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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Ganz ohne Corona kommt auch die Einlei-
tung zur 59. Ausgabe unseres museum heute 
nicht aus – doch es sind nicht die Einschrän-
kungen, die den Bericht aus dem Museum 
Erding bestimmen, sondern die Frage, wie 
und ob Corona ein Fall für die Sammlung ei- 
nes Museums sein kann. Überhaupt ist das 
vorliegende	Heft,	nicht	zufällig,	durch	einen	
kleinen Themenschwerpunkt zur Sammlung 
gekennzeichnet. 

Die Diskussion um die Sammlung  
als dem Kern des Museums im Kontext der 
ICOM-Museumsdefinition	ist	immer	noch	
nicht abgeschlossen. Was aber zeichnet ein 
Museum gegenüber allen anderen forschen-
den, vermittelnden oder aussendenden In- 
stitutionen aus, wenn nicht die Sammlung? 
Damit wird jedoch in keiner Weise der Rück- 
versetzung des Museums in den Elfenbein-
turm das Wort geführt, sondern es geht da- 
rum,	klar	zwischen	der	Definition	der	Insti- 
tution	und	der	Beschreibung	oder	Definition	
der Handlungsräume und Aufgaben zu 
scheiden. Die Institution wird global anhand 
der bekannten Parameter Sammeln–Erfor-
schen–Präsentieren–Vermitteln–Ausstellen 
beschrieben, keineswegs sind damit aller-
dings	ihre	gesellschaftlichen	Funktionen	for- 
muliert. Natürlich muss das Museum seine 
Sammlungen in den Kontext aktueller Dis- 
kussionen stellen und befragen und es muss 
auch selber, als Institution, Ort dieser Dis- 
kussionen sein. Es wäre aber fatal, wenn die 
Diskussion	um	neue	Gesellschaftsentwürfe	– 
um nichts Anderes handelt es sich bei all  
den Fragen um Multiperspektivität, Gender, 
Nachhaltigkeit oder Klimawandel – die ein- 
zige Institution in ihrer Existenz infrage stel- 
len	würde,	deren	zentraler	Arbeitsauftrag	 
die	Be-	und	Hinterfragung	von	gesellschaft-
lichen Identitäten ist. So wird gerade in Län- 
dern, die im Zuge globaler Emanzipations-
bewegungen ihre Identität neu entdecken, 
die Gründung von Museen vorangetrieben, 

um die Kunst und Kultur der jeweiligen  
Region	als	identitätsstiftend	zu	sammeln;	 
die Benin-Bronzen aus Nigeria sind hier nur  
ein Beispiel. 

Ein anderer Aspekt zum Thema 
Sammlungen	wird	unter	der	Überschrift		»Pro- 
venienz«	aufgegriffen.	Beide	Artikel	befassen	
sich mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem 
Kulturgut, aber es wird nicht nur die Hoch-
kunst betrachtet. In dem Projekt »Beschlag-
nahmt,	verkauft,	versteigert«	wurde	bewusst	
der Verbleib von Gegenständen der Alltags-
kultur nach der Enteignung in den Fokus ge- 
rückt. Um diesen Objekten eine Sichtbarkeit 
zu	verschaffen,	hat	die	Landesstelle	zusam-
men mit Partnern eine projektbezogene Er- 
fassungsplattform entwickelt. Die Datenbank 
soll 2021 unter www.herkunftbekannt.de in 
Teilen	veröffentlicht	werden.

Unter einem nochmals anderen Ge- 
sichtspunkt setzt sich der Artikel zu den  
Naturgefahren mit der Museumssammlung 
auseinander. Eine Studie zu Bedrohungen 
durch Naturgewalten führt klar vor Augen, 
dass etwa ein Schaudepot, wie es nun im 
Alten Schloss in Neustadt a.   d. Aisch einge - 
richtet wurde, nicht mehr nur unter den As- 
pekten konservatorischer Objektsicherheit 
gedacht werden kann. Der Klimawandel 
zwingt dazu, Objektsicherheit auch im Kon- 
text der dro henden und bereits ausgelös- 
ten Veränderun gen neu zu denken. Vor dem 
Hintergrund ist es nur zu begrüßen, dass 
sich	die	LMU	des	Themas	angenommen	hat;	
so können die Landesstelle und damit auch 
die bayerischen Museen von diesen neuen 
Erkenntnissen	profitieren.	

Und auch der Bayerische Museumstag 2021 
im September steht unter dem Motto »ge- 
zielt. nachhaltig. sammeln«. Wir freuen uns 
auf eine rege Diskussion zu diesem Thema!

Dirk Blübaum  

http://www.herkunftbekannt.de
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Der erste Raum befasst  
sich mit der akademischen 
Geschichte des Museums-
gebäudes.  
Foto: Ulrich Rössle
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»Alte Anatomie« im neuen Glanz

Die Dauerausstellung des Deutschen Medizinhistorischen Museums

Dass ausgerechnet das Deutsche Medizinhistorische Museum Ingolstadt mitten in der Corona- 
Pandemie unter erschwerten Bedingungen seine zweite und finale Teileröffnung meistern musste, 
mag wie eine Ironie der Geschichte anmuten. Seit Oktober 2020 ist es nach langjähriger Sanie- 
rung und inhaltlicher Neukonzeption endlich wieder vollumfänglich zu besuchen. Der ab 2008 eng 
von der Landesstelle begleitete Neuplanungsprozess im herausragenden Denkmal stellte museal 
ge nauso wie konservatorisch und denkmalpflegerisch eine große Herausforderung dar. 

