervorgehoben werden, vielmehr werden 
Gemeinsamkeiten im Verhältnis zu anderen kulturellen Werten, 
Normen und Religionen erzählt, diskutiert und befragt.

Sie sind seit September 2018 für das Jüdische Museum in Augsburg verantwortlich.  
Was hat sich in dieser Zeit alles getan?

BS: Es hat sich viel getan. Auf der einen Seite haben wir versucht, das Museum neu 
auszurichten und ihm ein aktuelleres Gesicht zu geben. Es ist mir sehr wichtig, dass 
wir auch historische Ausstellungen immer mit Fragen verbinden, die heute gesell-
schaftlich relevant sind. Zur inhaltlichen Neuausrichtung gehörte auf der anderen 
Seite auch ein Relaunch des äußeren Erscheinungsbilds, etwa mit einem neuen Logo 
und einer neuen Homepage, die noch diesen Herbst gelauncht wird. Somit ist hier  
sehr viel in Bewegung geraten. Auch hat sich unser Selbstverständnis ein bisschen ge- 
wandelt: Für mich ist ein jüdisches Museum ein Museum einer historischen Minder-
heit, das auch verpflichtet ist, aus deren Perspektive zu erzählen. Also nicht, wie man 
das noch in den Achtziger- und Neunzigerjahren gemacht hat, als man etwas über  
»die Juden« erzählte, sondern dass wir uns überlegen, welche Perspektive die jüdische 
Minderheit hatte und hat, beziehungsweise welche Perspektiven Einzelpersonen ein- 
nehmen. Zudem arbeiten wir jetzt auch mit Jahresthemen. Aktuell ist es das Thema 
Feminismus, das sich coronabedingt noch bis ins nächste Jahr ziehen wird. Das Thema 
finde ich ganz wichtig, gerade im Jahr nach einem Jubiläum, in dem es so viele Aus- 
stellungen und Initiativen gab, bei denen der Subtext für mich immer lautete: »Jetzt 
holen wir mal die Frauen vor den Vorhang, um sie nachher wieder nach hinten zu 
schicken.« Ich denke aber, feministische Fragestellungen sind immer relevant und 
nicht abhängig vom Jubiläum des Frauenwahlrechts.

Sie versuchen ja grundsätzlich, in Ihrer Arbeit viel Bezug zur Gegenwart herzustellen und 
daraus sind auch die beiden Interventionen entstanden. Was genau sind Interventionen 
und welche Vorteile haben sie gegenüber einer »klassischen« Bespielung in einer Dauer-
ausstellung?

BS: Eine Intervention ist die temporäre Hinzufügung oder Veränderung einer Dauer-
ausstellung, die im Bestand eigentlich so bleibt, wie sie ist. Früher sind Dauerausstel-
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lungen ja oft für Jahrzehnte konzipiert worden. Interventionen sind dazu da, Dauer-
ausstellungen zu kommentieren, sie kritisch zu hinterfragen, vielleicht auch zu berich- 
tigen, ihnen eine andere Perspektive zu verleihen. Der Mehrwert liegt darin, dass die 
Besucher*innen entdecken, dass es mehr Betrachtungsmöglichkeiten in einer Ausstel-
lung gibt als nur die vordergründige Erzählung. Interventionen sind von ihrem Wesen 
her immer temporär und eben nicht für eine dauerhafte Installation gemacht. Oft sind 
es ja einfach nur Beklebungen. Das genau ist der Vorteil einer Intervention: Man kann 
mit ganz aktuellen Fragestellungen in eine Dauerausstellung hineingehen und diese 
damit verändern.

Sie haben zunächst zwei Interventionen geplant. Die erste davon läuft seit Juli. Was sind 
die Themen der Interventionen und wie sind Sie auf diese gekommen?

BS: Bei der Beobachtung des gesellschaftspolitischen Diskurses sind mir zwei Themen 
aufgefallen, von denen ich glaube, dass sie sich stark auf die Dauerausstellung aus- 
wirken: Das eine ist die Frage nach den Werten einer Gesellschaft. »Unsere Werte« 
sind – nicht erst in der Corona-Zeit – gerade im Kontext populistischer Politik immer 
wieder bemüht worden. Im Rahmen der jüdischen Geschichte wurde immer eine 
deutsch-jüdische Wertegemeinschaft beschworen und ich fand es sehr interessant, 
sich das anzusehen, gerade in einer Dauerausstellung zur jüdischen Geschichte. Bei 
der zweiten Intervention wird es um Vorurteile gehen. Das hat den Hintergrund, dass 
eigentlich in jeder Ausstellung von jüdischen Museen die Frage verhandelt wird:  
»Was ist denn jüdisch? Was wird hier als das Jüdische definiert?« Denn Jüdisch- oder 
Nichtjüdischsein hat – und das ist die jüdisch Perspektive – mit Identität zu tun, mit 
etwas, was definiert und geglaubt wird. Und das hat nicht unbedingt immer mit der 
Halacha, dem jüdischen Recht, zu tun. Dahinter steht auch, dass wir uns in jüdischen 
Museen immer mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob wir bei gewissen Punk- 
ten nicht eine nationalsozialistische Definition des »Jüdischseins« heranziehen, um 
eine jüdische Geschichte zu schreiben. Also Menschen, die im Nationalsozialismus als 
Juden und Jüdinnen bezeichnet wurden, sich selbst aber weder so gesehen noch in 
irgendeiner Form an der jüdischen Gemeinschaft teilgenommen haben. Trotzdem wur- 
den sie aufgrund der Nürnberger Gesetze verfolgt und hier im Jüdischen Museum 
eben zu Juden gemacht. Das ist ein heikles Thema. Ich sage nicht, dass man das nicht 
darf, aber ich glaube, dass man das gerade in einer Zeit ansprechen muss, in der wir 
es mit einem fühlbar steigenden Antisemitismus zu haben. Wir müssen über Vorur-
teile sprechen – was ist eines, was ist keines? Und wie reagieren Jüdinnen und Juden 
darauf, wenn ihnen mit Vorurteilen begegnet wird? 

»Werte« und »Vorurteile« sind ja nicht ganz einfach zu diskutierende Felder. Haben Sie  
im Vorfeld gemeinsam mit dem Team überlegt, wie die Besucher*innen auf Ihre Fragen 
reagieren könnten? Man provoziert mit solchen Projekten ja auch vielleicht ungewollte 
Diskussionen beziehungsweise Reaktionen.

BS: Die Reaktion des Publikums vorwegzunehmen ist erstens einmal sehr schwierig 
und zweitens würde ich das auch nicht tun. Ausstellungen sind nicht dafür gemacht, 
dass sie jedem gefallen und ausschließlich positiv wahrgenommen werden müssen. 
Im Gegenteil: Ich bin der festen Überzeugung, dass ein ganz wesentliches Mittel des 
Ausstellungsmachens die Enttäuschung ist. Wenn ich ein Museum betrete, habe ich 
eine Vorstellung davon, was ich da sehen werde. Dem kann ich mich gar nicht ent-
ziehen, denn ich habe mein kulturelles Archiv dabei und dieses erzeugt bei mir eine 
Erwartungshaltung. Wenn ich dann etwas anderes sehe, bin ich enttäuscht. Darauf 
kann ich auf unterschiedliche Weise reagieren: Ich kann sofort wieder gehen oder  
ich nehme die Chance wahr, nicht nur etwas abzuhaken, das ich schon vorher wusste, 
sondern mich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen. Das muss allerdings nicht 
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unbedingt positiv sein. Auch hat eine Ausstellung nicht den Anspruch, vollständig zu 
sein, sondern eine Geschichte zu erzählen. Eine Intervention hingegen erzählt keine 
Geschichte, sondern sie zeigt verschiedene Perspektiven auf. Wir berühren Fragen,  
die gerade in Bezug auf Gemeinschaft relevant sind: »Wer gehört dazu und wer nicht? 
Wer wird ausgeschlossen? Wer will in eine Gemeinschaft hinein? Und wie konstitu-
ieren sich Gemeinschaften?« Fragen, die man auch mit nach Hause nehmen kann, 
wenn man über Werte redet. Das Sprechen über Werte ist in letzter Zeit so ubiquitär 
geworden, dass man sich fragen muss, ob es überhaupt etwas gibt, das einen gesell- 
schaftlichen Wert hat. Man kann darauf auch negativ reagieren, aber ich erwarte, 
wenn ich einen Diskurs starte, dass dieser genauso offen weitergeht. Dass das nicht 
unbedingt von Applaus begleitet ist, muss man als Museum nehmen können, aber 
ansonsten weiß ich nicht, warum ich besorgt sein sollte.

Interventionen sind ein Weg, um sich einem Thema auf neuem Wege zu nähern. Kann man 
als jüdisches Museum überhaupt jüdische Traditionen so vermitteln, dass nicht immer das 
»Andere« im Vordergrund steht, sondern die Gemeinsamkeiten?

BS: Das kommt darauf an, was man als Gemeinsamkeiten annimmt. Ich glaube, das 
Gemeinsame ist heute weniger das Christlich-Jüdische, weil dieses unsere Gesell-
schaft nicht mehr bestimmt. Wir sind in höchstem Maße eine säkularisierte Gesell-
schaft geworden. Wir leben in einer postmigrantischen Gesellschaft, und dem muss 
man Rechnung tragen. Was ist also das Gemeinsame? Vielleicht muss man vielmehr 
darauf rekurrieren, dass wir eine Gesellschaft sind, in der es Minderheiten gibt. Das 
sind wir historisch gewesen und das sind wir jetzt. Aber ich glaube, und deswegen 
haben wir uns für das Thema »Werte« entschieden, dass diese sowohl gesellschaftlich 
als auch in allen Religionen eigentlich als »Wert per se« gehandelt werden. Dass man 
solche Werte nimmt und sagt, dazu gibt es verschiedene jüdische Perspektiven, aber 
auch verschiedene gesellschaftliche Perspektiven. Das hält uns zusammen – oder  
auch nicht. Werte sind, wie Traditionen und Rituale auch, immer einem Wandel unter- 
worfen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Tradition mittlerweile sehr fragmentiert 
ist. Denn ganz unterschiedliche Menschen haben ganz unterschiedliche Traditionen. Es 
gibt so viele Traditionen, dass wir gar nicht mehr sagen können, die Tradition ist ja so 
und so. Wir können das gar nicht mehr sagen, weil es »die Tradition« nicht mehr gibt.

Blick in die Ausstellung  
Foto: JMAS/Ilya Kotov
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Sie würden also sagen, dass das durchlässig geworden ist. 
BS: Ja. Die Werte stehen nicht immer einfach so da. Die Werte muss eine Gesellschaft 
erst setzen. Eine Gesellschaft muss sagen: »Das ist uns wichtig!« und sie muss es 
auch zeigen, sie muss einem Wert auch etwas entgegensetzen. Ein Wert hat einen 
Preis und ohne diesen Preis ist er eben nichts wert. Nicht umsonst ist »Wert« ein 
Begriff aus der politischen Ökonomie. 

Aus den Interventionen sollen ja auch Erkenntnisse für die Dauerausstellung gewonnen 
werden. Wie lassen Sie die Erkenntnisse wieder rückfließen in die Dauerausstellung? 
Führen Sie – ganz pragmatisch – auch Besucherbefragungen durch oder beschließen Sie  
als Team, dass diese oder jene Sachen ganz gut funktioniert haben und ändern dann an 
einigen Stellen ihre Dauerausstellung?

BS: Grundsätzlich würde ich das so machen. Besucherbefragungen würde ich heutzu-
tage wahrscheinlich auch anders durchführen als man das früher getan hat. Auf jeden 
Fall möchte ich im Team besprechen, was gut funktioniert hat und was nicht. In der 
momentanen Übergangszeit, in der wir an eine neue Dauerausstellung denken, wird 
es wohl darauf hinauslaufen, dass gewisse Punkte in das Konzept einfließen werden. 
Das ist aber, wenn wir ganz ehrlich sind, abhängig vom Zeitplan und wie lange die alte 
Dauerausstellung noch bleibt. Aber es muss sich etwas verändern, denn ein Museum 
muss auch leben. Und das kann mit einer Dauerausstellung, die immer gleich bleibt, 
nicht funktionieren. 

Wie unterscheidet sich die Planung einer Intervention von der Planung einer Ausstellung? 
Im Gegensatz zu einer »klassischen« chronologischen Ordnung oder einem konkreten 
Thema haben Sie ja Aspekte gesetzt, unter denen Sie teils sehr unterschiedliche Exponate 
zusammenstellten. 

BS: Es war mir zunächst ganz wichtig, Objekte zu zeigen, die wir besitzen, aber noch 
nie in einer Ausstellung gezeigt haben. Damit erzählen wir auch eine Geschichte der 
Sammlung und des Hauses, auch wenn die Besucher*innen das auf den ersten Blick 
nicht wahrnehmen. Magdalena Paschke und ich haben die Ausstellung gemeinsam fe- 
derführend kuratiert und uns dabei zuerst auf grobe Themen geeinigt sowie auf die 
Aspekte, die wir gerne hineinbringen würden. Wir haben uns gefragt: »Gibt es etwas 
dazu? Haben wir etwas dazu? Und wenn wir nichts dazu haben, ist dieser Aspekt so 

Vitrine »Familie«  
Foto: JMAS/Ilya Kotov
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wichtig, dass wir etwas ausleihen?« Also eigentlich wie in einer klassischen Ausstel-
lung, nur viel kleiner. Als Kuratorin ist es mir wichtig, dass wir nicht einfach viele Ob- 
jekte zeigen, sondern dass man Objekte sucht, die viel erzählen können, die mehrere 
Ebenen haben und einen größeren Themenkreis abdecken. 

Das heißt, dass der Aspekt der Vermittlung grundsätzlich im Vordergrund steht.
BS: Vermittlung ist – und das ist ja mittlerweile quasi Konsens – das Herzstück eines 
Museums. Eine Ausstellung ist ja schon per se vermittelnd. Wenn das nicht funktio-
niert, dann funktioniert eigentlich nichts im Museum. Dabei müssen mehrere Kräfte 
zusammenspielen: Auf der einen Seite die Kurator*innen und Gestalter*innen, die  
die Vermittlung bereits mitdenken müssen, und auf der anderen Seite die Vermittler 
selbst, die von Anfang an mit eingebunden werden müssen, um gewisse Themen auch 
weiterhin abdecken zu können. Es müssen eigentlich drei ganz unterschiedliche Be- 
reiche gut miteinander arbeiten, damit man das Projekt auch gut vermitteln kann.

Wie ist die Intervention bislang von den Besucher*innen angenommen worden? 
BS: Wir haben relativ viel Feedback bekommen, vor allem positives. Wenn man jetzt  
in die Dauerausstellung geht, hat sich der Gesamtcharakter, obwohl nur fünf Vitrinen 
verändert wurden, geändert. Die Atmosphäre ist jetzt ein bisschen anders, bunter. Das 
haben die Besucher*innen gut aufgenommen. Es gibt auch Fragen, die die Menschen 
grundsätzlich beschäftigen, wie »Was ist gerecht?«, »Was ist überhaupt die Gemein-
schaft?« oder »Wie solidarisch sind wir?«. Diese Fragen haben wir uns ja gerade in 
letzter Zeit oft gestellt. Die aktuelle Intervention eröffnet dabei andere Perspektiven, 
und das hat tatsächlich für viele Leute etwas gebracht. 