Nach Umsetzung des architektonisch hochkarätigen Foyer- und Sonderausstellungsbereichs 
durch Staab Architekten 2016 findet nun die konzeptionell einzigartig das historische Ambiente ver- 
mittelnde und modern ergänzende Dauerausstellung in der grundsanierten »Alten Anatomie« ihren 
Platz. Hauptdarsteller ist neben den historischen Objekten das geschichtsträchtige Gebäude selbst. 
Deshalb wurde bewusst auf zu starke Inszenierung und allzu umfangreichen Medieneinsatz ver- 
zichtet: Die Medizingeschichte des 18. Jahrhunderts als zugleich einführendes wie zentrales Thema 
erzählt sich nun selbst und »in situ«. Chronologische Fortschrittsnarrative werden auch in den wei- 
terführenden Ausstellungsbereichen bewusst vermieden, indem die »starken Dinge« der Museums-
sammlung themenorientiert unterschiedliche Perspektiven auf medizinische Phänomene eröffnen 
und ethische Grundsatzfragen aufgreifen. Isabel Reindl

Zur Geschichte
Das	Deutsche	Medizinhistorische	Museum	Ingolstadt	(DMMI)	wurde	1973	eröffnet.	Damals	
war es das erste Fachmuseum für Medizingeschichte in der Bundesrepublik. Den Anstoß zu 
dieser Museumsgründung gab nicht, wie man vermuten könnte, ein Sammlungsbestand, 
sondern ein Gebäude: Die Stadt Ingolstadt hatte anlässlich des 500-jährigen Gründungsjubi-
läums der Bayerischen Landesuniversität, die von 1472 bis 1800 in Ingolstadt ihren Sitz hatte, 
das ehemalige Medizinische Fakultätsgebäude (die »Alte Anatomie«) zurückbauen lassen 
und für die Jubiläumsausstellung eingerichtet. Durch den Einsatz von Heinz Goerke, Ordina-
rius für Medizingeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und Grün-
dungsdirektor	des	Klinikums	Großhadern,	fand	sich	für	die	bis	dahin	noch	offene	Frage	der	
zukünftigen	Nutzung	des	Hauses	eine	
Lösung: Es wurde zum medizinhis-
torischen	Museum.	Die	Trägerschaft	
hatte die Stadt Ingolstadt inne, die 
wissenschaftliche	Leitung	lag	beim	
Institut für Geschichte der Medizin der 
LMU, Goerke wurde Gründungsdirek-
tor des neuen Museums.

Die Museumsleitung stand  
vor der schwierigen und höchst un- 
gewöhnlichen Situation, eine Dauer-
ausstellung bestücken zu müssen, 
ohne über einen Sammlungsbestand 
zu verfügen. Durch Leihgaben, 

Museumsporträts

Marion Maria 
Ruisinger

Im	Anatomiekomplex	trifft	
barocke Architektur auf 
moderne Formensprache.  
Foto: Marcus Ebener
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Ankäufe	und	Spenden	wurden	die	Vitrinen	für	die	Eröffnung	eingerichtet.	Die	bereits	1971	
gegründete	Förderergesellschaft	half	tatkräftig	mit.	Das	Ziel	war,	eine	Objektgeschichte	der	
Medizin »von der Antike bis heute« zu zeigen, die auch außereuropäische medizinische Tra- 
ditionen umfassen sollte. In den Folgejahren füllten sich die Vitrinen zusehends, herausra-
gende Einzelstücke und bedeutende Privatsammlungen konnten übernommen werden. Die 
Sammlung gewann auch überregional an Bedeutung als Quellenbestand für die medizin- 
his torische Forschung. Heute besitzt das DMMI eine der größten medizinhistorischen Samm- 
lungen im deutschen Sprachraum. 

Im Jahr 2008 schuf die Stadt Ingolstadt erstmals eine Planstelle für die Leitung  
des Museums. 35 Jahre lang war das Haus von habilitierten Medizinhistorikerinnen und  
-historikern ehrenamtlich geführt worden – zunächst von Heinz Goerke, dann von Jörn 
Henning Wolf und schließlich von der unvergessenen Christa Habrich. Durch die Einsetzung 
einer hauptamtlichen Museumsleitung wurde es möglich, zwei schon lange anstehende 
Großprojekte anzugehen: 2016 konnte der vom Architekturbüro Staab Architekten Berlin 
errichtete	Erweiterungsbau	eröffnet	werden,1 und am 25. Oktober 2020 wurde die fünf  
Jahre währende Sanierung und technische Modernisierung der Alten Anatomie mit der Er- 
öffnung	der	neuen	Dauerausstellung	zum	Abschluss	gebracht.	

Der »Anatomiekomplex« mit seiner eleganten Verbindung von barocker Architektur 
und moderner Formensprache steht den Besucherinnen und Besuchern nun erstmals in 
seiner Gesamtheit zur Verfügung. 

Sanierung der Alten Anatomie
Die Sanierungsarbeiten betrafen mehrere Aspekte: Die aus den 1970er Jahren stammende 
Hauselektrik	wurde	erneuert	und	durch	Lichtschienen,	Deckenfluter	und	Bodentanks	ergänzt;	
die Einbruch- und Brandmeldeanlagen wurden modernisiert und auf die Zentrale im Neubau 
aufgeschaltet, die marode elektrische Fußbodenheizung wurde stillgelegt und durch eine 
mit Fernwärme gespeiste Bauteiltemperierung ersetzt. Die nicht mehr benötigten Wasseran-
schlüsse wurden zurückgebaut und das Gebäude von der Kanalisation entkoppelt, um Was- 
serschäden vorzubeugen. Das städtische Amt für Informations- und Datenverarbeitung rüs- 
tete die Alte Anatomie mit WLAN-Sendern auf, was nicht nur ein drahtloses Monitoring der 
Klimadaten	ermöglicht,	sondern	auch	neue	Möglichkeiten	der	digitalen	Vermittlung	eröffnet.

Im ehemaligen Anatomie- 
saal fühlt man sich in das 
»Theatrum anatomicum« des 
18. Jahrhunderts versetzt.  
Foto: Ulrich Rössle
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Zeitlich abgestimmt und verzahnt mit den Sanierungsarbeiten erfolgte die dringend 
notwendige Restaurierung des Deckenfreskos im Anatomiesaal. Zahlreiche, teils recht auf- 
fällige Risse in der Bildfläche wurden hinterspritzt, geschlossen und behutsam retuschiert, 
das Stuckaturfries wurde gereinigt und stabilisiert. Damit war die Voraussetzung dafür ge - 
schaffen,	das	Deckenfresko	zukünftig	flächig	auszuleuchten	und	inhaltlich	in	die	neue	Dauer- 
ausstellung zu integrieren. 

Das neue Konzept
Die Dauerausstellung in der Alten Anatomie ist das Ergebnis eines langen Planungspro-
zesses. Am Anfang traf das Museumsteam einige Entscheidungen, die als Eckpfeiler für die 
weitere Ausarbeitung des inhaltlichen wie gestalterischen Konzeptes dienten: Zum einen 
sollte die Ausstellung sowohl für Gruppen geeignet sein als auch für Gäste, die auf den Roll- 
stuhl angewiesen sind – deshalb wurden hohe, wandständige Vitrinen und unterfahrbare 
Ausstellungsmöbel bevorzugt. 

Des Weiteren sollte sie den Blick auf die »Hauptdarsteller« richten, die historischen 
Objekte selbst. So wurde auf starke Inszenierungen ebenso verzichtet wie auf audiovisuelle 
Führungssysteme. »Das Auge gehört dem Objekt«, war die Devise. Die Besucherinnen und 
Besucher sollten mit dem Ticket kein Smartphone oder Tablet erhalten, sondern einen klas- 
sischen Audioguide. Visuelle Informationen wurden stattdessen in ortsständige, den Ob-
jekten beigefügte Medienstationen integriert.

Und: »Das wichtigste Objekt ist das Gebäude selbst.« Dieses Statement aus den An- 
fangsjahren des Museums galt es, kreativ umzusetzen. Die Alte Anatomie sollte nicht nur  
als schmucker Rahmen für die Ausstellung dienen, sondern in ihrer eigenen Geschichte vor- 
gestellt werden und nicht zuletzt auch als Themengeber für die inhaltliche Ausarbeitung  
der neuen Dauerausstellung fungieren.

Noch	ein	weiterer,	für	die	Konzeptfindung	zentraler	Aspekt	sei	hier	genannt:	Der	
Abschied von der chronologischen Erzählung. Die frühere Anordnung der Objekte »von der 
Antike bis heute« wurde beim Abschreiten der Raumabfolge von den Besucherinnen und 
Besuchern	unwillkürlich	als	Fortschrittsnarrativ	verstanden.	Im	Gästebuch	stand	dann	häufig:	
»Zum	Glück	lebe	ich	heute.«	Mit	dem	neuen	Konzept	wollte	man	andere,	differenziertere	 
und	kritischere	Perspektiven	auf	die	Geschichte	(und	Gegenwart)	der	Medizin	eröffnen.

Rundgang
Auf dem Weg zur Dauerausstellung, kurz vor dem mit »Museum« überschriebenen Durch-
gang zur Alten Anatomie, zieht im ersten Stock des Neubaus ein großes Panoramafenster 

Im	Gartensaal	trifft	man	
auf 21 »Starke Dinge«.  
Foto: Ulrich Rössle

Deutsches Medizin - 
historisches Museum 
Anatomiestr. 18–20 
85049 Ingolstadt

Tel. 0841/305 2860 
dmm@ingolstadt.de 
www.dmm-ingolstadt.de

Öffnungszeiten:  
Dienstag bis Sonntag:  
10–17 Uhr

Träger:  
Stadt Ingolstadt

Wissenschaftliches Konzept:  
Prof.	Dr.	Marion	Ruisinger;	 
Dr.	Alois	Unterkircher;	 
Claudia Rühle

Gestaltung und Grafik:  
Thöner	von	Wolffersdorff,	
Augsburg

Medienplanung:  
spheroMedia, München

Fläche:  
350 m2

Gesamtkosten inkl. 
Gebäudesanierung:  
1,4 Mio. EUR

Förderung:  
Bayerische	Landesstiftung;	 
Landesstelle für die nicht- 
staatlichen	Museen	in	Bayern;	 
Sparkasse Ingolstadt 
Eichstätt;	 
Gesellschaft	der	Freunde	 
und	Förderer	des	DMMI	e.			V.;	 
private Spenden

http://www.dmm-ingolstadt.de
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die Blicke auf sich. Es bietet nicht nur einen im- 
posanten Blick auf die Altstadt von Ingolstadt, 
sondern ist zugleich die erste Station des Aus - 
stellungsrundgangs. Denn was man hier sieht,  
ist nichts weniger als das »Akademische Dreieck« 
des alten Bayern. Eine auf die Fensterscheibe auf- 
gebrachte	Grafik	stellt	die	drei	Gebäude	vor:	in	 
der Mitte, alles überragend, das als Universitäts-
kirche	genutzte	Münster;	rechts	davon	die	»Hohe	
Schule«, von 1472 bis 1800 Sitz der Bayerischen 
Landesuniversität, und schließlich, ganz links,  
das Museumsgebäude selbst, ab 1723 als Neu- 
bau für die Medizinische Fakultät errichtet. Hier 
wurde von 1735 bis 1800 der ärztliche Nachwuchs 
ausgebildet, hier schlug, wenn man so will, das 
»medizinische Herz Bayerns«. 

Diese, vor dem Panoramafenster nur angerissene, akademische Bedeutung des heu- 
tigen	Museumsgebäudes	wird	im	ersten	Raum	der	Dauerausstellung	wieder	aufgegriffen.	
Anschließend begleitet man die frischgebackenen Doctores gewissermaßen von Ingolstadt 
aus »hinaus in die Welt«, vorbei an einigen medizinischen Dissertationen, die quasi als 
Früchte der akademischen Arbeit aus einem wandfüllend reproduzierten Kupferstich des 
Anatomiegebäudes mit seinem Hortus medicus hervorwachsen. 

Der Hauptflügel im Obergeschoss ist der »Medizinischen Welt des 18. Jahrhunderts« 
gewidmet.	Diese	thematische	Engführung	wurde	nicht	nur	deshalb	getroffen,	weil	es	sich	
dabei um die Zeit handelt, in der das Museumsgebäude der ärztlichen Ausbildung diente. 
Der Hauptgrund bestand darin, dass man dadurch einer Medizin begegnet, die noch auf an- 
deren Grundsätzen aufbaut als heute, aber in sich stimmig und für die Menschen hilfreich 
war. Mit dem Audioguide können die Besucherinnen und Besucher in historische Behand-
lungssituationen	hineinhören	und	lernen	dabei	die	Argumente,	Hoffnungen,	Wünsche	und	
Ängste der Kranken und der Heiler kennen. 