Interview: Alice Klaassen
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Reise in die Römerzeit im APC

Der neue Rundgang durch den Archäologischen Park Cambodunum  
mit Erlebnisstationen und App

Der 1987 eröffnete Archäologische Park Cambodunum (APC) auf dem östlichen Illerhochufer 
in Kempten schützt und präsentiert die heute erhaltenen Reste des Bodendenkmals der 
Römerstadt Cambodunum. Diese war eine der bedeutendsten römischen Zivilsiedlungen im 
heutigen Bayern: Gegründet um die Zeitenwende, wird Cambodunum in der »Geographika« 
des antiken griechischen Chronisten Strabon um 18 n. Chr. als polis des keltischen Stammes 
der Estionen erwähnt und diente im 1. Jahrhundert n. Chr. vermutlich als Statthaltersitz der 
römischen Provinz Raetien. Die römische Siedlung wurde als Planstadt nach mediterranem 
Vorbild angelegt und wies schon in ihrer Gründungsphase eine kulturelle Mischung aus ein- 
heimischen, westlich-keltischen und mediterranen Einflüssen auf. Bestimmend für die Grün- 
dung von Cambodunum war die Lage an der letzten Stromschnelle der Iller, die ab hier Rich- 
tung Donau flößbar war, sowie an der Kreuzung wichtiger Fernverkehrsrouten. Diese natur- 
räumlichen und verkehrsgeografischen Voraussetzungen sind für Kempten bis heute prägend.

Der Archäologische Park Cambodunum besteht aus drei musealen Bereichen: dem  
in Teilen als »Modell im Maßstab 1 : 1« nachgebauten sogenannten Gallorömischen Tempel-
bezirk im Nordwesten, den mit einem Schutz-und Ausstellungsbau überdachten Originalresten 
einer römischen Thermenanlage im Osten und einem dazwischen liegenden, winkelförmi- 
gen Freigelände. Dieses erstreckt sich im Westen bis an die Hangkante des Illerhochufers, 
während es an den anderen Seiten von moderner städtischer Bebauung um schlossen ist.  
Als Parkanlage offen zugänglich, liegt hier aktuell eine Mischnutzung aus musealer Präsen- 
ta tion der Mauerzüge des römischen Forums, der Forumsbasilika und des Prätoriums von 
Cambodunum einerseits sowie Spiel- und Grünflächen andererseits vor.

Den Besucher*innen erschloss sich der APC gerade aufgrund des zergliederten  
Freigeländes zwischen den Ausstellungsbereichen bislang nur bedingt als zusammenge-
höriges museales Ensemble, die räumlichen Bezüge der antiken Römerstadt mit ihrer 
ehemaligen Bebauung und Atmosphäre waren teils schwer erfass- und vermittelbar. Ebenso 
wenig er kennen ließen sich die überörtlichen Bezüge, z.   B. zur Römerroute in Richtung 
Brigantium (Bregenz).

2018 wurde daher das Projekt »Reise in die Römerzeit im Archäologischen Park Cam- 
bodunum (APC)« initiiert: ein dualer Rundgang durch das Außengelände, der die römische 
Zivilstadt am authentischen Ort für ein möglichst breites Publikum virtuell und real erlebbar 
machen sollte. Das Konzept sah hierfür eine Kombination aus einer virtuellen Idealrekons-

Maike Sieler

Erlebnisstationen wie dieses 
unterfahrbare Infopult und  
die App ermöglichen auf 
vielfältige und spielerische 
Weise den Zugang zur 
Römerstadt Cambodunum. 
Foto: Matthias Tunger, 
Kempten
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truktion der Römerstadt Cambodunum um 100 n. Chr. »auf Augenhöhe« des Betrachters 
einerseits sowie einem barrierearmen Besucherleitsystem und Erlebnisstationen im Außen-
gelände des APC andererseits vor. 

Fördergeber des als LEADER-Projekt der Regionalentwicklung Oberallgäu e. V. be- 
willigten Vorhabens waren das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten und der Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes (ELER) sowie die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern.

Erarbeitung der wissenschaftlichen Grundlagen 
Als Leitlinie für die virtuelle Idealrekonstruktion von Cambodunum samt antikem Gelände-
modell diente die Londoner Charta für die computerbasierte Visualisierung kulturellen Erbes 
(2012), in der die wissenschaftlichen Standards für virtuelle Rekonstruktionen hinsichtlich 
Nachvollziehbarkeit und Nachhaltigkeit festgelegt sind.1 Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, startete das Projekt zunächst mit der Überprüfung und Bewertung der verfügbaren 
archäologischen Quellen und Dokumentationen zur römischen Stadt Cambodunum und deren 
Aussehen im Jahr 100 n. Chr. Hierfür wurden neben den bisherigen wissenschaftlichen Publi- 
kationen die Grabungsdokumentation seit 1885 bis heute gesichtet, zusätzliche Georadarmes - 
sungen durchgeführt und das digitale Modell der römischen Stadt und des Geländes nach 
aktuellem wissenschaftlichen Stand erarbeitet. Im Falle des Geländemodells erfolgte eine 
virtuelle Rückbildung der nachantiken Überprägung des Illerhochufers durch Straßenbau-
maßnahmen und Geländeabtragungen (z.   B. durch Kiesabbau), die diesen Bereich Kemptens 
in moderner Zeit stark verändert haben. 

Die Diskussion und Bewertung der wissenschaftlichen Grundlagen auch für die Wohn- 
gebäude und großen öffentlichen Bauwerke erfolgte in einem eigens berufenen wissenschaft - 
lichen Beirat, bestehend aus elf klassischen und provinzialrömischen Archäolog*innen und 
Bauforschern. Inhaltlich beratend stand zudem die Landesstelle für die nichtstaatlichen Mu- 
seen zur Seite. 

Diese aufwendige Grundlagenarbeit ermöglichte nicht nur die Erstellung einer soliden 
Datenbasis für weitere künftige Anwendungen (z.   B. 3D-Druck von Realmodellen), sondern 
erbrachte auch wissenschaftliche Erkenntnisse, wie das Beispiel der neuen Rekonstruktion 
der Forumsbasilika von Cambodunum als wohl ältester römische Pfeilerbasilika nördlich der 
Alpen zeigt. 

Römerstadt auf Augenhöhe – Die »Cambodunum App« 
Auf Basis des digitalen Geländemodells und der Idealrekonstruktion von Cambodunum um 
100 n. Chr. entstanden ein virtueller Rundflug über die Römerstadt sowie zwölf virtuelle 
360°-Videos aus der Sicht des Betrachters. Um die Architektur in Bezug zu setzen und  
städtische Atmosphäre zu kreieren, wurden die Panoramen nicht nur durch computergene-
rierte, sondern auch durch per Green-Screen-Technik eingearbeitete reale Darsteller belebt.  
Auch bei der Erarbeitung der Belebung und der Ausstattung hatte der Wunsch nach wis- 
sen schaftlicher Genauigkeit einen hohen Stellenwert und nahm entsprechend viel 
Zeit in Anspruch.2 

Storytelling findet hierbei statt in Form der Einbindung einer historischen 
Ankerfigur: des inschriftlich als aus Cambodunum stammend belegten Legions-
veteranen Tiberius Claudius Satto, der im 1. Jahrhundert n. Chr. lebte. Der Grabstein 
dieses ältesten namentlich bekannten »Kempteners« wurde 1899 in Budapest 
gefunden, eine Replik des Steins steht heute im APC als eines der Tastobjekte des 
Außenrundgangs.

Die so entstandenen virtuellen Inhalte wurden eingebunden in die »Cambo-
dunum App«3 – eine kostenfreie Guiding-App, die per GPS-basierter Steuerung zu den 
einzelnen Infostationen des Rundgangs durch das Gelände führt und somit reales 
und virtuelles Erleben am authentischen Ort kombiniert.

Das Logo der  
»Cambodunum App«  
Grafik: Fluxguide, Wien 

Der QR-Code zur App
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Die App enthält dabei neben den virtuellen 360°-Videos u.   a. Buttons, die jeweils aus 
den 360°-Bildern zu Vertiefungsebenen führen, sowie interaktive 3D-Scans römischer Fund- 
objekte. Sie bietet derzeit eine Info-Tour und eine Quiz-Tour, jeweils in deutscher und engli- 
scher sowie in Deutscher Gebärdensprache. Das Content Management System ermöglicht 
Anpassungen und Ergänzungen der Inhalte ohne Zusatzkosten, was im Sinne einer flexiblen 
und nachhaltigen Nutzung ein wesentliches Kriterium darstellt. 

Römerstadt für jedermann
Das offen zugängliche Freigelände des APC wird gleichermaßen von Museumsbesucher*innen 
wie auch von Spaziergänger*innen und Schüler*innen der benachbarten Schulen frequen-
tiert. Daher galt es für den neuen Außenrundgang, den Archäologischen Park nicht nur klar 
als museales Ensemble kenntlich zu machen, sondern die Römerstadt Kempten einem mög- 
lichst breiten Publikum zu vermitteln und Lust auf ein Verweilen zu wecken. Neben der Kom- 
bination aus virtuellem und realem Erleben am authentischen Ort war daher ein wesentliches 
Kriterium bei der Konzeption des neuen Rundgangs ein möglichst niederschwelliger, spiele-
rischer Zugang zu den Inhalten bei gleichzeitiger »Robustheit« der Stationen. 

Die Infotafeln und unterfahrbaren Infopulte vermitteln vor allem grafisch und mit nur 
kurzen Texten die entsprechenden Inhalte und animieren über einen konsequenten Einsatz 
von spielerischen Interaktiva und Tastobjekten sowie einer Riechstation. Als Erlebnisstatio-
nen gliedern und verbinden sie die Areale der Römerstadt gleichermaßen. Wiederkehrendes 
Element ist die bildliche Markierung des eigenen Standorts im heutigen Gelände ebenso  
wie in der antiken Stadt.

Das Leitsystem und die Erlebnisstationen des Rundgangs setzen nun eine gestalte-
risch einheitliche Klammer um das zergliederte Außengelände des APC. Angelegt als Mehr- 
Generationen-Format und barrierearm führen sie entlang der archäologischen Points of 
Interest durch die Römerstadt, unter konsequenter Umsetzung des APC-Farbkonzepts.4 

Der duale Rundgang durch den APC – Gesamterlebnis nach dem Mehr-Sinne-Prinzip
Mit der im Oktober 2020 eröffneten »Reise in die Römerzeit im APC« hat die Vermittlungs-
arbeit im Archäologischen Park Cambodunum einen wichtigen Schritt in Richtung Barriere-
abbau und Inklusion vollzogen: Sowohl die Infostationen mit Tast- und Riechelementen als 
auch die »Cambodunum App« ermöglichen nun ein Erleben der Römerstadt nach dem Mehr- 
Sinne-Prinzip. Die Videos ermöglichen Einblendungen in Deutscher Gebärdensprache, die 
Tafeltexte sind per Audiodeskription abrufbar. Einen wesentlichen Baustein des Konzepts 

»Wer ist hier der Boss?«  
Unter dieser Überschrift steht 
die Infotafel zum Kaiserkult-
bezirk – samt Tastobjekt einer 
römischen Münze und virtu- 
ellem Flug über die 4,2 ha 
große Platzanlage per App. 
Foto: Matthias Tunger, 
Kempten
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1  Zur wissenschaftlichen Grund-
lagen ermittlung für museale 
Multimedia-Anwendungen s. das 
Kapitel »Erweiterte Darstellungs-
formen« in: Das erweiterte 
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2  Umsetzung »Cambodunum 
virtuell«: Faber Courtial, Darm- 
stadt.

3  Kuratierung: Johannes Schießl/
Maike Sieler, Kempten; Umsetzung: 
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4  Kuratierung: Lisa Noggler/ 
Maria Prantl, Wien; Gestaltung: 
Impuls Design, Erlangen-Lochau- 
Hamburg; Grafik: Erik Norden, 
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Per GPS führt die App zu  
den jeweiligen Infostationen. 
Dort sind am authentischen 
Ort 360°-VR-Videos der 
Römerstadt abrufbar, ergänzt 
durch Vertiefungsebenen und 
eine Quiz-Tour.

bildet auch das neue, barrierearme Besucherleitsystem mit Orientierungstafeln an den Park-
eingängen sowie tragbaren taktilen Plänen zum Mitnehmen ins Gelände, entstanden in Zu- 
sammenarbeit mit lokalen Behindertenverbänden sowie dem Kemptener Beirat für Menschen 
mit Behinderung.

Der neue virtuelle und reale Rundgang durch die Römerstadt Cambodunum im 
Freigelände des APC mit Erlebnisstationen und App ist ganzjährig kostenfrei zugänglich.
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Provenienzforschung

Mathias Deinert 
Marlen Topp 

Erster Auktionskatalog  
des Staatlichen Kunst- 
handels der DDR 
Foto: Deutsches Zentrum 
Kulturgutverluste

Geschäfte mit dem Osten?

Geplantes Pilotprojekt zur Untersuchung kritischer Provenienzen aus 
der SBZ und der DDR in nichtstaatlichen Museen des Freistaats Bayern

Seit 2016 berät die Landesstelle erfolgreich zur Provenienzforschung, vornehmlich zum Be- 
reich NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter. Nun hat ihr die Stiftung Deutsches Zen- 
trum Kulturgutverluste ein Kooperationsprojekt zur SBZ/DDR-Grundlagenforschung vorge-
schlagen – womit sich das Spektrum auch auf die Zeit zwischen 1945 und 1990 erweitern 
würde. Erklärtes Ziel: die Ankaufspraxis westdeutscher und damit auch bayerischer Händler 
und Museen in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und in der DDR zu erschließen. Da- 
mit wäre der Freistaat Bayern eines der ersten sogenannten alten Bundesländer, das seine 
Geschäftspraktiken auf musealer Ebene mit der zweiten deutschen Diktatur transparent 
aufzuklären beginnt.

Bisher gab es vergleichbare Projekte nur in Institutionen der ehemaligen DDR, für  
die eine Aufklärung in diesem Bereich aufgrund der eigenen Historie und Geografie nahelag. 
Warum ist dieses Thema aber auch für die bayerischen Museen und Sammlungen von 
Belang?

Zunächst muss vorausgeschickt werden, dass, im Gegensatz zu NS-verfolgungsbedingt 
entzogenem Kulturgut1, seitens der Bundesrepublik keine Erklärung für einen moralisch- 
ethischen Umgang mit Objekten aus DDR-Unrechtskontexten existiert. Juristische Handlungs-
grundlage bildet allein das Vermögensgesetz von 1990. Dennoch gibt es bereits seit den 
1990er Jahren vereinzelte Bemühungen, auch diesem bislang wenig beachteten Aspekt 
deutsch-deutscher Geschichte nachzugehen. So hat das Bayerische Nationalmuseum aus der 
Meißener Porzellan-Sammlung Stiftung Ernst Schneider schon 1995 und 
zuletzt 2015 Objekte an Erben rückübertragen (hier auf Grundlage des 
Gesetzes über staatliche Ausgleichsleistungen für Enteignungen auf 
besatzungsrechtlicher und besatzungshoheitlicher Grundlage von 1994), 
die 1945 im Rahmen der sogenannten demokratischen Bodenreform 
entschädigungslos enteignet worden waren.2 Dabei wurden der adlige 
oder bürgerliche Grundbesitz mit einer Größe von über 100 Hektar und 
dazugehörige Besitztümer beschlagnahmt, in Volkseigentum (d.   h. 
Staatseigentum) überführt und daraus stammende Kunstwerke verteilt 
oder auf unbekanntem Weg über den deutsch-deutschen und interna-
tionalen Kunsthandel veräußert. Die Arten des staatlichen Entzugs waren 
mannigfaltig, weshalb eine Erforschung der Umstände, unter denen die 
betreffenden Objekte in ausländische Museen gelangten, sowie eine 
Benennung der seinerzeit handelnden Institutionen und ggf. Personen 
heute umso dringlicher erscheint.

Für einen ersten wissenschaftlichen Ansatz bietet sich die Zeit 
nach 1973 an. In diesem Jahr wurde im Bereich »Kommerzielle Koordi-
nierung« (KoKo) des DDR-Außenhandelsministeriums die »Kunst und 
Antiquitäten GmbH – Internationale Gesellschaft für den Export und 
Import von Kunstgegenständen« (KuA) gegründet, die zwar in privat-
rechtlicher Rechtsform aufgesetzt wurde, aber de facto als Staatsbetrieb 
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fungierte und mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammen-
arbeitete. Bis zum Ausfuhrstopp 1989 war sie als Exporteur von »kul- 
turellen Gebrauchtwaren« in die Bundesrepublik und das westliche 
Ausland tätig. Vor ihrer Gründung waren die Güter über unterschied-
liche DDR-Außenhandelsbetriebe exportiert worden.3 Mit Einrichtung 
der KuA wurden Kundenstamm und Lieferanten von diesen Betrie- 
ben übernommen, sodass ein staatliches Außenhandelsmonopol für 
Antiquitäten entstand. Für die Abwicklung ihrer Geschäfte standen 
der KuA im westlichen Ausland Handelsvertreter zur Verfügung, die 
zunächst als Käufer auftraten und beim Weiterverkauf die Herkunft 
der Gegenstände aus der DDR verschleiern sollten. Für die Region 
Bayern ist hier vor allem die »Antique Handels GmbH« in Vaterstetten 
und Aschheim zu nennen.4 In diesem Zusammenhang lassen sich ver- 
mutlich weitere Erkenntnisse aus der Vertragspartner- und Firmen-
liste aus dem Bestand DL 210 des Bundesarchivs ziehen. Darauf be- 
finden sich einige Kultureinrichtungen, jedoch vor allem Kunsthänd- 
ler aus ganz Bayern, darunter das Kunstauktionshaus Waltraud Boltz, 
Bayreuth, das Auktionshaus Lorenz, Landshut, Hermann Historica, 
München, die Galerie Wolfgang Ketterer, München, und die Galerie 
Bäumler, Regensburg.5 Somit ergeben sich auf der Suche nach be- 
lasteten Objekten in Sammlungsbeständen auch in diesem Bereich »red flag names«, die  
auf Einkäufe bei involvierten Kunsthändlern, Auktionshäusern und Privatpersonen hindeu- 
ten – und damit einen ersten Hinweis auf fragwürdige Provenienzen und erhöhten For-
schungsbedarf geben. 

Dass die Bundesrepublik nicht erst seit einem Artikel in der Kunstzeitschrift »art« von 
1984 über DDR-staatlich entzogenes und verkauftes Privateigentum6 Kenntnis erhielt, lässt 
sich anhand früherer Zeugnisse belegen. Eine aktuelle Studie der TU Berlin beschäftigt sich 
beispielsweise mit den Geschäftsbeziehungen zwischen der KuA und dem Londoner Auktions-
haus Christie’s: Allein zwischen 1979 und 1982 wurden etliche Verträge zwischen den beiden 
Partnern geschlossen.7 Diese Praktiken können auch der Bundesrepublik nicht verborgen ge- 
blieben sein. Allein schon in Anbetracht der hohen Anzahl von Flüchtlingen wäre eine Un- 
kenntnis über die Provenienz von verkauftem DDR-Kunstbesitz auch kaum glaubwürdig. Die 
Herkunft von Kunsthandelsware aus überzogenen oder sogar fingierten Steuerstrafen einzel- 
ner DDR-Sammler mag tatsächlich erst 1984 bekannt geworden sein. Ahnungslos aber, dass 
die aus dem Ostteil Deutschlands auf westlichen Märkten angebotene Ware teils aus ver- 
staatlichten Privatsammlungen stammte, waren Kunsthändler und Auktionatoren zu keinem 
Zeitpunkt. Die Kenntnis über Devisenverkäufe von Objekten mit höchst heikler Provenienz  
ist in der Bundesrepublik nachweislich spätestens seit dem Mauerbau vorhanden gewesen, 
und als weithin offenes Geheimnis auch schon vorher. 

In der Bundesrepublik stellte während der deutsch-deutschen Teilung der Handel mit 
Bodenreformgut oder sonstigen verstaatlichten Gütern aus SBZ und DDR gleichwohl zu kei- 
nem Zeitpunkt einen Straftatbestand dar. Schon deshalb sind die Schwierigkeiten, heute 
derartigen Stücken auf die Spur zu kommen, enorm. Daher soll das entstehende Pilotprojekt 
entscheidende Fragen aufgreifen, die zur historischen Aufarbeitung beitragen sollen:

– Wie und auf welche Weise kamen die Ost-West-Handelspartnerschaften zustande?
– Wurde nach der Herkunft oder dem Ursprung der Ware gefragt? 
– Welche Motive sind für das Eingehen einer Handelspartnerschaft auf beiden Seiten 

erkennbar? 
– Gab es Sammler, die konkrete (persönliche, alte oder zufällige) grenzüberschreitende 

Geschäftskontakte knüpften und (langjährig, verdeckt oder exklusiv) pflegten und 
später für Museen als Stifter auftraten?

Findbuch des BStU zu den 
einschlägigen Beständen  
des ehemaligen MfS für eine 
Provenienzforschung 1945– 
1990 in Kooperation mit dem 
Deutschen Zentrum Kultur- 
gutverluste (2019) 
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– Lassen sich aus Archivakten, aus Museumsakten, aus der Objektdokumentation in 
Museen und Sammlungen oder anhand der Objekte selbst irgendwelche Hinweise 
darauf erkennen, dass es sich um SBZ/DDR-Provenienzen handelt? 

Da eine Förderung individueller Provenienzforschungsprojekte durch das Zentrum zum Bereich  
SBZ/DDR derzeit noch nicht möglich ist, nutzen Sie die Chance und nehmen Sie das Angebot wahr, 
Teil des geplanten Pilotprojekts zur Grundlagenforschung zu werden. 

Nehmen Sie mit der Landesstelle Kontakt auf, wenn Sie schon konkrete Verdachtsfälle 
gefunden haben und/oder Ihre Bestände dahingehend überprüfen lassen möchten: 

➡ Dr. Marlen Topp, marlen.topp@blfd.bayern.de, Tel.: 089/210 140 17

1  »Gemeinsame Erklärung über die 
Umsetzung der Washingtoner 
Prinzipien von 1998« zum Umgang 
mit NS-Raubkunst.

2  Grimm, Alfred: Ein Schmetterling 
kehrt zurück! In der DDR entzogen –  
vom Freistaat Bayern zurückge-
geben: Das Bayerische National-
museum restituiert ein »Schloss-
bergungsobjekt«, in: aviso, 1, 2016,  
S. 44–47.

3  Bahlmann, Anne/Hübner, Falco/
Isphording, Bernd/Klüh, Stefanie: 

Findbücher zu den Beständen des 
Bundesarchivs: Betriebe des 
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rung, Teilbestand Kunst und 
Antiquitäten GmbH (1972–2002), 
Bestand DL 210, Berlin 2017, S. 5.

4  Ebd., S. 16.
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Inklusion

Helen SchleicherMuseum Signers – ein Jahr Kunst-  
und Kulturvermittlung in Deutscher  
Gebärdensprache 

Zeit für einen Rückblick: Vor einem Jahr fand im Lenbachhaus in München die erste öffent-
liche Führung der Museum Signers statt. 2019 hatten zehn gehörlose Bürgerinnen und Bür- 
ger an einer von der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, dem Kultur-
referat der Landeshauptstadt München und dem Gehörlosenverband München und Umland 
e. V. (GMU) initiierten Qualifizierung teilgenommen, in der sie zu Museumsführern ausge-
bildet wurden. In Anlehnung an den Begriff »Native Signers« verweist »Museum Signers« 
darauf, dass die ausgebildeten Vermittlerinnen und Vermittler mit Deutscher Gebärdenspra-
che aufgewachsen sind oder hauptsächlich in ihr kommunizieren. Dieser Peer-to-Peer-Ansatz 
hat sich als großer Erfolgsfaktor erwiesen: Die Resonanz in der Gehörlosencommunity war 
und ist weiterhin durchwegs positiv. Dies zeigt sich in der hohen Nachfrage, im direkten 
Feedback, in E-Mails an den GMU oder in den Kommentaren, Aufrufzahlen und Likes zu Bei- 
trägen auf dem Instagram-Account der Museum Signers, dem mittlerweile über 300 Abon-
nenten folgen. 

Die Führungen durch Native Signers bieten die Möglichkeit zum direkten Austausch, 
erlauben Rückfragen und angeregte Diskussionen. Darüber hinaus orientieren sich Auswahl 
und Aufbereitung von Objekten und Inhalten speziell an Interessen, Vorlieben und Vorkennt-
nissen von Gehörlosen. So werden etwa mehr Begleitmaterialien (z.   B. Porträts von Künst-
lern, Vergleichswerke oder veranschaulichende Grafiken) eingesetzt, was der stark visuell 
geprägten Wahrnehmung entgegenkommt. Zudem werden geschichtliche oder kunsthisto-
rische Hintergründe und Zusammenhänge erklärt, die aufgrund der unzureichenden Ausrich-
tung des Schulsystems auf Gehörlose häufig fehlen. Inhaltlich waren die ersten Führungen 
breit gefächert: Neben der bildenden Kunst, wie Pop Art und Joseph Beuys, stand beispiels-
weise auch die Sonderausstellung »Ist das Mode oder kann das weg!? 40 Jahre VOGUE in 
Deutschland« in der Villa Stuck auf dem Programm. 

Weitere Termine sowie neue Führungen in anderen Museen waren bereits geplant 
und angekündigt, doch mit der sich verschärfenden Corona-Krise mussten diese wie alle 
anderen analogen Veranstaltungen leider abgesagt werden. Erfreulicherweise hat dies den 
Elan der Gruppe jedoch keineswegs gebremst: Während des Lockdowns entstanden in 
Kooperation mit den Museum Signers qualitätvolle Videoführungen für die Instagram-, 
Youtube- oder Webauftritte verschiedener Museen, von der Ausstellung »30 Jahre Schmuck 
von Lisa Walker« in der Villa Stuck bis hin zum Bereich »Meeresforschung« im Deutschen 
Museum. Die Videoführung der Pinakotheken zu Vincent van Gogh hat es im Oktober unter 
knapp 130 eingereichten Projekten sogar auf die Shortlist für den DigAMusAward geschafft, 
der 2020 erstmals gelungene Beispiele digitaler Museumsangebote auszeichnet. Die Auf- 
rufzahlen der Videos mit bis zu 500 Views veranschaulichen ebenfalls das Potenzial digi- 
taler Vermittlungsangebote im Bereich Inklusion. Rückmeldungen zufolge konsumierten 
auch Nutzerinnen und Nutzer die Videos, die bislang noch kein Museum besucht hatten – 
alleine schon deshalb, weil es bisher kaum zielgruppengerecht aufbereitete Angebote für 
sie gab, aber auch, weil mangels Berührungspunkten wenig Interesse oder gar Hemmun gen 
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bestanden, ein Museum zu besuchen. Digitale Angebote bewirken also gerade in diesem 
Bereich eine Annäherung an die Institution Museum. Sie bauen Brücken in den bisher noch 
wenig wahrgenommenen Kulturbereich und generieren damit langfristig neue Besuche-
rinnen und Besucher. 

Dass die Videos auch außerhalb Bayerns überzeugten, belegt die Beauftragung von 
Museum Signers für die Produktion eines Videoguides zu der im November eröffneten Gro- 
ßen Landesausstellung im Landesmuseum Württemberg »Fashion?! Was Mode zu Mode 
macht«. Eine im Vorfeld durchgeführte Umfrage zur Bedeutung von Mode unter gehörlosen 
Bürgern erhielt innerhalb eines Tages über 100 Rückmeldungen. Eine hohe Professionalität 
und souveränes Auftreten vor der Kamera bewiesen die Museum Signers auch bei den Dreh- 
arbeiten zu einem Video im Rahmen des Kooperationsprojekts »Museum & Tourismus« von 
Landesstelle und Bayern Tourismus Marketing GmbH – trotz stundenlanger Dreharbeiten in 
Regen und Kälte. 

Mit den Wiedereröffnungen der Museen konnten unter strengen Hygieneauflagen 
aber auch wieder einige Führungen vor Ort stattfinden, u. a. im Literaturhaus München oder 
in der Kunsthalle Schweinfurt. Besonders schön war es, dass erstmals auch Führungen für 
gehörlose Kinder in Deutscher Gebärdensprache angeboten wurden – eine Gruppe, für die es 
bislang bundesweit kaum kulturelle Angebote gibt. Die Kinder und ihre Familien erkundeten 
etwa im Bauernhofmuseum Jexhof, wie die Bauern früher lebten, oder gingen in der Rathaus-
galerie München – hier leider wieder nur virtuell – auf eine Entdeckertour durch die Ausstel-
lung »Roots of Abstract«, bei der sie die Rätsel hinter den Kunstwerken entschlüsseln und 
selbst kreativ tätig werden konnten. 

Im Zuge der Vorbereitung der Führungen stießen die Museum Signers auf die bereits 
während ihrer Ausbildung identifizierte Herausforderung, dass für zahlreiche Fachbegriffe 
der Kunst- und Kulturgeschichte bislang noch keine Gebärden existierten. Die Gebärdenspra-
che unterliegt einer hohen Dynamik und entwickelt sich ständig weiter. So auch hier: In ei- 
nem diskursiven Prozess werden neue Gebärden entwickelt und diskutiert. Die visuelle und 
bildhafte Gebärdensprache eignet sich dabei ausgesprochen gut für die Annäherung an Kunst 
und Kultur. So findet sich etwa in Italien in der Gebärde für »Renaissance« eine dreidimensio-
nale Reminiszenz an das Wiederaufblühen, die Wiederbelebung der künstlerischen Leistun-
gen der Antike. Die entsprechende Gebärde in der Französischen Gebärdensprache wiederum 
drückt bildlich den Blick zurück in die Antike aus. Für die Neuentwicklung von Gebärden er- 
folgt daher auch der Blick über die Grenzen: Diese entstehen nicht allein in einem intensiven 

Gebärdensprachvideo mit 
Martina Odorfer über Vincent 
van Gogh als Beitrag der 
Pinakotheken zum Internatio-
nalen Museumstag 2020 
Video: © Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen
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Austausch innerhalb der Gruppe der Museum Signers, sondern ebenso mit anderen Gehör-
losen in Deutschland und Europa. 

Das Projekt wirkt damit im weitesten Sinne auch als Anstoß für die linguistische Wei- 
terentwicklung der Deutschen Gebärdensprache im Kunst- und Kulturbereich und noch da- 
rüber hinaus. Über Sprache erfolgt die Aneignung der Welt, sodass sich nicht nur durch die 
Führungen der Museum Signers und deren spezifischen Aufbereitung der Museumsinhalte, 
sondern insbesondere auch mit der Entwicklung neuer Gebärden und der Diskussion darü- 
ber die Welt der Kunst und Kultur für Gehörlose neu erschließt. Ebenso wie bei den digitalen 
Angeboten werden hier Brücken gebaut, die neue Besucherinnen und Besucher für Museen 
und deren Inhalte begeistern. 

Um diese Brücken weiter auszubauen und die entwickelten Gebärden einem größe- 
ren Nutzerkreis zur Verfügung stellen zu können, wird derzeit gemeinsam mit verschiedenen 
Museen, u. a. der Bundeskunsthalle in Bonn, dem Kunsthistorischen Museum in Wien oder 
dem Landesmuseum Württemberg, bereits intensiv über ein neues Projekt, eine digitale 
Plattform zur Kunst- und Kulturvermittlung in Gebärdensprache, nachgedacht. Die Arbeit 
geht also weiter.

Als Zwischenfazit nach einem Jahr lassen sich das Projekt und der damit verfolgte 
Ansatz – trotz der mit der Corona-Krise verbundenen Herausforderungen – als voller Erfolg 
verzeichnen. Die Museum Signers sind mit großem Engagement als Kunst- und Kulturver-
mittler*innen tätig und werden von den Museen regelmäßig angefragt, auch über den ur- 
sprünglich angedachten Rahmen analoger Führungen im Raum München hinaus. Als weiteres 
Tätigkeitsfeld hat sich, beschleunigt durch die Corona-Krise, der Dreh von Videos heraus-
kristallisiert. Die positiven Rückmeldungen vonseiten der Besucherinnen und Besucher und 
auch der Museen machen Hoffnung, dass künftig immer mehr Angebote von Native Signers 
in Deutscher Gebärdensprache entwickelt werden und diese Schritt für Schritt zu einem 
selbstverständlichen Angebot in den Museen werden. 