Den Höhepunkt in diesem Ausstellungsbereich bildet zweifellos der ehemalige Ana to- 
miesaal. Um seine frühere Nutzung als »Theatrum anatomicum« spürbar zu machen, hat das 
Gestalterbüro	Thöner	von	Wolffersdorff	den	zentralen	Seziertisch	mit	aufsteigenden	Holz	- 
paneelen umgeben, hinter denen sich die Vitrinen verbergen. So entstehen quasi zwei Räume 
in einem: Vom Seziertisch aus blickt man auf die aufsteigende Hörsaal-Architektur, auf der 
anderen Seite hat man die anatomische Sammlung vor sich. 

Der letzte Raum im Obergeschoss weitet den Blick auf ein überzeitliches Phänomen: 
»Not	lehrt	beten.«	Er	erzählt	von	den	Grenzen	des	medizinisch	Möglichen	und	der	Hoffnung	
auf ein Wunder – letztlich aber von unser aller Sterblichkeit.

Eine breite Treppe führt hinunter in das Erdgeschoss, zu den »Starken Dingen«. Um  
21 Objekte oder Objektgruppen sind hier jeweils kleine Ausstellungsinseln komponiert, die 
mit zusätzlichen Objekten, Medien und Texten immer wieder andere Perspektiven auf medi  - 
zinische	Phänomene	eröffnen,	von	»Atmen«	bis	»Zweifeln«.	Bei	der	Konzipierung	dieses	Be- 
reichs	konnten	die	Wissenschaftlerinnen	und	Wissenschaftler	des	Museumsteams	auf	eine	
breite Erfahrung in objektzentrierter Forschung zurückgreifen, insbesondere durch die 2010 
ins Leben gerufenen wöchentlichen »Mittagsvisiten«, bei denen die unterschiedlichsten 
Sammlungsobjekte vorgestellt und ausgelotet werden.

Über jeder Objektinsel steht ein Schlagwort, das eine bestimmte Perspektivierung 
vorgibt. Hier wurden bewusst auch unvertraute, provozierende Blickwinkel eingenommen. 
Hierfür ein Beispiel: Ein Diagnosebesteck aus dem 19. Jahrhundert ist hier nicht mit dem ver- 
trauten Fortschrittsnarrativ von der Entwicklung der physikalischen Diagnostik verbunden, 
sondern	wird	in	eine	Verlustgeschichte	eingebettet	und	unter	der	Überschrift	»Verstummen«	

Perkussionshammer, 
Stethoskop und Plessimeter 
gehörten zur Ausrüstung 
eines Arztes in der Mitte des 
19. Jahrhunderts.  
Foto: Hubert Klotzeck
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präsentiert: Mit den neuen Untersuchungsmethoden verlor das Gespräch mit den Kranken 
zunehmend an Bedeutung für die Erstellung einer Diagnose. 

Ganz hinten im Erdgeschoss gibt es noch ein Ausstellungskabinett, das zu besuchen 
sich lohnt. Es ist dem berühmtesten Studenten der Universität Ingolstadt gewidmet: Victor 
Frankenstein! Aus dem Raumtext erfährt man, dass Mary Shelley den Protagonisten ihres 
Romans, den jungen Schweizer Victor Frankenstein, zum Medizinstudium nach Ingolstadt 
schickte.	Hier	soll	auch	die	von	ihm	geschaffene	Kreatur	das	Licht	der	Welt	erblickt	haben.	
Der in warmem Rot gehaltene Raum bedient aber keine Horrorgeschichten, sondern beant- 
wortet drei Fragen: Warum hat sich Mary Shelley diese Geschichte ausgedacht? Warum 
lässt sie Frankenstein ausgerechnet in Ingolstadt studieren? Und: Wie wurde das Bild ge- 
prägt, das wir heute von Frankenstein und seiner (namenlos gebliebenen) Kreatur haben? 
Um	die	letztgenannte	Frage	zu	beantworten,	trifft	die	illustrierte	Ausgabe	des	Romans	von	
1831 auf eine Medienstation mit Filmausschnitten von der »Geburt der Kreatur«, die über 
100 Jahre Filmgeschichte umspannen.

closed but open
Ursprünglich sollte die neue Dauerausstellung mit einem rauschenden Festwochenende 
eröffnet	werden.	Doch	im	Zeichen	von	Corona	musste	umgeplant	werden.	Das	Ergebnis	
war	eine	»Eröffnung	auf	Raten«,	die	möglichst	vielen	Menschen	einen	analogen	und	
sicheren Besuch der Alten Anatomie ermöglichen sollte.

Die	Eröffnungsfeier	am	25.	Oktober	fand	nur	vor	einer	kleinen	Runde	geladener	
Gäste statt. Daran schloss sich – bei noch geschlossenem Haus – eine Vernissagenwoche 
für	kleine	Gruppen	an,	die	sich	insbesondere	an	die	Mitglieder	der	Förderergesellschaft	
richtete.	Am	2.	November	sollte	dann	eine	Eröffnungswoche	für	alle	beginnen,	mit	freiem	
Eintritt	und	langer	Abendöffnung.	Doch	auch	daraus	wurde	nichts.	Mit	dem	zweiten	
Lockdown schlossen sich die Museumstüren erneut. Solange die Abstandsregeln gelten, 
werden angesichts der räumlichen Situation in der Alten Anatomie auch keine Führungen 
möglich sein. Stattdessen bietet das Museum seit April auf virtuellem Weg Einblick in die 
neue Alte Anatomie: Mit wöchentlichen Zoom-Mittagsvisiten, bei denen Objekte aus der 
Dauerausstellung vorgestellt werden.