Links: 
➡ www.gmu.de/museum-signers 
➡ www.instagram.com/museum.signers/ 

Inklusion

Dreharbeiten im Lenbach-
haus für das Projekt 
»Museum & Tourismus«  
Foto: Landesstelle/Helen 
Schleicher
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Mit der App »ARCHES – KHM für alle« 
ins Kunsthistorische Museum Wien
Von September 2016 bis Dezember 2019 war das Kunsthistorische Museum Wien Partner 
eines von Horizon 2020 finanzierten Projekts namens ARCHES.1 Der Projektname steht für 
das Brückenbauen zwischen Menschen mit Beeinträchtigung und Kulturinstitutionen. Zwölf 
Partner aus den Bereichen Technologie, universitäre Forschung und Kultur aus ganz Europa 
erarbeiteten gemeinsam drei Resultate:2 die Entwicklung einer barrierefreien Museums- 
App, mit der Besucher mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen möglichst selbstbestimmt 
Kunstwerke entdecken können, ein interaktives Tastrelief und ein digitales Lernspiel. Ein 
besonderes Anliegen der Partner war, dass die App und das Lernspiel auf allen gängigen 
Betriebssystemen und digitalen Plattformen funktionieren. 

Das Kernstück des Projekts ist die Museums-App. Sie bespricht 20 Kunstwerke aus 
den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums, die zu sechs Themenrundgängen zusam-
mengestellt wurden. Bei der Wahl der Einstellungsmöglichkeiten in der App wurde auf die 
jeweiligen Bedürfnisse der User Rücksicht genommen. So können sie beispielsweise neben 
der Schriftgröße auch verschiedene Schriftfarben und Filter wählen. Die Inhalte werden bei 
Bedarf vorgelesen und die Objektbeschreibungen sind in einer für blinde Menschen passen-
den Weise formuliert. Für kognitiv beeinträchtigte Nutzer gibt es Texte in einfacher Sprache, 
für auditiv beeinträchtigte Filme in Gebärdensprache. 

In jedem der Partnermuseen fanden zwei Mal wöchentlich dreistündige Workshops 
statt, an denen Gruppen zwischen 15 und 35 Personen teilnahmen.3 Besonders hervorzu-
heben ist die Tatsache, dass von Beginn an eine partizipative Arbeitsmethode angewendet 
wurde. Da alle Teilnehmer verschiedene Arten von Beeinträchtigungen hatten, ergab sich  
ein breites Spektrum von unterschiedlichen Vorlieben und Notwendigkeiten, wie die Zugäng-
lichkeit hinsichtlich Orientierung im Museum und Inhalten realisiert werden sollte. Somit 
übernahm die Gruppe der beeinträchtigten Teilnehmer während der gesamten Projektdauer 
die Beratung der Kunstvermittlerinnen und der technologischen Partner, sie erstellte die je- 
weiligen Entwürfe zur Handhabung und zu den Funktionen der App sowie zum Design des 
Tastreliefs und zu den Objektbeschreibungen. Ebenso war sie unerlässlich für die Evaluierung 
und in Folge für die schrittweise Verbesserung. Nur eine derartige Arbeitsmethode und die  
so erzielten Ergebnisse können wesentlich dazu beitragen, Diskriminierung zu bekämpfen 
und Inklusion zu leben.

Dieser partizipative Ansatz fand zu Beginn nicht bei allen Beteiligten Zustimmung. 
Die Kunstvermittlungsteams konnten sich nur schwer vorstellen, gleichzeitig mit blinden,  
seh-, hör- und kognitiv beeinträchtigen Menschen zu arbeiten, ohne sie entsprechend ihren 
Zugangspräferenzen in Gruppen aufzuteilen. Schließlich sollten die Teilnehmer ihrerseits 

Rotraut Krall

Teilnehmergruppe  
und Kunstvermittlerinnen  
des Kunsthistorischen  
Museums  
Foto: KHM-Museumsverband
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»Der Kunstexperte« –  
Cover für die Museumsroute 
»Woraus sind die Dinge gemacht«  
Foto: Rotraut Krall

nicht das Gefühl vermittelt bekommen, dass zu wenig auf ihre Notwendigkeiten eingegan- 
gen würde. Daher wurde der Prozess laufend auf Basis eines von der International Colla-
boration for Participatory Health Research entwickelten Leitfadens mittels Interviews der 
Partizipanden überprüft. Unter anderem wurde gefragt, wie sinnvoll die Teilnahme der- 
artig unterschiedlicher Interessensgruppen in einem gemeinsamen Arbeitsprozess sei, wie 
weit alle Beteiligten in der Lage seien, sich aktiv am Entwicklungsprozess zu beteiligen  
bzw. ob diese Arbeitsmethode die Empathie unter den Teilnehmern erhöhe und, falls ja, in 
welchem Ausmaß? 

Zur Freude aller Beteiligten wuchs die Teilnehmergruppe aber sehr rasch immer enger 
zusammen. Gehörlose Partizipanden lernten, blinde Menschen zu begleiten und kognitiv be- 
einträchtigte Menschen versuchten, die Objekte passend zu beschreiben. Blinde Teilnehmer 
ihrerseits beteiligten sich rege am Erstellen von Texten in einfacher Sprache. Am Ende des 
Projekts stand die Erkenntnis, dass nicht die Berücksichtigung der Art der Beeinträchtigung 
wichtig war, sondern die Tatsache, dass jeder ganz individuelle Vorlieben und Bedürfnisse  
hat – so wie wir alle in der Gesellschaft. Vor allem die Erkenntnis, welche Herausforderungen 
eine andere Art der Beeinträchtigung mit sich bringt, brachte einige Teilnehmer dazu, ganz 
anders über ihre eigene Behinderung nachzudenken. Auch für die Kunstvermittlerinnen und 
Gebärdendolmetscherinnen, die alle Workshops begleiteten, war es beeindruckend, wie die 
wachsende gegenseitige Wertschätzung die Gruppendynamik beeinflusste. Nach all diesen 
Erfahrungen waren sich alle einig, dass mehr derartige Projekte durchgeführt werden sollten.4

Eine weitere Herausforderung lag in der Motivation der Teilnehmergruppe. Da wäh- 
rend des Projekts laufend abstrakte Themen zu besprechen waren, bemühte sich das Kunst- 
vermittlungsteam unter der Leitung von Rotraut Krall, die Workshops durch kreative Tätig-
keiten aufzulockern. Unter anderem entstand ein gemeinsam gestaltetes Plakat, auf dem das 
Wort ARCHES zu lesen ist und das bei Präsentationen verwendet wurde. Die Teilnehmer illus- 
trierten auch das Coverbild der Museumsrundgänge, die auf der App angeboten werden. Ge- 
meinsam produzierte die Gruppe ein Video und schuf damit zusätzlich ein Medium, in dem 
sie ihre Wünsche an die Öffentlichkeit richten konnte. 
Gemeinsame Ausstellungsbesuche boten der Teilnehmer-
gruppe nicht nur die Gelegenheit, mit Verantwortlichen 
ins Gespräch zu kommen und mögliche Verbesserungen 
zur Umsetzung der Inklusion vorzuschlagen, sondern 
allgemein einen lebendigen Einblick in den »Kosmos Mu- 
seum« zu bekommen. Einige Teilnehmer waren äußerst 
couragiert und führten die gesamte Teilnehmergruppe vor 
einzelnen Objekten. 

Da ein derartiges Projekt extrem arbeitsintensiv  
ist, ist eine äußerst sorgfältige Vorbereitung unerlässlich. 
Diese reicht von der Schulung des Kunstvermittlungs-
teams und des Guest Service im Museum über die Res- 
sourcenplanung und die Kontaktierung der Behinderten-
verbände, mit deren Hilfe die Teilnehmer rekrutiert 
wurden, bis hin zur Überlegung, wie die heterogenen 
Teilnehmergruppen harmonisch zusammengeführt und  
zu einer zielorientierten Arbeit an geregt werden können. 
Am allerwichtigsten ist das Zeitmanagement, denn  
nur eine entspannte Arbeits atmosphäre ermöglicht ein 
gutes Resultat. 

Die große Akzeptanz dieser App5 und die zahl- 
reichen Auszeichnungen6 unterstreichen die Sinnhaftigkeit 
derartiger inklusiver Projektarbeit. Zugleich liegt darin 
auch die Herausforderung, die App inhaltlich und techno-

Inklusion
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logisch auf dem aktuellen Stand zu halten. Derzeit werden die Usability verbessert und in die 
schon bestehenden KHM-Stories eingebettet. In Zukunft soll die App auch inhaltlich erwei-
tert und ins Englische übersetzt werden. Ein besonderer Grund zur Freude ist die große Treue 
einiger Teilnehmer, die seitdem regelmäßig an den »Barriere*FREI*Tagen« an Führungen im 
Kunsthistorischen Museum teilnehmen. 

1  Dieses Projekt wurde vom 
europäischen Forschungs- und 
Innovationsprogramm HORIZON 
2020 unter der Projektnummer  
Nº 693229 unterstützt. www. 
khm.at/erfahren/kunstvermittlung/
barrierefreie-angebote/projekt-arches 
(Stand 13.11.2020).

2  Vier Technologieunternehmen 
(VRVis, SignTime, beide Österreich, 
ArteConTacto, Spanien, Coprix 
Media, Serbien), zwei Universitäten 
(Open University London, Bath 
University, beide Großbritannien), 
sechs Museen (Victoria and Albert 
Museum, Wallace Collection, beide 
London, Großbritannien; Kunst-
historisches Museum Wien, Öster- 

reich; Museo Thyssen-Bornemisza, 
Museo Lázaro Galdiano, beide 
Madrid, Museo de Bellas Artes de 
Asturias, Oviedo, Spanien).  

3  In Summe wurden 170 Workshops 
abgehalten.

4  Statement einer blinden Teilneh- 
merin: »Die Rundgänge unter sach- 
kundiger Anleitung und gemein- 
sam mit Menschen, die wohl sehen 
können, aber mitunter andere Ein- 
schränkungen beim Kunstgenuss 
haben, sind wie Sehen durch die 
Augen anderer und eröffnen nicht 
nur eine ganz eigene Qualität im 
Blick auf ein Kunstwerk, sondern 
vermitteln auch ein Gefühl des Mit- 

einanders und erweitern somit  
wiederum den Horizont der eigenen 
Wahrnehmung. Ich empfinde es 
daher als ein Privileg, auch einen 
kleinen Teil zum Gelingen dieses 
mutigen Vorhabens beitragen zu 
können.« (Mail vom 6.2.2019).

5  Schulungen von Museumskolle-
gen, wie diese App handzuhaben 
ist, fanden bereits in Deutschland, 
Frankreich, Italien und Slowenien 
statt.

6  eAward 2020, Zero Project Award 
2020, WSIS Champion 2020; www.
khm.at/erfahren/kunstvermittlung/
barrierefreie-angebote/projekt-arches 
(Stand 15.9.2020)

Ein kognitiv beeinträchtigter 
Teilnehmer hält selbst eine 
Führung. 
Foto: KHM-Museumsverband
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Zugang für alle:  
Digitale Barrierefreiheit im Museum 

Die Anforderungen an die Barrierefreiheit von Informationstechniken wurden in Deutschland 
mit der EU-Richtlinie 2016/2102 überarbeitet. Die modifizierten Regelungen erweitern den 
Kreis derer, die digitale Barrierefreiheit umsetzen müssen, führen einen neuen Feedback- und 
Überwachungsmechanismus ein und setzen Fristen für die Umsetzung. 

Seit September 2020 müssen die Websites vieler Museen in Bayern barrierefrei sein. 
Auch für andere digitale Anwendungen gibt es inzwischen Vorgaben zur Barrierefreiheit. 
Aber was heißt eigentlich digitale Barrierefreiheit? Welche Inhalte sind von den Gesetzen 
betroffen? Und warum kann digitale Barrierefreiheit unabhängig von gesetzlichen Pflichten 
zu einem Mehrwert für das gesamte Museumspublikum führen?

Bei der Einrichtung eines Museums müssen viele unterschiedliche Anforderungen 
berücksichtigt werden: Vitrinen sind auch für Kinder einsehbar. Alte Menschen ruhen sich  
auf einer Bank aus oder können einen Aufzug nutzen. Die Schrift auf Schautafeln ist so groß, 
dass auch Menschen mit Sehschwäche sie lesen können – und vielleicht in andere Sprachen 
übersetzt für internationale Gäste. Auch an behinderte Menschen wird beispielsweise bei 
der baulichen Gestaltung der Wege und Räume mehr und mehr gedacht. Das Ziel all dieser 
Maßnahmen ist es, möglichst allen Menschen einen Besuch des Museums zu ermöglichen. 
Das gleiche Ziel verfolgt die digitale Barrierefreiheit: Möglichst alle Menschen sollen die 
Website, die mobile App oder die interaktiven digitalen Angebote im Museum selbst nutzen 
können. Nicht erst durch Corona wurden die digitalen Angebote zu einem essenziellen Bau- 
stein in der Publikums ansprache der meisten Museen – entsprechend wichtig ist es, aus die- 
sen Angeboten keine Personen (wie Blinde oder Menschen mit motorischen Einschränkun- 
gen) auszuschließen.

Eine große Schrift auf Schautafeln hilft nicht nur Menschen mit Sehbehinderung, 
sondern erleichtert allen das Lesen. Und der Aufzug wird nicht nur von Senioren und Men- 
schen mit Mobilitätseinschränkungen, sondern auch von Eltern mit Kinderwagen genutzt. 
Ähnlich verhält es sich mit der digitalen Barrierefreiheit: Eine App, über die eine blinde Per- 
son sich Informationen zu einem Gemälde direkt über das Smartphone vorlesen lassen 
kann, kann von allen als Audioguide genutzt werden. Wenn der Farbkontrast zwischen Text 
und Hintergrund erhöht wird, damit ein Mensch mit Sehschwäche ihn überhaupt lesen 
kann, hilft das auch anderen Menschen, wenn diese im Sonnenlicht etwas auf dem Bild-
schirm des Smartphones erkennen wollen. Digitale Barrierefreiheit adressiert behinderte 
Menschen und verbessert dadurch – korrekt umgesetzt – meist auch die Nutzbarkeit und 
Stabilität eines Produkts insgesamt und dient damit allen Besuchenden des Museums.

So sinnvoll und logisch die Umsetzung digitaler Barrierefreiheit klingt: Noch wissen 
viele Verantwortliche in den Museen und auch viele Digitalagenturen wenig zu den gesetz-
lichen Vorgaben und zu den konkreten Regeln. Im Folgenden sollen deshalb einige wichtige 
Aspekte zum Thema digitale Barrierefreiheit behandelt werden.

Gesetze und Verordnungen zu digitaler Barrierefreiheit in Bayern und Deutschland
Das Bayerische Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG) schreibt fest, wer in Bayern  
zu einer barrierefreien Umsetzung verpflichtet ist und was barrierefrei umgesetzt werden 
muss. Die Mindestanforderungen bei der Umsetzung eines barrierefreien digitalen Produkts 
sind in der Bayerischen E-Government-Verordnung (BayEGovV) definiert. Für die öffent-
lichen Stellen des Bundes gelten entsprechend die aktuellen Fassungen der Barrierefreien- 
Informationstechnik-Verordnung (BITV) und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG).

Annett Farnetani
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Wer ist verpflichtet, digitale Barrierefreiheit umzusetzen?
In Deutschland sind bisher alle öffentlichen Stellen verpflichtet, ihre digitalen Produkte 
barrierefrei zu gestalten. Diese Vorgabe gilt auch für Museen, wenn sie beispielsweise 
überwiegend durch öffentliche Gelder finanziert werden.

Was muss barrierefrei umgesetzt werden?
Betroffen sind Internet- sowie Intranetauftritte und -angebote, mobile Anwendungen ein- 
schließlich Dateien wie z.   B. PDFs oder Videos sowie mit Mitteln der Informationstechnik er- 
stellte grafische Benutzeroberflächen. Es gibt Ausnahmen, etwa für Reproduktionen von 
Stücken aus Kulturerbesammlungen. Außerdem beinhaltet das Gesetz eine Ausnahmeregel, 
falls die barrierefreie Umsetzung zu einer unverhältnismäßigen Belastung führt. In diesem 
Fall kann der Umfang der barrierefreien Gestaltung entsprechend reduziert werden. Zeitnot, 
andere Prioritäten, fehlendes Wissen sowie die Angabe, dass behinderte Menschen das 
Produkt nicht nutzen würden, sind keine Begründungen für eine Ausnahme.

Standards der barrierefreien Umsetzung von digitalen Produkten
Das BayEGovV verweist auf die Europäische Norm EN 301 549 als anzuwendenden Standard 
für die barrierefreie Umsetzung. Diese Norm folgt aktuell im Wesentlichen der internationa-
len Web Content Accessibility Guideline (WCAG) 2.1., Level AA. Die Richtlinie für barrierefreie 
Webinhalte nennt konkrete, technisch unabhängige Erfolgskriterien für eine barrierefreie Um- 
setzung und umfasst Aufgaben für Design, Redaktion (Content) und Programmierung. So 
steht z.   B. im Erfolgskriterium »1.4.1 Verwendung von Farbe« der WCAG 2.1 zusammengefasst, 
dass Farbe nicht als einziges visuelles Mittel verwendet werden darf, um Informationen zu 
vermitteln, eine Handlung anzuzeigen, eine Reaktion hervorzurufen oder ein visuelles Ele- 
ment zu unterscheiden. So ist ein blauer Textlink in einem schwarzen Text nicht barrierefrei: 
Wenn die Farben nicht unterschieden werden können, kann der Link nicht identifiziert wer- 
den. Deshalb muss ein weiteres visuelles Merkmal hinzugefügt werden – typisch für einen 
Link ist eine Unterstreichung, aber auch andere Gestaltungen können gewählt werden. Die- 
ses zusätzliche visuelle Merkmal macht den Link nutzbar für farbenblinde und farbsehschwa-
che Menschen oder auch für Menschen, die monochrome Geräte (wie einen E-Book-Reader) 
verwenden. Falls eine Anforderung nicht von der WCAG abgedeckt wird, verweist die Norm 
auf den »Stand der Technik«. 

Erklärung zur Barrierefreiheit
Alle öffentlichen Stellen des Landes haben die Verpflichtung, eine »Erklärung zur Barriere-
freiheit« auf der Website, im Intranet und bei der Applikation zu veröffentlichen. In dieser 

Die verschiedenen Icons 
verdeutlichen die Viel-
schichtigkeit der  
digitalen Barrierefreiheit.  
Grafik: Landesstelle/
mindscreen
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Erklärung muss angegeben werden, inwieweit die Barrierefreiheit nach BayBGG und  
BayEGovV eingehalten wird; außerdem enthält sie einen Feedbackmechanismus und einen 
Hinweis zur Schlichtungs- bzw. Durchsetzungsstelle.

Feedbackmechanismus
Digitale Produkte müssen eine konkrete Kontaktmöglichkeit anbieten, damit Mängel der 
Barrierefreiheit gemeldet oder barrierefreie Informationen angefordert werden können. Diese 
Meldungen müssen in Bayern innerhalb von sechs Wochen beantwortet werden. Die Kontakt-
daten für den Feedbackmechanismus werden in der Erklärung zur Barrierefreiheit genannt.

Durchsetzungs- und Überwachungsstelle
Die Durchsetzungsstelle prüft und vermittelt, falls die Meldung über den Feedbackmecha-
nismus ganz oder teilweise unbeantwortet bleibt. In Bayern übernimmt diese Aufgabe die 
neu eingerichtete Durchsetzungs- und Überwachungsstelle für die Barrierefreiheit von Web- 
sites und mobilen Anwendungen, angesiedelt beim Landesamt für Digitalisierung, Breitband 
und Vermessung. Über die o.   g. Prüfung von gemeldeten Mängeln hinaus fungiert diese als 
Kontrollinstanz. Die beim Bund und in den einzelnen Bundesländern eingerichteten Über - 
wachungsstellen prüfen unabhängig und periodisch die Einhaltung der Barrierefreiheit und 
berichten an die übergeordneten Stellen. Auf Bundesebene wird die Überwachungsstelle  
bei der Bundesfachstelle Barrierefreiheit eingerichtet.

Leichte Sprache und Gebärdensprachvideos 
Die Verordnung gibt vor, dass bestimmte Websites Inhalte in Leichter Sprache und in Deut-
scher Gebärdensprache (DGS) abbilden müssen. Da die Leichte Sprache über eigene feste 
Regeln verfügt, sollte die Anfertigung von Übersetzungen auch hier durch spezialisierte 
Dienstleistungsunternehmen erfolgen. In Leichter Sprache und in DGS sind folgende Inhalte 
anzubieten: Informationen zum wesentlichen Inhalt der Website und zur Navigation, eine 
Erläuterung der Erklärung zur Barrierefreiheit und ggf. ein Hinweis auf andere Inhalte der 
Website oder Applikation in Leichter Sprache und in DGS. Die minimale Umsetzung beinhaltet 
jeweils eine Seite in Leichter Sprache und eine Seite mit den Gebärdensprachvideos. Diese 
Seiten werden meist im Kopfbereich der Website verlinkt.

Fristen für die barrierefreie Umsetzung digitaler Produkte
Websites öffentlicher Stellen in Bayern müssen spätestens seit September 2020 barrierefrei 
sein, neu erstellte PDFs bereits seit September 2018. Die Frist für mobile Anwendungen ist 
in Bayern der 30. Juni 2021. Diese Termine gelten auch für die Erklärung zur Barrierefreiheit, 
die z.   B. die Websites somit bereits jetzt enthalten müssen.

Erste Schritte
Auch bereits bestehende digitale Produkte müssen barrierefrei gestaltet werden. Das wird 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die dringlichste Aufgabe ist zunächst, die geforderten Er- 
klärungen zur Barrierefreiheit zu veröffentlichen. Damit haben Menschen, die eine Barriere 
bei der Nutzung erfahren, eine Anlaufstelle. Bei allen neuen Projekten sollte ab jetzt digitale 
Barrierefreiheit von Anfang an als Ziel gesetzt werden – egal, ob es um eine neue Funktion 
auf der Website geht, um das nächste PDF oder um eine völlig neue Applikation. Je früher 
Barrierefreiheit mitgedacht oder auch vom Dienstleistungsunternehmen eingefordert wird, 
umso einfacher, zeitsparender und günstiger kann die Umsetzung werden.

Die Landesstelle möchte die Museen bei der Umsetzung der digitalen Barrierefreiheit 
unterstützen: Auf ihrer Website museen-in-bayern.de stellt sie im Themenbereich »Inklu sion« 
vertiefende Informationen und weiterführende Links zur Verfügung. 

Inklusion
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Tagungen

Einsatz im Museum

29. Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und 
 sächsischer Museumsfachleute, Cham, 13.–15.9.2020

Mit Freude und viel Herzblut – so lässt sich die Tätigkeit vieler Ehrenamtlicher in den Museen 
beschreiben. Ihr Einsatz ist aber weit mehr als nur ein sinnvolles Hobby. Er gehört vielmehr 
zu den Grundpfeilern der Museumsarbeit, die wiederum ein zentrales Element des Kultur-
lebens darstellt. Die meisten Museumsgründungen gehen auf Initiativen aus der Bevölkerung 
zurück, und auch der Betrieb der Häuser wäre vielerorts ohne bürgerschaftliches Engagement 
undenkbar.

Das betrifft bei Weitem nicht nur das klassische »Heimatmuseum«. Quer durch alle 
Themenbereiche befassen sich Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit auch mit ganz speziel - 
len, oft weit über das lokale Umfeld ausgreifenden Aspekten der Kultur und Geschichte, der 
Naturwissenschaften und Technik. Hier hat sich ein erstaunlicher Wissenspool gebildet, der 
über Dauer- und Sonderausstellungen sowie Publikationen in unterschiedlichen Medien zu- 
gänglich gemacht wird und so der Allgemeinheit zugutekommt. Aber auch in vielen großen, 
hauptamtlich geleiteten Häusern ist die unentgeltliche Mithilfe engagierter Bürgerinnen und 
Bürger eine notwendige Ergänzung, sei es durch die Unterstützung des laufenden Betriebs, 
sei es durch das Einbringen spezieller Kenntnisse.

Das »Ehrenamt« war aufgrund dieser Bedeutung innerhalb der Museumsarbeit als 
Thema der 29. Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer 

Wolfgang Stäbler

Der Leiter der Landesstelle 
Dirk Blübaum referierte  
über die Situation des Ehren- 
amts in Bayern.  
Foto: Landesstelle/Wolfgang 
Stäbler
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Museumsfachleute (BBOS) gewählt worden, zu der die Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen vom 13. bis 15. September 2020 nach Cham einlud. Umfangreiche Vorkehrungen und 
ein kurzfristiger Ortswechsel vom Rathaussaal in die geräumige Chamer Stadthalle ermög-
lichten es, dass sich mehr als 70 Teilnehmer aus den Partnerländern nach langen tagungs-
freien Monaten wieder – wenngleich mit gebührendem Abstand und unter Beachtung der 
Hygienerichtlinien – begegnen und austauschen konnten. Die Fragestellungen waren: Wie 
sieht zeitgerechte Museumsarbeit aus, die durch freiwillige Leistungen erbracht wird? Wie 
sind Schnittstellen möglich zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit in Museen und hauptamtlich- 
professioneller Museumsarbeit? Wie kann die Vernetzung ehrenamtlich betriebener Museen 
gelingen und welche Möglichkeiten der Professionalisierung gibt es? Und nicht zuletzt war 
es spannend, Beispiele für diesen Bereich und die unterschiedlichen Strukturen in den 
Partnerländern kennenzulernen.

Exkursionen am Anreisetag der BBOS sind inzwischen Tradition. Sie führten ins Rund- 
funkmuseum Cham, ein noch junges Haus, trotzdem schier überquellend als Ergebnis des 
Sammlerfleißes der Betreiber, sowie nach Tiefenbach (Museum Ludwig Gebhard und Klöppel- 
schule) und Waldmünchen (Grenzland- und Trenckmuseum). An beiden Orten hatten es sich 
die Bürgermeister nicht nehmen lassen, die angereisten Museumsleute zu begrüßen und voll 
Stolz auf dieses kulturelle Angebot in ihren Gemeinden zu verweisen, das mit kommunaler 
Unterstützung (Gebäude), aber im Betrieb doch wesentlich durch freiwilligen Einsatz der  Bür- 
ger*innen stattfindet. Eine fachliche Beratung erfolgt durch den Landkreis Cham im Rahmen 
des »Chamer Modells«.

Nach der Begrüßung durch den zweiten Bürgermeister Chams, Walter Dendorfer,  
hob der stellvertretende Landrat Markus Müller die Bedeutung des Ehrenamts hervor. Fast 
die Hälfte der Menschen über 14 Jahren in Bayern engagiere sich in einem Ehrenamt, wobei 
Vereine nach wie vor die wichtigste Organisationsform seien. Gleich nach »Sport und Be-
wegung« sowie dem »Sozialen Bereich« folge gleichauf mit dem »Kirchlichen Bereich« das 
Feld »Kultur und Musik«, zu dem auch die Museumsarbeit zählt. Im Landkreis Cham habe  
das Engagement von Freiwilligen besondere Bedeutung: Der Kreis unterhalte nicht nur seit 
dem Jahr 2000 den »Treffpunkt Ehrenamt«, ein vom Bayerischen Staatsministerium für 
Familie, Arbeit und Soziales gefördertes Koordinierungszentrum; eine EhrenamtsCard, die 
den Inhaber*innen als Dank für ihre Arbeit Vergünstigungen in Sportstätten, im Handel oder 
auch beim Museumsbesuch gewährt, sei hier kreiert worden. Sie ist seit 2011 als »Bayeri- 
sche Ehrenamtskarte« landesweit eingeführt und inzwischen in 150.000 Exemplaren aus  - 
gegeben worden.

Die Berichte von Vertreter*innen der Partnerorganisationen ließen bereits unter-
schiedliche Strukturen erkennen. Wie Katja M. Mieth von der Sächsischen Landesstelle für 
Museumswesen berichtete, ist die Zahl von rein ehrenamtlich geführten Museen in Sachsen 

Führung unter Corona- 
Bedingungen im Museum  
Ludwig Gebhard in Tiefenbach  
Foto: Landesstelle/Wolfgang 
Stäbler
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relativ gering. Sie stellte verschiedene Museumsprojekte vor und nannte auch Beispiele von 
Kommunen, die bestrebt sind, ihre Museen in eine ehrenamtliche Betriebsform »abzugeben«. 
Im verlese nen Beitrag von Jana Hutnikova von der Assoziation der Museen und Galerien der 
Tschechischen Republik – sie war durch Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie ver- 
hindert – erfuhren die Teilnehmer, dass in Tschechien eine methodische Anweisung des Kul- 
turministeriums existiert, die sich mit ehrenamtlicher Arbeit im Museumsbereich befasst.  
Sie betrifft in erster Linie größere Häuser, die sich so wertvoller Unterstützung in vielen Be- 
reichen der Museumsarbeit versichern. Solche Hilfe sei auch bei archäologischen Forschun-
gen, bei der Sammlung von Naturalien oder im Denkmalschutz wichtig.

Besteht also in Tschechien die ehrenamtliche Arbeit vor allem in der Mitarbeit in großen 
Häusern, so konnte Klaus Landa vom Museumsverbund Oberösterreich von völlig anderen 
Gegebenheiten in seinem Bundesland berichten. Über 80 Prozent der oberösterreichischen 
Museen werden ausschließlich im Ehrenamt geführt. Insofern ist es ein besonderes Anliegen 
des Verbundes, dieser Klientel als unbürokratischer Ansprechpartner zur Verfügung zu ste - 
hen. In Tagungen und Publikationen nahm man sich immer wieder der Thematik an. Doch 
auch hier zeigt es sich, dass es schwieriger wird, Personen zu finden, die – wie im Museums-
bereich notwendig – nicht nur im Rahmen eines Projekts, sondern längerfristig Verantwor-
tung übernehmen möchten. Dirk Blübaum, der Leiter der Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern, stellte ebenfalls die Bedeutung des Ehrenamts im Museumssektor heraus: 
Es sei kein »Add-on« oder ein »Nice to have«, sondern es werde in immer stärkerem Maße 
Teil der tagtäglichen Arbeit von und in Museen. In den letzten 50 Jahren habe ein Museums-
Gründungsfieber geherrscht, in dem vielfach die finanziellen Folgekosten ausgeblendet wur- 
den. So sei auf der einen Seite zwar eine unendlich vielfältige Museumslandschaft entstan-
den, deren Unterhalt aber Jahr für Jahr für heiße Diskussionen in den Haushaltsverhand-
lungen der Gemeinden sorge. Im Umfeld dieser Diskussion täten sich Museen umso leichter, 
je tiefer sie in ihrer Gesellschaft verwurzelt seien und freiwillige Unterstützung erfahren. 

Bärbel Kleindorfer-Marx stellte im Anschluss die ehrenamtliche Arbeit im Netzwerk 
der Museen im Landkreis Cham vor. Als Kulturreferentin des Landkreises kümmert sie sich 
mit zwei weiteren Kulturwissenschaftlern um zwölf ehrenamtlich geleitete Museen im Land- 
kreis. Diese Fürsorge fußt auf einer Zweckvereinbarung zur fachlichen Betreuung der Mu- 
seen, die bereits 1989 geschlossen wurde. Dass sich dieses »Chamer Modell« bewährt, hatten 
schon die die bei der Exkursion besuchten Museen gezeigt. Mit der ehrenamtlichen Arbeit  
in den Museen der Stadt Cham stellte die Leiterin der Städtischen Galerie im Cordonhaus, 

Im Grenzland- und Trenck-
museum Waldmünchen 
präsentierte der Künstler 
Michael Schrattenthaler 
Rauminstallationen, Objekte 
und Modelle seiner Aus-
stellung »Lose Zeit«.  
Foto: Landesstelle/Wolfgang 
Stäbler
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Anjalie Chaubal, beachtliche Aktivitäten vor, beginnend mit der Rettung des gefährdeten his- 
torischen Armenhauses, das inzwischen das Museum mit Werken der Künstlergruppe SPUR 
beherbergt, bis hin zur Städtischen Galerie mit ihren Ausstellungen moderner Kunst. Nicht 
zuletzt sind hier aber auch grenzüberschreitende Netzwerke und Kooperationen auf der Basis 
von ehrenamtlichem Engagement entstanden.