Blick in das Frankenstein- 
Kabinett  
Foto: Ulrich Rössle

1   Vgl. Marion Maria Ruisinger: Die 
»Kunst der Fuge«. Erweiterungsbau 

für das Deutsche Medizinhistorische 
Museum Ingolstadt, in: Museum 

heute 52 (Dezember 2017), S. 6–11.
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Ein Blick hinter die Kulissen 

Das Schaudepot der Museen im Alten Schloss in Neustadt a.   d. Aisch

»Damit kann man doch keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken!« – Das ist ein weit verbreitetes 
Urteil über klassische Museumsbestände im heimatkundlichen Kontext. In Neustadt a.   d. Aisch  
hat man durch Fokussierung auf wirkliche Alleinstellungsmerkmale – allen voran den berühmten 
Aischgründer Karpfen – bereits in der Vergangenheit die Dauerausstellungen diesem Vorurteil ent- 
rissen und auf Basis eines entsprechenden Sammlungskonzepts genauso fachlich fundierte wie 
optisch ansprechende und inhaltlich spannende Erlebniswelten geschaffen. Große Mengen an Kul- 
turgut schlummern in Museen jedoch auch hinter dem sprichwörtlichen »Ofen«; meint, in den für  
den Publikumsverkehr unzugänglichen Depots. Diese breit gefächerten kulturhistorischen Schätze 
ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und nebenbei die so wichtige Museumsarbeit »hinter den Ku- 
lissen« an die Besucherinnen und Besucher zu vermitteln, ist im Alten Schloss Neustadt nun durch 
das jüngste Projekt – ein maßgeblich durch den Bezirk Mittelfraken und LEADER gefördertes Schau- 
depot –  gelungen. Ein weiterer, bisher ungenutzter Raum im denkmalgeschützten Schloss konnte 
dafür saniert, klimatisch grundstabilisiert und entsprechend eingerichtet werden.   Isabel Reindl

Die Museen im Alten Schloss in Neustadt a.  d. Aisch bieten ein breites Spektrum an kultu-
rellen Einblicken. Mit dem Aischgründer Karpfenmuseum, dem Markgrafenmuseum und den 
KinderSpielWelten sind gleich drei Museen in der ehemaligen Residenz der Markgrafen zu 
Brandenburg- Kulmbach-Bayreuth untergebracht. Nach dreijähriger Arbeit wurde im Oktober 
2020	außerdem	ein	Schaudepot	im	Alten	Schloss	eröffnet.	Darin	wird	nun	auch	ein	Teil	der	
heimatkundlichen	Sammlung	der	Öffentlichkeit	zugänglich,	die	zuvor	im	Depot	schlummerte.

Was ist ein Schaudepot?
Doch was ist ein Schaudepot eigentlich? Und was haben Besucherinnen und Besucher hier  
zu	erwarten?	Tatsächlich	gibt	es	in	der	Museumswissenschaft	verschiedene	Definitionen	und	
Ansätze, mit denen Schaudepots beschrieben werden. Und es gibt ganz verschiedene Aus- 
prägungen bei den Museen, die Schaudepots eingerichtet haben. Vereinfacht gesagt: Ein 
Schaudepot	ist	ein	Hybrid	aus	Ausstellung	und	Depot;	hier	stehen	sich	Aspekte	des	Ausstel-

Jochen Ringer 

Blick in das Schaudepot  
Foto: Jochen Ringer
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lens und des Lagerns gegenüber. Damit grenzen sich Schaudepots deutlich von einer reinen 
Dauerausstellung ab. Es gibt kein übergeordnetes Thema, dessen verschiedene Aspekte mit- 
hilfe bestimmter, ausgewählter Exponate aufbereitet und veranschaulicht werden. Stattdes-
sen entsteht ein Eindruck von der Fülle einer Museumssammlung, wie sie in einem Depot zu 
finden	ist.	Dem	Depotcharakter	entsprechend	wurde	im	Alten	Schloss	auch	weitgehend	auf	
aufwendige	Wandabwicklungen,	Inszenierungen	einzelner	Exponate	oder	Beschriftungen	für	
jedes einzelne Objekt verzichtet.

Die Sammlungsgruppen
Aus dem umfangreichen Bestand des Depots werden sechs verschiedene Sammlungsgruppen 
präsentiert. Die Objekte der ersten Gruppe reflektieren die vielschichtige Kirchengeschichte 
Neustadts a.  d. Aisch. So gab und gibt es in der Stadt und ihrer nächsten Umgebung mehrere 
Kirchenbauten, aus denen ein Teil der Exponate stammt. Diese Gruppe »(R) Religion und Kir- 
che« umfasst im Wesentlichen religiöse Figuren, Taufgegenstände, (Grab-)Kreuze, Namens-
schilder reservierter Kirchenbänke und historische Christbaumständer, aber auch Kuriositäten 
wie den Wetterhahn des Schauerheimer Kirchturms. Die größten Objekte der Sammlung sind 
ein Altarstück und eine Glocke, die aus dem Bet- und Schulhaus in Unterschweinach stammt.

Von	den	Neustädter	Zünften	hat	sich	bis	heute	eine	Reihe	verschiedener	Gegenstände	
erhalten.	Zunftzeichen	und	-schilder	dienten	den	Handwerksbetrieben	als	Werbeträger	und	
Aushängeschilder. Diese Symbole und Zeichen werden zum Teil noch immer verwendet. Im 
Laufe	der	Zeit	statteten	sich	die	Zünfte	aber	auch	mit	zahlreichen	Gegenständen	aus,	die	sie	
zur	Durchführung	ihrer	internen	Aktivitäten	benötigten.	Zur	Sammlungsgruppe	»(Z)	Zunft-
altertümer«	gehören	Zunftschilder	der	Metzger,	der	Büttner	und	Bierbrauer,	der	Bäcker,	der	
Rotgerber,	der	Seiler	und	der	Zimmerleute.	Auch	die	Schlosser	sind	mit	ihrem	Zunftzeichen	
und	dem	Zunftstock	vertreten,	der	bei	Prozessionen	vorangetragen	wurde.	Der	Schlüssel	
steht symbolisch für deren Handwerk. Schlachttiere repräsentieren die Metzger und sind 
neben	den	Zunftschildern	auch	an	der	Spitze	einer	Zunftfahne	zu	finden.	Die	Breze	auf	dem	
Zunftschild	und	dem	Deckel	der	einstigen	Bahrtruhe	der	Bäcker	weist	auf	deren	Handwerk	
hin. Auch die Zinngießer sind mit einem Gesellenstück in Form eines Zinnpokals in der Samm- 
lung	vertreten.	Von	besonderer	Bedeutung	sind	die	Zunfttruhen,	die	sich	im	Besitz	des	Mu- 
seums	befinden.	In	ihnen	wurden	Zunftbücher,	-ordnungen,	-siegel,	Ernennungen	und	andere	
Schriftstücke	aufbewahrt.	Die	Truhen	galten	als	Stolz	einer	jeden	Zunft,	dementsprechend	
haben sie auch im Schaudepot einen besonderen Platz bekommen.