Markus Walz, Professor für Theoretische und Historische Museologie an der Hoch-
schule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig und Vizepräsident von ICOM Deutschland, 
brachte in seiner Keynote den Begriff »Zeitspendenarbeit« in die Diskussion ein. Sie sei in den 
Museen »schon immer« dagewesen; akademisch gebildete, hauptamtlich tätige Museums-
leiter gebe es erst seit dem späten 19. Jahrhundert. Derzeit sei sie nach wie vor unabdingbar 
für den Betrieb vieler Museen, wenngleich Studien, etwa des Deutschen Museumsbundes, 
stets die Professionalisierung der Museumsarbeit propagierten. Wie sich diese Zeitspenden 
allerdings vor dem Hintergrund eines sich ändernden Ehrenamtsverhaltens entwickeln werden, 
bleibt abzuwarten. Im Bereich der »klassischen« Museologie wird die verantwortliche ehren- 
amtliche Tätigkeit im Museum für Elitenmilieus ein Vehikel sein, ihr soziales, kulturelles oder 
symbolisches Kapital zu vergrößern; die Soziomuseologie dagegen wird vor der doppelten 
Aufgabe stehen, Zeitspendenpersonal aus anderen Sozialspektren zu rekrutieren und muse- 
umsferne Publika zu erreichen.

Es folgten, gegliedert in vier Themenblöcke, Beispiele aus der ehrenamtlichen Muse- 
umsarbeit in den einzelnen Partnerländern. Zunächst standen Forschung und Dokumenta - 
tion im Mittelpunkt. Einen reizvollen Kontrast bildete die Vorstellung der Initiativen, welche 
den Nachlass des Visionärs und Erfinders Karl Hans Janke retteten und in ein Kunst-, Aus - 
stellungs- und Integrationsprojekt in Wernsdorf mündeten (Thomas Schneider), sowie der 
wissenschaftlichen Erschließung des Nachlasses des Raumfahrtpioniers Hermann Oberth in 
dem ihm gewidmeten Museum in Feucht (Karlheinz Rohrwild/Michael Zuber). Pilzkundliche 
Aktivitäten am Biologiezentrum Linz stellte Otto Stoik vor. Das Technische Museum Brünn 
bietet vielen Vereinigungen und Interessengruppen die Möglichkeit, sich darzustellen und 
einzubringen; dabei sind nicht zuletzt auch Studenten eine wertvolle Hilfe (Lucie Klusackova). 
Das ZCOM Zuse-Computer-Museum in Hoyerswerda verbindet Technologie und Kunst. 
Freiwilligen Helfern werden hier spezielle Aufgabenbereiche, etwa bei der Inventarisation, 
zugewiesen (Andrea Prittmann).

Die Chamer Stadthalle bot 
Platz für über 70 Personen. 
Foto: Landesstelle/Wolfgang 
Stäbler
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Der nächste Vortragsblock widmete sich den Rahmenbedingungen ehrenamtlicher 
Tätigkeit für Museen und Kulturregionen. Oliver Rath kümmert sich unter anderem um das 
Marketing von 30 Museen in 25 Gemeinden, die sich zur »Region Eisenwurzen« zusammen-
geschlossen haben. Die Museumslandschaft der IKom (Interkommunaler Zweckverband) 
Stiftland unterstützt 14 Museen bzw. museumsähnliche Einrichtungen der der Region mit 
dem Ziel, gemeinsam eine gut strukturierte, attraktive Museumslandschaft zu bilden (Barbara 
Habel). Zwei Vorträge aus Tschechien zu diesem Themenbereich mussten leider entfallen.

Mit einem Bericht aus der Gedenkstätte Bautzener Straße in Dresden im ehemaligen 
StaSi-Hauptquartier startete die Vortragsfolge zu Aspekten und Projekten ehrenamtlicher 
Museumsarbeit. Ein Verein ist Träger der Gedenkstätte, die mit zusätzlichen 5,5 Stellen die 
jährlich rund 30.000 Besucher betreut (Uljana Sieber). Auch in der Stadt Rabenau mit ihrer 
400-jährigen Stuhlbautradition wird das Deutsche Stuhlbaumuseum in einer Kombination 
von Ehrenamt und Festanstellung betrieben (Daniela Simon). Scheinbar idyllisch, aber kom- 
pliziert – so beschrieb Josef Nejdl vom Chodenmuseum Taus die Zusammenarbeit mit ehren- 
amtlich geleiteten Museen im Kreis Domazlice. Er betonte, dass nicht professionelle Muse-
umsleute aufgrund manchen Spezialwissens eine wichtige Stütze der Museumslandschaft 
sein können. Was ist aber das Besondere am Ehrenamt in einem Museum, was macht eine 
Mitarbeit in einem Museum so faszinierend? Diese Frage stellte Reinhold Klinger vom Mu- 
seum Pregraten und gab auch gleich die Antwort: Der Schlüssel liege im Tun dessen, was 
Freude macht, Lebensgeist gibt und soziale Integration sicherstellt. 

Zu »Ehrenamt und Professionalisierung« konnte Maximilian Claudius Noack sicher  
das größte bislang behandelte Museumsprojekt vorstellen: das Sächsische Eisenbahnmuseum 
in Chemnitz, das mit einem Freigelände von 26 ha derzeit Teil der Sächsischen Landesaus-
tellung ist. Er schilderte dabei die Professionalisierung eines vereinsgeführten Museums als 
Grat  wan derung, denn seitens der Helfer gilt: »Wir müssen das ja nicht tun!« Zu guter Letzt 
zeigte Gabriele Wiesemann auf, wie freiberuflich tätige Kulturwissenschaftler*innen sinnvoll 
ehrenamtlich betriebene Museumsinitiativen unterstützen können.

Naturgemäß ergänzte ein Besuch der Chamer Museen das Tagungsprogramm. Zeit für 
vertieften Austausch ergab sich neben den intensiv genutzten Diskussionen im Plenum bei 
einem gemeinsamen Abendessen auf Einladung von Stadt und Landkreis Cham – dafür herz- 
lichen Dank, vor allem auch an die Kolleginnen vor Ort, die höchst hilfreich die coronabedingt 
etwas komplizierte Planung und Durchführung der Tagung unterstützten! 

Die Vorträge der Tagung werden wieder in einem Band der Reihe »Museum – Bulletin –  
Muzeum« veröffentlicht werden. 2021 werden die tschechischen Kollegen turnusgemäß 
nächster Gastgeber der BBOS sein.
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Gerhard Fürmetz

Die EDV-Tage digital wurden 
zum ersten Mal ausschließ- 
lich digital per Livestreaming 
aus dem Haus der Bayerischen 
Geschichte | Museum in 
Regensburg übertragen.  
Foto: Haus der Bayerischen 
Geschichte/www.altrofoto.de; 
Icon: Flaticon.com erstellt von 
Freepik

Digitalisierung von Kulturgut

EDV-Tage digital, Regensburg, 17.9.2020

Geht das? Sollen wir es wagen? Kann im Herbst 2020 überhaupt eine Tagung stattfinden? 
Vor diesen Fragen stand das kleine Organisationsteam der EDV-Tage – Sybille Greisinger von 
der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern, Michael Bergeler vom Haus der 
Bayerischen Geschichte (HdBG) und Gerhard Fürmetz vom Bayerischen Hauptstaatsarchiv –  
spätestens im März/April 2020, als der erste Corona-Lockdown kam. Die Planungen für das 
übliche Dreitagesprogramm (16.–18.9.2020) waren bereits weit gediehen, ein Tagungsort 
gefunden. Mit dem Haus bzw. Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg stand ein 
perfektes Ausweichquartier für die EDV-Tage bereit, denn das Kulturschloss Theuern wird 
nach wie vor saniert, und das dortige Bergbau- und Industriemuseum fiel wegen eines Wech- 
sels an der Spitze als aktiver Mitveranstalter aus.

Schnell waren wir uns einig: Die traditionsreichen EDV-Tage für Museen und Archive 
durften der Pandemie nicht gänzlich zum Opfer fallen! Eine Fachtagung zum EDV-Einsatz im 
Kulturbereich muss auch unter außergewöhnlichen Umständen organisierbar sein, notfalls 
sogar ohne Publikum. Unter Verwendung eines professionellen Livestreaming-Equipments 
vom Haus der Bayerischen Geschichte schien es möglich, die EDV-Tage erstmals komplett 
digital zu gestalten. Mit einem kompakten, auf einen Tag verkürzten Programm unter Studio- 
bedingungen konnte das Format als Livestreaming-Event funktionieren, und zwar lebendiger 
als per Videokonferenz. Und so war es dann auch – über 200 Teilnehmer meldeten sich 
bereits im Vorfeld zur Tagung an, insgesamt beliefen sich die Live-Abrufe auf über 600. Das 
sehr positive Feedback gab uns recht. Die Technik hielt – vor allem dank des versierten Ein- 
satzes von Michael Bergeler. Und doch mangelte es an so manchen Dingen: Die so wichtige 
Diskussion der Beiträge im größeren Kreis gelang nur ansatzweise – über den offiziellen 
Hashtag #edvtagedigital per Twitter, YouTube-Kommentar oder E-Mail. Schmerzlich vermisst 
wurde auch der fachliche und manchmal durchaus hitzige Austausch zwischen den Tagungs-

http://www.altrofoto.de
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teilnehmern vor Ort, etwa beim Round-Table-Gespräch – seit jeher prägend für die EDV-Tage 
mit ihrem Stammpublikum aus den verschiedensten Kulturgutinstitutionen. Dafür konnten 
wir aufgrund des virtuellen Formats ein weit größeres Publikum erreichen als sonst, gerade 
auch aus kleineren Einrichtungen aus ganz Deutschland und dem benachbarten Österreich.

Insgesamt standen am Veranstaltungstag sechs Vorträge auf dem Programm. Vier 
davon wurden live über die Webseite der EDV-Tage und diverse Social-Media-Plattformen 
aus dem Regensburger HdBG-Studio übertragen. Ein weiterer Referent wurde per Aufzeich-
nung aus Berlin zugeschaltet, und auch der »Praxisblick« wurde als Video vorproduziert.  
Die Moderation übernahm Gerhard Fürmetz, die digitale Kommunikation Sybille Greisinger. 
Sämtliche Vorträge samt der anschließenden Diskussion können mittlerweile über die Web- 
seite der EDV-Tage www.edvtage.de abgerufen werden.

Worum ging es inhaltlich? Digitalisierung ist allgegenwärtig – gerade im Kulturbereich. 
Im Fokus standen daher Fragen der Digitalisierung von analogem Kulturgut, die Museen und 
Archive gleichermaßen betreffen. Wo stehen wir? Mit welchen Strategien gehen wir vor?  
Wie organisiert man ein Digitalisierungsprojekt? Welche Standards sollten beachtet werden? 
Wie kann man wertvolle Objekte vor Schäden beim Digitalisieren schützen?

Den programmatisch-konzeptionell ausgerichteten Vormittag eröffnete Diplomres-
taurator Andreas Weisser vom Doerner Institut München sowie Preservation as a Service. Er 
plädierte für nachhaltige Digitalisierungsstrategien im musealen Bereich. Evaluieren, Zustand 
erfassen, priorisieren, Leistungen definieren, intelligent speichern und dabei nie die poten-
ziellen Nutzer aus dem Blick verlieren, lautete sein Credo, das er im Leitspruch »Eine Kopie 
ist keine Kopie!« zusammenfasste. Daran knüpfte Laura Scherr unmittelbar an, als sie die 
Digitalisierungsstrategie der Staatlichen Archive Bayerns vorstellte. Im archivischen Kontext 
seien die Schritte ähnlich, dennoch liefe manches anders ab, weil sich die Aufgaben der Ar- 
chive und die Beschaffenheit von Archivgut nicht nur begrifflich von musealen Zwecken und 
Objekten unterschieden. In erster Linie sollten hier stark nachgefragte und akut gefährdete 
Archivalien digitalisiert werden, kombiniert mit der Retrodigitalisierung analoger Findmittel. 
Der Vortrag endete mit der Ideenkulisse, dass das Archiv der Zukunft wohl nur zum Teil 
digital sein werde, der Lesesaal der Zukunft ein Multifunktionsraum. 

Marco Klindt vom Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin digiS 
analysierte am Nachmittag die größten Missverständnisse, die bei der Vergabe von Digitali-
sierungsaufträgen an externe Dienstleister entstehen können. Entscheidend sei eine ge- 
naue Definition der technischen Parameter, die er im Detail erläuterte. Der materialreiche 
Vortrag und die Präsentation dürften sich gerade auch zum nachträglichen Studium auf  

Der technische Aufbau beim 
Livestreaming im Haus  
der Bayerischen Geschichte | 
Museum war durchaus 
komplex.  
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der Webseite der EDV-Tage lohnen, will man ein zu spätes »Ah, das ist damit gemeint!« 
vermeiden. Über internationale Standards der Digitalisierung in Museen berichtete anschlie-
ßend Jan Berendt vom Militärhistorischen Museum Berlin. Er verwies insbesondere auf das 
CRM (Conceptual Reference Model) von CIDOC, ICOMs Internationalem Komitee für Doku-
mentation im Museumsbereich (Comité International pour la Documentation). Neben stan- 
dardisierten Metadaten und kontrolliertem Vokabular sei es wichtig, eine digitale Strategie 
zu entwickeln und objektgerecht zu digitalisieren. Man müsse auch zwischen Digitalisaten 
(von analogen Objekten) und »Digitalifakten« (im Sinne von »born digitals«) unterscheiden 
– was die anwesenden Archivar*innen begrüßten. 

Wie man die Originale beim Digitalisieren bestmöglich schützt, erläuterte in der 
letzten Runde Katrin Marth, Referentin für Archivtechnik im Bayerischen Hauptstaatsarchiv. 
Konservatorische Aspekte müssten bei jedem Digitalisierungsprojekt konsequent mitberück-
sichtigt werden. Am Beispiel mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Urkunden zeigte sie die 
nötigen Schritte auf: Im Vorfeld Schäden erfassen und zwingende restauratorische Maßnah-
men einleiten, anschließend eine schonende Scanumgebung schaffen und das Personal kon- 
servatorisch einweisen. Passend dazu beschrieb zum Schluss Jessica Krause vom Haus der 
Bayerischen Geschichte in einem instruktiven Praxisvideo, wie Fotografien und andere soge- 
nannte Flachware professionell digitalisiert werden können.
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Volontärsakademie digital

Kurs »Umgang mit der Sammlung«, München, 8./9.10.2020

Bereits Mitte März sollten sich über 80 Volontärinnen und Volontäre der bayerischen Museen 
in München einfinden, um dort die zweimal jährlich an unterschiedlichen Orten stattfindende 
Volontärsakademie Bayern zu absolvieren. Diesmal stand der Kurs »Umgang mit der Samm-
lung« auf dem Programm und versprach spannende Vorträge und reichlich Zeit für Diskus sion 
und Austausch. Zudem hätten die Teilnehmenden die seltene Möglichkeit gehabt, von Fach- 
leuten u. a. durch die Restaurierungswerkstätten des Bayerischen Nationalmuseums geführt 
zu werden. Doch wie so viele Veranstaltungen, Fortbildungen und Konferenzen in den vergan- 
genen Monaten musste auch die Volontärsakademie – als eine der ersten Veranstaltungen 
der Landesstelle – infolge der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Volontärinnen und Volontäre an bayerischen Museen können im Laufe ihres zweijäh-
rigen Volontariats bei der Volontärskademie Bayern insgesamt vier Kurse zu den für die Mu- 
seumsarbeit grundlegenden Themen »Konzept und Gestaltung«, »Vermittlung und Öffent-
lichkeitsarbeit«, »Museumsmanagement« und »Umgang mit der Sammlung« besuchen. Nach 
zwei Jahren beginnt der Zyklus von vorne, sodass alle, unabhängig vom Datum ihres Einstiegs, 
in der Dauer ihres Volontariats sämtliche Kurse der belegen können. Um nun den Teilnehmen- 
 den, von denen einige kurz vor Abschluss ihres Volontariats standen, die Grundlagen zum 
»Umgang mit der Sammlung« nicht vorzuenthalten, entschloss sich die Landesstelle, die Ver- 
anstaltung im Oktober digital nachzuholen. 