Die Sammlungsgruppe »(K) Keramik, Tonwaren und Dachziegel« beinhaltet einen be- 
achtlichen Bestand an historischen Feierabendziegeln, der im Schaudepot wieder zugänglich 
wird. Nach Feierabend sollen die Ziegler die nötige Zeit und Muße gehabt haben, einzelne 

Die Sammlungsgruppe 
»Hausrat« füllt ganze  
15 Vitrinen im Schaudepot.  
Foto: Jochen Ringer
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Ziegel mit Verzierungen zu versehen. Der Name hat sich inzwischen fest etabliert, wenn-
gleich der Realitätsgehalt dieser Behauptung in der Forschung umstritten ist. Bei den Feier- 
abendziegeln handelt es sich um Einzelstücke. Die meisten Verzierungen wurden mit den 
bloßen Fingern oder einfachen Ritzwerkzeugen, seltener mit Modeln, in den noch feuchten 
Ton	geritzt,	der	sich	zum	Zeichnen	geradezu	anbot.	Manche	Ziegel	wurden	auch	beschriftet.	
Die Besucherinnen und Besucher können im Schaudepot ganz unterschiedliche Arten von 
Verzierungen	finden:	Heils-	oder	Abwehrzeichen,	Namen,	Sprüche,	Jahreszahlen,	Figuren,	
Blumen, Tiere oder Gebäudedarstellungen. Was alle gemeinsam haben: Die ausgestellten 
Ziegel	sind	Biberschwanzziegel,	also	Flachziegel,	die	wegen	ihres	oft	rundlichen	Endes	an	
den Schwanz eines Bibers erinnern. Der älteste Feierabendziegel, der im Schau depot zu 
sehen ist, trägt die Jahreszahl 1516. Der jüngste Ziegel ist dagegen schon industriell gefer- 
tigt und stammt aus dem Jahr 2001.

Ein weiterer Bereich des Schaudepots widmet sich der Militaria-Sammlung. Der Groß- 
teil	dieser	Objekte	stammt	aus	dem	19.	und	der	ersten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts.	Neustadt	
a.  d. Aisch hatte eine besondere Verbindung zum Militär, denn die Stadt war seit 1792 Gar - 
nisonsstandort – erst für Husaren, ab 1806 für französische Kürassiere und ab 1810 für die 
königlich	bayerische	Armee.	Die	Sammlungsgruppe	»(M)	Militär	und	Waffen«	umfasst	unter	
anderem	Schusswaffen,	Pulver-	und	Feldflaschen,	Patronentaschen,	Stein-	und	Eisenkugeln,	
Gasmasken, Helme und Mützen sowie Degen und Bajonette. Die ausge stellten Schusswaf- 
fen	nehmen	den	meisten	Platz	ein,	an	ihnen	lässt	sich	die	Entwicklung	der	Waffentechnik	 
gut nachvollziehen: Von den schweren Wallbüchsen des Dreißigjährigen Krieges reicht die 
Sammlung bis zu einem Übungsmaschinengewehr aus dem 20. Jahr hundert.

Die Museen im Alten Schloss verfügen mit der Sammlungsgruppe »(G) Gemälde« 
außerdem über eine sehr umfangreiche Bildersammlung, zu der Ölgemälde, Aquarelle, Stiche 
und	Zeichnungen	zählen.	Darunter	befinden	sich	viele	Darstellungen	der	Stadt	Neustadt	a. d. 
Aisch und ihrer Umgebung, Porträts Neustädter Bürger und insbesondere die Werke bedeu-
tender Neustädter Maler, wie Johann Leonhard Städtler (1758–1827), Hofmaler des Markgra-
fen von Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, oder Georg Friedrich Ehrlicher (1824–1912). Einige 
dieser Bilder werden im Schaudepot gezeigt, wenngleich es sich aus Platzgründen nur um 
eine kleine Auswahl handelt.

Die Sammlungsgruppe »(V) Hausrat« umfasst schließlich wahre Unmengen an Haus- 
haltsgegenständen aller Art, von historischen Kochutensilien bis zu Vorratsgefäßen. Viele der 
gesammelten Gegenstände sind durch technische Neuerungen und das Angebot von Fertig-
produkten heute aus dem Alltagsleben verschwunden. Der Bestand macht damit deutlich, 
dass Küchen- und Haushaltsführung noch vor hundert Jahren ein sehr zeitaufwendiges und 
arbeitsintensives	Unterfangen	war.	So	finden	sich	beispielsweise	Butterfässer,	Kaffeebren- 
ner	und	-mühlen,	Eismaschinen	und	-formen,	Zuckerschneider,	Waffel	eisen,	Fleischwölfe,	 

Die Militaria-Sammlung  
wird ebenfalls im Schau- 
depot ausgestellt.  
Foto: Jochen Ringer
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Krauthobel	und	Kartoffelpressen.	Dazu	kommen	Backformen,	Krüge,	
Teller, Töpfe und Pfannen, sogar vornehmes Fischgeschirr aus Por- 
zellan. Der umfangreiche Bestand in dieser Sammlungsgruppe füllt 
ganze 15 Vitrinen.

Durch die gezeigten Sammlungsgruppen wird die Vielfältig- 
keit einer Museumssammlung deutlich. Es geht im Schaudepot aber 
nicht nur um die gesammelten Objekte.