Dankenswerterweise erklärten sich alle Referierenden und Teilnehmenden bereit, sich 
auf das digitale Experiment einzulassen. Um einen technisch möglichst reibungslosen Ablauf 
zu garantieren und den Beteiligten während der zweitägigen Veranstaltung nicht zu viel digi- 
tale Präsenz abzuverlangen, wurde der Kurs als eine Mischform aus Live-Elementen und vorab 
aufgenommenen E-Lectures angeboten. 

Die Referierenden vertonten unter Anleitung und punktueller Hilfestellung der Lan- 
desstelle ihre Präsentationen und stellten die Vorträge für die Dauer der Veranstaltung als 
Videos zur Verfügung. So entstanden insgesamt fünf didaktisch wie inhaltlich wertvoll 
aufbereitete E-Lectures zu den Themenschwerpunkten »Sammeln«, »Inventarisieren« und 

Live-Meetings ermöglichten  
ein »Miteinander« der Teil - 
nehmenden und Referierenden. 
(Screenshot)

Alina Penzel
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»Präventiv Konservieren«. Die Landesstelle produzierte zudem jeweils in Zusammenarbeit 
mit den engagierten Kollegen und Kolleginnen vor Ort zwei etwa 30-minütige Filme im Zen- 
traldepot des Lindauer Stadtmuseums sowie in den Restaurierungswerkstätten des Bayeri-
schen Nationalmuseums. Diese konnten natürlich analoge Führungen nicht gänzlich erset-
zen, lieferten aber dennoch in Ergänzung zu den Vorträgen wunderbare Einblicke in die prak- 
tische Arbeit von Sammlungsbeauftragten sowie Restauratorinnen und Restauratoren.

Die Videos wurden an den beiden Tagen der Veranstaltung auf einer interaktiven Lern- 
umgebung bereitgestellt, die mithilfe der Plattform Moodle eingerichtet wurde. Dort konnten 
sich die Volontärinnen und Volontäre in thematisch gegliederten Blocks die eingebetteten 
Videos selbstständig ansehen. Um auch im digitalen Format Raum für Diskussion zu bieten, 
waren die Teilnehmenden eingeladen, nach jedem Themenblock Fragen schriftlich in ein 
Forum zu posten. Diese wurden anschließend in der Landesstelle gebündelt und im Rahmen 
der Live-Meetings an die Referierenden gestellt. 

Mehrmals täglich, zu vorab festgelegten Zeiten, wählten sich die Teilnehmenden per 
WebEx in einen digitalen Konferenzraum ein. Am ersten Tag begrüßte dort auch der neue 
Landesstellenleiter Dr. Dirk Blübaum zur ersten Volontärsakademie in seiner Amtszeit und 
eröffnete die Veranstaltung digital. Einige der Referierenden kamen für die Diskussions-
runden direkt in die Landesstelle und saßen mit genügend Abstand und eigenen Laptops ge- 
meinsam mit den Moderator*innen in einem Raum. Während die Volontär*innen als stumme 
Zuhörer*innen digital zugeschaltet waren, konnte so wenigstens zwischen Moderator*innen 
und Referierenden eine halbwegs »normale« Gesprächssituation hergestellt werden. Schön 
war auch, dass viele Volontär*innen während der Live-Meetings ihre Kameras einschalteten, 
sodass die Sprecher*innen stets zumindest einige Gesichter der rund 80 Teilnehmenden vor 
Augen hatten. 

Insgesamt hat sich das digitale Experiment bewährt und fand bei Teilnehmenden wie 
Referierenden positives Feedback. Trotz allem hoffen wir, künftig auch wieder analog zu- 
sammenkommen zu können, da der sonst so gern wahrgenommene informelle Austausch im 
Rahmen geselliger Kaffeepausen und gemeinsamer Mittag- und Abendessen diesmal leider 
komplett wegfiel. Sollten wir entgegen unserer Hoffnung doch noch mal auf die digitale Alter- 
native zurückgreifen müssen, werden wir versuchen, zumindest einen kleinen Teil von Aus- 
tausch und Geselligkeit in virtuellen Kaffeepausen aufzufangen. 

Interaktive Lernumgebung auf 
Moodle mit Links zu den Videos, 
Live-Meetings, Foren und 
herunterladbaren Dokumenten 
(Screenshot)
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Neue Bücher

Neue Bausteine für die Museen
Die Reihe MuseumsBausteine der Landesstelle hat Zuwachs bekommen: Als Zeugnisse frü- 
herer Lebens- und Arbeitswelten sind Handwerkszeuge wichtige Bestandteile vieler kultur- 
und technikhistorischer Sammlungen. Unter den meist sehr zahlreichen Beständen oder gar 
der Objektfülle ganzer Werkstatteinrichtungen befinden sich spezielle Einzelstücke ebenso 
wie schlichte Massenware. Unterschiedliche Bedürfnisse beim Einsatz erforderten viele spe- 
zialisierte Gestaltungsformen. Aufgrund dieses Formenreichtums sind die exakte Benennung 
und die Einhaltung einer einheitlichen Terminologie, erforderlich für ein wirklich nutzbares 
Museumsinventar, immer wieder eine Herausforderung.

Der vorliegende, durchgehend bebilderte Thesaurus befasst sich als thematisch ge- 
ordnete Begriffssammlung mit drei Werkzeuggruppen: Äxte  /  Feilen, Raspeln und Schaber /     
Hacken, Haken, Harken und Hauen. Er folgt in Zielsetzung, Aufbau und Gestaltung als Hilfs- 
mittel für die Museumspraxis zwei weiteren Bänden der MuseumsBausteine-Reihe, die sich 
mit Möbeln sowie Kopfbedeckungen beschäftigten. Die entsprechende Bearbeitung weiterer 
Objektgruppen ist geplant.  Wolfgang Stäbler

➡ Gitta Böth/Manfred Hartmann/Viktor Pröstler (Mitarb. Yvonne Adam/Herbert Bald/
Barbara Grimm u.   a.): Werkzeuge. Eine Typologie für Museen und Sammlungen, Teil 1: Axt. 
Feile, Raspel Schaber. Hacke, Haken, Harke, Haue, Hrsg. Landesstelle für die nichtstaat- 
lichen Museen in Bayern, LWL Freilichtmuseum Hagen – Westfälisches Landesmuseum für 
Handwerk und Technik und LWL-Museumsamt für Westfalen (= MuseumsBausteine 20.1; 
Forschungsbeiträge zu Handwerk und Technik 34; Materialien aus dem LWL-Museumsamt 
für Westfalen 13), Berlin/München 2020, 144 S., ISBN 978-3-422-07477-4

Ein Desiderat war bereits seit vielen Jahren ein übersichtliches, praxisorientiertes Handbuch, 
das als Arbeitshilfe die Temperierung als probates Mittel zur Klimastabilisierung vor allem 
– aber nicht nur – im Museum behandeln sollte. Diese Lücke konnte nun im Zusammenwirken 
renommierter Fachleute und im Zuge eines Forschungsprojekts, das an der Landesstelle an- 
gesiedelt war und mit Unterstützung der VolkswagenStiftung und des Ernst-von-Siemens- 
Kulturfonds durchgeführt wurde, geschlossen werden. 

»Der Leitfaden will […] auf einfache und verständliche, aber dennoch fundierte Art und 
Weise das komplexe Zusammenwirken von Raumklima und Bauphysik, von Heizen und Be- 
bzw. Entfeuchten, von Außenklima und Feuchtigkeitseintrag in das Museumsgebäude durch 
Besucher aufzeigen. Darüber hinaus beleuchtet die Publikation die vielfältigen Varianten der 
Temperieranlagen und gibt nützliche Tipps für deren Regelung im täglichen Betrieb. Ein ei- 
gener Abschnitt ist jenen Fragen gewidmet, die bei einem Neueinbau einer Temperieranlage 
im Vorfeld bedacht und diskutiert werden müssen.«  (Astrid Pellengahr)

➡ Temperierung. Ein Leitfaden für die Museumspraxis, Hrsg. Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern (= MuseumsBausteine 21), Berlin/München 2020, 92 S., 
ISBN 978-3-422-97994-9

Aktuelles
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Dolche und Schwerter
Die Reihe Bestimmungsbuch Archäologie hat sich zum Bestseller entwickelt: Die bisherigen 
Bände zu Fibeln, Äxten und Beilen, Nadeln, kosmetischem und medizinischem Gerät sowie 
Gürteln erschienen bereits in mehreren Neudrucken und Folgeauflagen. Ziel des Gesamtpro-
jekts ist die Entwicklung eines vereinheitlichten, überregional anwendbaren Vokabulars aus 
klar definierten Begriffen für den deutschsprachigen Raum. 

Der vorliegende sechste Band der Reihe, durchgehend mit Strichzeichnungen sowie 
einem Tafelteil bebildert, fasst vorgeschichtliche, römische und frühmittelalterliche Formen 
in einer Systematik zusammen. Das Spektrum reicht von neolithischen Dolchen bis zu 
Schwertern der Wikinger, wobei auch die Scheiden Beachtung finden. Dabei zeigt sich, dass 
die einzelnen Erscheinungsformen nicht allein von der jeweiligen Kampfesweise geprägt 
waren, sondern dass es sich oft auch um besonders ausgeschmückte Prestigeobjekte und 
Statussymbole handelte, welche das Selbstverständnis von Kriegern und Würdenträgern 
repräsentierten. 

Die Reihe soll fortgesetzt werden: Halsringe, Fernwaffen und Helme harren bereits 
der Bearbeitung.  Wolfgang Stäbler

➡ Ulrike Weller (Mitarb. Mario Bloier/Christof Flügel): Dolche und Schwerter. Erkennen –  
bestimmen – beschreiben, Hrsg. Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern  
(= Bestimmungsbuch Archäologie 6), Berlin/München 2020, 312 S., ISBN 978-3-422-97992-5

Zeitgeschichte ausstellen – aber wie?
Zeitgeschichtliche Museen und Gedenkstätten mit museumsartigen Ausstellungen zählen  
in der Besuchergunst zu den Spitzenreitern innerhalb der Museumslandschaft, doch stehen 
sie auch oft im Mittelpunkt kritischer Diskussion. Mit dem »Transport« zeitgeschichtlicher 
Inhalte zwischen der Dekonstruktion der überkommenen nationalgeschichtlichen Geschichts- 
erzählung und gleichzeitig dem Vermitteln eines gesellschaftlichen Wertesystems vor dem 
Hintergrund einer Renaissance rechtsextremen und nationalistischen Gedankenguts befasste 
sich eine Wiener Tagung im Oktober 2018, deren Beiträge jetzt publiziert wurden. Historiker, 
Kulturwissenschaftler und Museumsleute zeigen darin aktuelle Themen und Herausforde-
rungen auf, mit denen sich zeitgeschichtliche Museen und Gedenkstätten konfrontiert sehen.

Nach einer Einführung ins Thema durch die Herausgeberinnen Ljiljana Radonić und 
Heidemarie Uhl widmen sich 14 lesenswerte Beiträge unterschiedlichen Fragestellungen 
rund um die Ausstellung und Vermittlung von Zeitgeschichte. Am Anfang steht eine Be- 
trachtung von Martin Sabrow zum Einbringen der Primärerfahrung – der eigenen Biografie 
und Vor stellungswelt – von Historikern und Ausstellungsmachern in ihre Wertungen und 
Darstellun gen. Dabei geht er auch auf den »Aufstieg des fast mit geschichtsreligiösen Zü- 
gen ausge statteten Zeitzeugen in der öffentlichen Geschichtskultur und insbesondere in  
der musealen Präsen tation« ein (S. 30). Im Themenblock zu »Zeitgeschichtsmuseen jenseits 
des Nationalen« befasst sich Andrea Mork am Beispiel des Hauses der Europäischen Ge- 
schichte mit der Möglichkeit, ein transnationales Ausstellungsnarrativ zu konstruieren. Sie 
betont dabei die Wichtigkeit der »Distanz zum politischen Alltagsgeschäft« (S. 52). Mit  
eben dessen Beeinflussungsversuchen hatte das neue Museum des Zweiten Weltkriegs in 
Danzig zu kämpfen, als 2015 eine nationalkonservative Partei die Regierung Polens über-
nahm. Wie Daniel Logemann schildert, einer der Kuratoren der Ausstellung, mussten Direk- 
tor und Stellver treter gehen und die Geschichtsdarstellung im Museum wurde auf Regie-
rungslinie getrimmt.

Die Migration als noch relativ neues Museumsthema steht im Mittelpunkt der nach- 
folgenden Beiträge. Dabei geht es um die zentralen Diskussionsfelder bei ihrer Behandlung 
im Museum (Dirk Rupnow), um Migration als Herausforderung nationaler Geschichtsmuseen 
(Regina Wonisch) und um zwei partizipative Projekte in Österreich (Georg Traska).
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Mit der Darstellung von Opfern und Tätern am israelischen Gedenkort Yad Vashem  
als »Resonanzort« (S. 129) setzen sich Deborah Hartmann und Tobias Ebbrecht-Hartmann 
auseinander. In einem Akt multiperspektivischer Öffnung »treten zunehmend die Perspekti-
ven von nationalsozialistischen Akteur/innen […] in ein Spannungsverhältnis zu den Zeugnis-
sen der Opfer«. Doch die Darstellung der Täter »verdichtet sich zum methodischen Problem, 
wenn Grenzfälle und Grauzonen menschlichen Handelns zum Thema werden, die die schein-
bar klaren Konturen der Kategorien Täter/innen – Opfer – Zuschauer diffus erscheinen lassen« 
(S. 140). An einem Täterort ist das NS-Dokumentationszentrum in München entstanden, des- 
sen Leiterin Mirjam Zadoff über die Zukunft der Erinnerung an den Nationalsozialismus re- 
flektiert. Zum Versuch positiver Sinnstiftung im Rahmen des pädagogischen Angebots in der 
Gedenkstätte im KZ Mauthausen berichten Gudrun Blohberger und Christian Angerer. Mit 
Jüdischen Museen als Europäische Museen befasst sich am Berliner Beispiel Hanno Loewy, 
während Barbara Staudinger die Rolle dieser Häuser als gesellschaftlichem Diskursraum vor 
dem Hintergrund antisemitistischer Bestrebungen betont und »eine radikale Öffnung jüdi- 
scher Museen, die bisher wohl eher als Rückzugsort galten«, fordert (S. 210). Betrachtungen 
zu postsozialistischen Gedenkmuseen zwischen neu aufkeimendem Nationalismus und der 
neuen Rolle der östlichen Beitrittsländer innerhalb Europas stehen im Fokus des letzten 
Ka pitels mit Abhandlungen zur Darstellung des Zweiten Weltkriegs (Ljiljana Radonić), zum 
Boom zeitgeschichtlicher Museen in Polen (Monika Heinemann) und dem Beispiel zeitge-
schichtlicher Museen in Riga (Katja Wezel). Entstanden ist ein breit angelegtes Kompendium 
mit durchaus spannenden Beiträgen, das jedem, der sich mit der alles andere als einfachen 
Behandlung zeitgeschichtlicher Themenstellungen in Museum und Vermittlung beschäftigt, 
nur empfohlen werden kann.  Wolfgang Stäbler

➡ Ljiljana Radonić/Heidemarie Uhl (Hrsg.): Das umkämpfte Museum. Zeitgeschichte aus-
stellen zwischen Dekonstruktion und Sinnstiftung (= Erinnerungskulturen 8), Bielefeld 
2020, 288 S., Print-ISBN 978-3-8376-5111-9, PDF-ISBN 978-3-8394-5111-3

Open Access: Das digitale Porträtarchiv »DigiPortA«
Mit Gesichtern verbinden sich Personen, mit Personen Geschichten. Zunächst bildete das 
Genre »Porträt« eine elitäre Form für führende Persönlichkeiten und wohlhabende Stände. 
Erst das Aufkommen der Fotografie demokratisierte ab der Mitte des 19. Jahrhunderts das 
Porträt, und auch Menschen aus Mittel- und Unterschichten wurden nun Teil des visuellen 
historischen Gedächtnisses.

Die seither schnell wachsende Zahl an Personendarstellungen bietet der bildwissen-
schaftlichen Diskussion, der Biografik und historischen Untersuchungen neue Ansätze und 
Chancen. Das Projekt »Digitalisierung und Erschließung von Porträtbeständen in Archiven  
der Leibniz-Gesellschaft« hat in den vergangenen Jahren über 33.000 Porträts aus allen 
Berufsgruppen, Schichten und Regionen bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zusam- 
mengetragen. Der nun vorliegende Band 6 der Reihe Deutsches Museum Studies nutzt 
diesen Fundus zu ersten Analysen und »Tiefenbohrungen«.

Diese Reihe dient in erster Linie dazu, die Ergebnisse von Forschungsprojekten des 
Museums sowie der mit ihm zusammenarbeitenden Institute und Einrichtungen aus den 
Bereichen der Technik- und Wirtschaftsgeschichte zu kommunizieren. Sie ist primär eine 
Online-Publikation, mit der das Deutsche Museum sein Publikationsspektrum in Richtung 
Open Access erweitert. Abzurufen sind die Bände unter www.deutsches-museum.de/verlag/
aus-der-forschung/studies

➡ Wilhelm Füßl (Hrsg.): Von Ingenieuren, Bergleuten und Künstlern. Das digitale  
Porträt archiv »DigiPortA« (= Deutsches Museum Studies 6), München 2020, 150 S.,  
ISBN 978-3-940396-98-3, ISSN 2365-9149

 

http://www.deutsches-museum.de/verlag/aus-der-forschung/studies
http://www.deutsches-museum.de/verlag/aus-der-forschung/studies
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Museumseröffnungen in Bayern 

Aichach, Wittelsbacher Museum der Stadt Aichach (Schw.)
Nach dreißig Jahren als Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung wurde das 
Wittelsbacher Museum 2019 von der Stadt Aichach übernommen. Es folgten Neukonzeption, 
Sanierung und Umgestaltung, und bereits am 3. Juni 2020 öffnete es wieder seine Türen. Auf 
den vier Stockwerken des mittelalterlichen Torturms befindet sich nun eine Ausstellung zur 
Archäologie im Stadtgebiet von Aichach. Schwerpunkte bilden die mittelalterliche Eisenpro-
duktion im Grubet und die Grabungen auf der Stammburg der Wittelsbacher in Oberwittels-
bach. Darüber hinaus betreibt das Museum in der Montan- und Burgenarchäologie aktiv 
Forschung. 

→ Unteres Stadttor, Stadtplatz 2, 86551 Aichach, Tel.: 08251/82 74 71, wittelsbachermuseum@ 
aichach.de, www.aichach.de/Freizeit/Museen/Wittelsbacher-Museum

Aschach, Graf-Luxburg-Museum (Ufr.)
Im neu gestalteten Graf-Luxburg-Museum erleben die Besucher*innen die Welt der Grafen 
von Luxburg, die von 1874 bis in die 1960er Jahre auf Schloss Aschach lebten. Lebendige 
Inszenierungen in den historischen Wohn- und Arbeitsräumen vermitteln den Eindruck, als 
sei das Gebäude immer noch bewohnt. Die von den Grafen zusammengetragenen Samm-
lungen mit besonderen Stücken europäischer und ostasiatischer Kunst sind ebenfalls zu 
besichtigen. Medien-, Mitmach- und Hands-on-Stationen laden zur Partizipation ein.

→ Schlossstraße 24, 97708 Bad Bocklet/Aschach, Tel.: 09708/70 41 88 20,  
schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de, www.museen-schloss-aschach.de

München, Sudetendeutsches Museum (Obb.)
Nach mehrjährigen Verzögerungen aufgrund von Problemen im neu errichteten Gebäude 
wurde am 12. Oktober 2020 das Sudetendeutsche Museum in München im Beisein von   

Sudetendeutsches Museum 
München, Blick in die 
Abteilung »Heimatland-
schaften«  
Foto: Manfred Gischler

http://www.aichach.de/Freizeit/Museen/Wittelsbacher-Museum
http://www.museen-schloss-aschach.de
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Ministerpräsident Söder in einer internen Zeremonie eröffnet. Seit Ende Oktober ist es für  
die Öffentlichkeit zugänglich. Bund und Freistaat teilten sich die Kosten an dem 26-Mio.- 
Euro-Projekt zu einem bzw. zwei Dritteln.

In dem repräsentativen Bau an der Hangkante über der Isar, unmittelbar angrenzend 
an das Sudetendeutsche Haus, befasst sich die Ausstellung auf fünf Stockwerken und insge- 
samt 1.200 m² Fläche mit der Heimat der Sudetendeutschen. Sie gelten als »Vierter bayeri- 
scher Stamm«, denn fast die Hälfte der nach dem Zweiten Weltkrieg Vertriebenen aus Böhmen, 
Mähren und Sudetenschlesien ließ sich in Bayern nieder. Die multimedial unterstützte Aus- 
stellung, durchgehend zweisprachig (deutsch-tschechisch) beschriftet, zeigt rund 900 Ob- 
jekte. Sie bieten Einblicke in das weit verzweigte Siedlungsgebiet und seine Geschichte seit 
dem Mittelalter, aber auch in Alltagsleben und Kultur. Man begegnet Produkten der verschie-
denen hoch entwickelten Industrie- und Wirtschaftszweige sowie berühmten Sudetendeut-
schen, daneben aber auch schwierigen Themen wie Nationalitätenkonflikt, Nationalsozialis-
mus und Vertreibung. Am Ende steht der Wiederbeginn in der »neuen Heimat«. 

→ Hochstr. 8, 81669 München, Tel.: 089/480 00 30

Ruhpolding, Bartholomäus-Schmucker-Heimatmuseum (Obb.)
Das Museum im ehem. herzoglichen Jagdschloss hat seine Dauerausstellung um zwei 
Themenräume erweitert. Anlass ist die »Rückkehr« des 1835 in Ruhpolding erlegten letzten 
Braunbären Bayerns. Nach 15 Jahren Abwesenheit ist das Präparat nun als Leihgabe des 
Museum Mensch und Natur München wieder an seinem Ursprungsort zu sehen. Wie sich  
das Verhältnis des Menschen zu den sogenannten Beutegreifern Bär, Wolf und Luchs in den 
letzten zwei Jahrhunderten verändert hat, steht entsprechend im Zentrum dieser Ausstel-
lungsergänzung. Mit interaktiven Elementen und einer »Bärenhöhle« sollen vor allem auch 
junge Besucher*innen angesprochen werden. Nach der Eröffnung des ersten Raumes im 
September 2019 ist nun auch der zweite Raum fertiggestellt.

→ Schlossstraße 2, 83324 Ruhpolding, Tel.: 08663/412 30, tourismus@ruhpolding.de,  
www.ruhpolding.de

Die neu eröffneten »Bären-
räume« im Bartholomäus- 
Schmucker-Heimatmuseum 
Ruhpolding  
Foto: Henriette Holzer

http://www.ruhpolding.de
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Jüdisches Kulturmuseum Veitshöchheim (Ufr.)
Das neu gestaltete Jüdische Kulturmuseum Veitshöchheim informiert unter dem Motto 
»Schauplatz Dorf« über die Geschichte der Juden in Unterfranken bzw. Veitshöchheim. Die 
Präsentation der Objekte wird durch zusätzliche Hörstationen mit Interviews sowie zwei 
weitere Medienstationen bereichert. Ein zentraler Punkt der Ausstellung ist die Präsenta tion 
einiger Genisa-Funde, für die das Museum bereits seit Jahrzehnten Ansprechpartner für  
zahlreiche Institutionen in ganz Bayern ist. Zum Abschluss der Ausstellung in diesem histo- 
ri schen Gebäudeensemble können eine in Teilen erhaltenen Sukka (Laubhütte) sowie die 
Synagoge besichtigt werden. 

→ Thüngersheimerstraße 17, 97209 Veitshöchheim, Tel.: 0931/980 27 54,  
kultur@veitshoechheim.de, www.jkm.veitshoechheim.de

http://www.jkm.veitshoechheim.de
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Personalia

München. Dr. Dirk Blübaum ist seit Juli 2020 neuer Leiter der Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Astrid Pellengahr an, die 
zum 1. März 2020 an das Landesmuseum Württemberg wechselte. Blübaum studierte 
Kunstgeschichte, Neuere deutsche Literatur, Klassische Archäologie und Niederlandistik in 
Marburg und Leiden (NL). Seit 2009 war er Direktor, später Leiter des Staatlichen Museums 
Schwerin. Sein beruflicher Weg führte ihn zuvor u. a. über die wissenschaftliche Mitarbeit  
im Stadt museum Kassel hin zur Leitung der Kunstabteilung der Zeppelin Museum Friedrichs-
hafen GmbH. Außerdem übernahm Blübaum Lehraufträge an der Universität Trier. Er ist 
jahrelanges Mitglied in mehreren kunst- und kulturwissenschaftlichen Fachgremien.

München. Seit 1. September 2020 unterstützt Kim Westphal als neue wissenschaftliche Vo- 
lontärin die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern. Im Februar absolvierte 
sie ihren Master in Kunstgeschichte und Klassischer Archäologie in München, davor studierte 
sie im Bachelor Kunstgeschichte und Betriebswirtschaftslehre in Freiburg und Florenz. In 
München war sie zuletzt als Tutorin am Institut für Kunstgeschichte der LMU und als Werk- 
studentin im Forschungsprojekt »Corpus der barocken Deckenmalerei in Deutschland« tätig.

München. Zum 31. Juli 2020 ging Reinhard Zehentner nach zehnjähriger Arbeit für die Lan- 
desstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern in den Ruhestand. Zuvor war er bereits 
drei Jahrzehnte beim Landesamt für Denkmalpflege tätig gewesen. Als Wandrestaurator  
war Zehentner entgegen der damals vorherrschenden Tendenz, Raumausstattungen der 
Kircheninnenraumschalen rein weiß zu fassen, stets darauf bedacht, bei Rekonstruktions-
maßnahmen die ursprüngliche Farbigkeit so weit wie möglich wiederherzustellen. 2010 
wechselte er als Restaurator zur Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen, wo er Res- 
taurierungs- und Konservierungsmaßnahmen für zahlreiche Museen entwickelte. Als junger 
Mann hatte er zusammen mit seinem Großvater das Mühldorfer Museum geleitet, weshalb 
er bei der Museumsbetreuung auch auf eigene Erfahrungen zurückgreifen konnte. 

Da er sein ganzes Arbeitsleben beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ver- 
brachte, entwickelte sich Zehentner regelrecht zu einem wandelnden Archiv über ehemalige 
Mitarbeiter und Projekte der Denkmalpflege. Und auch seine zukünftige Berufung ist klar: 
Aufgrund seiner geradezu enzyklopädischen Kenntnisse im Bereich religiöses Brauchtum und 
vor allem Reliquien werden viele Einrichtungen der katholischen Kirche und ganz besonders 
Klöster noch viel mehr als bisher von seinem Wissen profitieren können. Zum Abschied in 
seinen wohlverdienten Ruhestand wünschen wir ihm alles erdenklich Gute und danken ihm 
für seine engagierte Arbeit.  Alexander Wießmann

München. Seit September 2020 ist Tanja Schomaker die neue Leiterin der Bildung und Ver- 
mittlung an der Städtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau. Schomaker studierte 
Kulturwissenschaften sowie Bildende Kunst und arbeitet bereits seit 2002 im Bereich der 
Kunstvermittlung bei nationalen und internationalen Ausstellungen. Zuletzt war sie für die 
Staatlichen Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Team von lab.Bode 
(Initiative zur Stärkung der Vermittlungsarbeit in Museen) tätig. Schomaker tritt die Nach-
folge von Martina Oberprantacher an, die von 2013 bis 2020 die Stelle innehatte und im  
Juni als Direktorin an das Kunsthaus Meran wechselte. 
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Nürnberg. Die Museen der Stadt Nürnberg haben einen neuen Direktor. Im Frühjahr 2020 
übernahm Dr. Thomas Eser die Stelle von seiner Vorgängerin Ingrid Bierer, die die Leitung 
des Museumsverbundes seit 2013 innehatte und im Februar in den Ruhestand ging. Eser 
studierte Kunstgeschichte, Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte sowie Klassische 
Archäologie. Seit 1995 arbeitete er am Germanischen Nationalmuseum, wo er ab 2018 den 
Bereich Sonderausstellungen leitete. 

Nürnberg. Seit Juni 2020 ist Dr. Annabelle Hornung Direktorin des Museums für Kommuni-
kation Nürnberg (MKN). Die promovierte Germanistin und Kunsthistorikerin war von 2009 
bis 2012 am Frankfurter Museum für Kommunikation tätig und leitete zuletzt das zentrale 
Veranstaltungs- und Ausstellungsmanagement der Goethe Universität Frankfurt. Hornung 
folgt auf Marion Grether, die künftig die Leitung des Deutschen Museums Nürnberg über-
nehmen wird.

Straubing. Am 13. August 2020 verstarb im Alter von 72 Jahren der langjährige Museums-
leiter des Gäubodenmuseums Straubing Dr. Johannes Prammer. Als Spezialist für die Archäo-
logie der römischen Provinzen prägte der gebürtige Oberösterreicher über Jahrzehnte hin- 
weg die Wahrnehmung des römischen Straubing im Museum und in der wissenschaftlichen 
Welt. Sein Interesse galt aber über die römische Antike hinaus auch den nachrömischen 
Epochen Straubings, insbesondere der Bajuwarenzeit und dem Mittelalter. In Kooperation 
mit der Landesstelle realisierte Prammer zwischen 2004 und 2009 nach einem klar struk-
turierten inhaltlichen Masterplan sukzessive die Neugestaltung der Römerabteilung im Gäu- 
bodenmuseum, die zu den größten und wichtigsten Sammlungen zur römischen Zeit in 
Bayern gehört und ein musealer Schwerpunkt am potenziellen Welterbe »Römischer Donau-
limes in Bayern« ist. Neben seiner Liebe zu den Römern war er aber auch ein versierter Ge- 
sprächspartner und Berater in kulinarischen Angelegenheiten, weshalb die Beratungstermine 
der Landesstelle in Straubing sich selten in museumsfachlichen Gesprächen erschöpften. Die 
Landesstelle verliert mit Johannes Prammer einen fachlich und besonders menschlich sehr 
geschätzten Kollegen und Kooperationspartner, der die ostbayerische Museumslandschaft 
entscheidend mitgeprägt hat. Als eingefleischtem »Römer« ist deswegen für ihn die Formel 
auf römischen Grabsteinen des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. mehr als passend: Sit Tibi Terra 
Levis! (Möge die Erde Dir leicht sein).  Christof Flügel

Würzburg. Zum 1. September hat Luisa Heese die Stelle als neue Direktorin des Museums  
im Kulturspeicher angetreten. Zuvor war sie als Kuratorin und seit 2019 als kommissarische 
Leiterin an der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden tätig. Die Kulturwissenschaftlerin folgt 
auf Dr. Marlene Lauter, die sich im Herbst in den Ruhestand verabschiedete. Lauter stand  
seit 1994 der Städtischen Galerie und anschließend dem umgebauten und neu konzipierten 
Kulturspeicher vor.
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Den Bauch des Buddha zu reiben, soll  
Glück bringen: Hands-on-Station in der  
Sammlung »Ostasiatische Kunst«  
im Graf-Luxburg-Museum der Museen  
Schloss Aschach. Foto: Gerhard Nixdorf
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Unser monatlicher Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen rund ums Museum: 
www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/serviceangebote/newsletter.html
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