Thematisierung der Museumsarbeit
Wer nicht selbst in einem Museum engagiert ist, sei es haupt- oder 
ehrenamtlich, bekommt in der Regel nur wenig davon mit, was im 
Hintergrund	passiert.	Oft	ist	von	dem	ganzen	Arbeitsfeld	»Museum«	
nur bekannt, dass Ausstellungen gezeigt und Führungen angeboten 
werden. Diese Situation soll mit dem Neustädter Schaudepot geän-
dert werden, denn hier können Besucherinnen und Besucher auch 
hinter die Kulissen eines Museums blicken und etwas über die Mu- 
seumsarbeit erfahren.

Sie lernen die zentralen Aufgaben und Arbeiten eines Muse-
ums kennen, neben Ausstellen und Vermitteln also auch Sammeln, 
Bewahren und Erforschen. Was ist ein Sammlungskonzept? Was ist 
nötig, um Museumsobjekte fachgerecht zu erhalten? Was passiert, 
wenn Objekte restauriert werden müssen? Was muss man beim Inventarisieren beachten? 
Letzteres lässt sich im Schaudepot nachvollziehen: Wer will, kann an einer Mitmachstation 
Sammlungsobjekte eigenhändig inventarisieren und so in die Rolle eines Museumsmitarbei-
ters oder einer Museumsmitarbeiterin schlüpfen. Die Objekte warten darauf, betitelt, be - 
schrieben, vermessen und mit einer Inventarnummer versehen zu werden. Leere Hängeeti-
ketten und Karteikarten liegen bereit, die anschließend mit nach Hause genommen werden 
können. Auf diese Weise wird das Museum als Ort des Sammelns und Bewahrens nicht nur 
sicht-, sondern auch erlebbar.

Dieser Ansatz, über Museumsarbeit aufzuklären, verleiht dem Schaudepot ein be- 
sonderes Alleinstellungsmerkmal. Gleichzeitig erschließt er dem Museum neue Zielgruppen 
und	ist	etwa	für	Schulklassen	von	Interesse,	da	hier	ein	mögliches	künftiges	Berufsfeld	der	
Schülerinnen und Schüler vorgestellt wird.

Das Projekt
Die Idee zu dem Projekt entstand aus dem Wunsch heraus, die lange Zeit eingelagerte 
hei matkundliche Sammlung auf modernem Weg wieder ausstellen zu können, ohne eine Art 
Heimatmuseum	zu	schaffen.	Die	Einrichtung	eines	Schaudepots,	wie	es	sich	aktuell	bei	
immer mehr Museen großer Beliebtheit erfreut, erwies sich als die geeignete Lösung. Zur 
Realisierung konnte der Geschichts- und Heimatverein Neustadt a.  d. Aisch e.   V., der die 
Museen im Alten Schloss betreibt, im Jahr 2017 ein LEADER-Projekt auf die Beine stellen, das 
neben weiteren Fördergebern, wie dem Bezirk Mittelfranken, dem Landkreis Neustadt a. d. 
Aisch–Bad Windsheim, der Stadt Neustadt a.  d. Aisch, dem Neustädter Lions-Club und der 
Sparkassenstiftung,	den	Großteil	der	Finanzierung	sicherte.

Raum für das Schaudepot fand man im Dachstuhl über dem Aischgründer Karpfen-
museum, der zunächst leer geräumt und baulich instandgesetzt wurde. Nach dem Vorliegen 
eines	wissenschaftlichen	Konzepts	konnte	mit	der	Planung	und	dem	Bau	der	Innenausstat-
tung begonnen werden. Parallel dazu lief die Inventarisierung der Sammlungsobjekte, welche 
zuvor	nur	zu	einem	kleinen	Teil	und	recht	lückenhaft	auf	Karteikarten	dokumentiert	waren.	
Im	Oktober	2020	konnte	das	Schaudepot	schließlich	feierlich	eröffnet	werden.

An der Mitmachstation 
können Besucher bestimmte 
Objekte selbst inventarisieren.  
Foto: Jochen Ringer
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»… das Erlebnis namens Heimat«

Ein Besuch im Sudetendeutschen Museum in München

Bei der Eröffnung im Oktober 2020 unterstrichen die Anwesenheit von Ministerpräsident Söder  
und Bundes-Kulturstaatsministerin Grütters die Bedeutung des neuen Sudetendeutschen Muse- 
ums in München. Denn nicht zuletzt ist das 26-Millionen-Projekt in unmittelbarer Verbindung mit 
dem Sudetendeutschen Haus, finanziert von Bund und Freistaat, auch ein politisches Statement: 
Einerseits würdigt es den »Vierten Stamm der Bayern«, die Sudetendeutschen, mit ihrer reichen 
Geschichte und ihrem bedeutenden Beitrag zur Entwicklung Bayerns nach dem Zweiten Weltkrieg, 
andererseits zeigen seine Konzeption und klug ausgewählten Inhalte, dass die Zeiten der Vorbe-
halte und Konfrontation, geschweige denn eines Revanchismus, vorbei sind. Es ist also ein »wich-
tiges Hoffnungszeichen für das deutsch-tschechische Verhältnis«, so der Leiter des Trägers, der 
Sudetendeutschen Stiftung.

Die Idee zu dem Museum war schon vor zwei Jahrzehnten geboren worden, und nach der 
Finanzierungszusage 2006 hätte das Haus in seinem imposanten Neubau an der Hangkante des 
Isarhochufers bereits 2018 eröffnet werden sollen. Doch Probleme mit der Haustechnik machten  
die Planungen zunichte. Dass nach der Eröffnung die Corona-Beschränkungen einen größeren Schritt 
in die Öffentlichkeit verhinderten, erschwerte den Start zusätzlich. Nun ist zu wünschen, dass das 
Museum mit seiner informativen, gelungenen Ausstellung trotz der Lage etwas abseits der 
touristischen Pfade den verdienten Zuspruch findet. Wolfgang Stäbler

»… nichts Geringeres und nichts Größeres als das Erlebnis namens Heimat …« Mit diesen 
Worten des ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Havel empfängt das Sude- 
ten deutsche Museum seine Besucherinnen und Besucher. Das Zitat stammt aus einer Rede, 
die Havel 1997 vor dem Deutschen Bundestag hielt. Es formuliert den Leitgedanken der  
Ausstel lung: Heimat. Das Museum erzählt von der Heimat in Böhmen, Mähren und Sudeten-
schlesien, von ihrem Verlust und von der Suche nach einer neuen Heimat, die ein Großteil  
der	Sudetendeutschen	in	Bayern	fand.	Der	Freistaat	übernahm	1954	die	Schirmherrschaft	über	
die Volksgruppe und erklärte die Sudetendeutschen zum vierten Stamm neben Altbayern, 
Franken und Schwaben. In der Bayerischen Landeshauptstadt wurde nun das erste zentrale 
Landesmuseum	der	Sudetendeutschen	eröffnet.

Eva Haupt

Der Museumseingang in  
der Hochstraße nahe dem 
Kulturzentrum Gasteig  
Foto: Sudetendeutsches  
Museum  /  Sebastian Weise
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Konzeption und Gestaltung
Bisher existierten bereits eine Vielzahl sudetendeutscher Heimatstuben sowie drei große 
Regionalmuseen: das Egerland-Museum in Marktredwitz, das Isergebirgs Museum Neu-
gablonz und das Böhmerwaldmuseum in Passau. Den entscheidenden Anstoß zur Einrich- 
tung eines neuen zentralen Museums gab 2006 der damalige bayerische Ministerpräsident 
Edmund Stoiber. Auf dem Sudetendeutschen Tag in Nürnberg verkündete er, der Freistaat 
Bayern werde den Bau eines Sudetendeutschen Museums in München unterstützen. Auch  
die Bundesrepublik Deutschland sagte zu, das Projekt zu fördern. 

2007	wurde	ein	wissenschaftlicher	Beirat	aus	Historikern	und	Museumsexperten	 
ins Leben gerufen. Er sollte konzeptionelle Fragen diskutieren und den Aufbau des Museums 
beratend begleiten. Diesem Beirat gehörten auch tschechische Historiker an. Das wissen-
schaftliche	Museumskonzept	verfasste	Elisabeth	Fendl,	Volkskundlerin	und	langjährige	Lei- 
terin	des	Egerlandmuseums	in	Marktredwitz	sowie	von	2013	bis	2016	Gründungsbeauftragte	
des Sudetendeutschen Museums. 

Ihr Konzept stützt sich auf die umfangreichen musealen Sammlungen der Sudeten-
deutschen	Stiftung	als	Trägerin	des	Museums	sowie	des	ehemaligen	Sudetendeutschen	
Archivs, heute Sudetendeutsches Institut. Seit 1998 wurde gezielt gesammelt und inventa-
risiert. Der Bestand umfasst aktuell rund 30.000 Objekte aus den Bereichen Alltagskultur, 
Handwerk und Industrie, Politik und Zeitgeschichte sowie Kunsthandwerk, Gemälde und 
Druckgrafik.	Hinzu	kommt	ein	umfangreiches	Schriftgut-	und	Bildarchiv,	das	vom	Bayerischen	
Hauptstaatsarchiv betreut wird. Die Objekte stammen überwiegend aus Schenkungen und 
Nachlässen von Heimatvertriebenen und deren Nachkommen sowie aus den Beständen auf- 
gelöster Heimatstuben. Für die Dauerausstellung wurden rund 900 Exponate ausgewählt, 
darunter auch Leihgaben aus tschechischen Museen. 

Die Herausforderung der Präsentation bestand vor allem darin, die komplexe Themen-
fülle – immerhin rund 1.000 Jahre Geschichte – fundiert und zugleich kurzweilig darzustellen, 
ohne die Besucherinnen und Besucher zu ermüden. »Interaktiv, lebendig, abwechslungsreich«, 
so	lauteten	die	Prämissen	des	mit	der	Museumsgestaltung	beauftragten	Büros	Dr.	Ulrich	
Hermanns aus Münster. Die Gestalter entwickelten für jede der fünf Ausstellungsebenen eine 
individuelle Formensprache, die in Farbigkeit, Vitrinengestaltung und Inszenierungen die 
dargestellten Inhalte unterstützt. 

Barrierefreiheit wird gewährleistet durch unterfahrbare Bauelemente, eine Bodenleit-
spur	und	Tastobjekte	mit	Braille-Beschriftung.	Bei	den	Medienstationen	sowie	im	Aufzugs-
bereich stehen ausreichend Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Ein Mediaguide bietet vertie-
fende Informationen wahlweise in deutscher Gebärdensprache sowie auf Deutsch, Englisch 
und Tschechisch an. Im Hinblick auf ein internationales Publikum sind nahezu alle Texte im 
Museum dreisprachig angelegt. Der Mediaguide sowie die 30 Video-, Audio- und Interaktiv-
stationen wurden von der Firma 235 Media aus Köln entwickelt und produziert. 

Das Museumsgebäude
Der Freistaat Bayern als Bauherr errichtete 
für das Sudetendeutsche Museum ein neues 
Gebäude. Es schließt südlich an das Sudeten-
deutsche Haus in der Hochstraße an, dort, wo 
zuvor das Restaurant »Wallensteinstuben« 
stand. Das Münchner Architekturbüro pmp 
architekten entwarf ein außergewöhnliches 
Gebäude, das wie eine moderne Skulptur 
erscheint und mit seiner hellen Sandsteinfas-
sade einen markanten Akzent am Isarhoch-
ufer setzt. Von der Hochstraße aus wirkt das 
Gebäude monolithisch geschlossen, während 

Das Museumsfoyer mit  
der Multimedia-Installation 
 »Sudeten-ABC«  
Foto: Sudetendeutsches  
Museum  /  Sebastian Weise
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seine Rückseite zum Auer Mühlbach hin durch ein teilweise gezacktes Fensterband auf- 
g e brochen wird. Dieses Fenster ist nach innen versetzt und zieht sich über die gesamte 
Gebäudehöhe. Aus dem obersten Stockwerk bietet sich ein beeindruckender Ausblick auf 
die Münchner Altstadt.

Im Inneren bestimmen polygonale Flächen sowie reizvolle Material- und Oberflä-
chenkontraste den Bereich des Fensterbandes: Metallflächen in Messing- und Bronzetönen, 
Sandstein	–	glatt	geschliffen	oder	rau	–,	dunkles	Parkett	aus	geräucherter	Eiche	und	sogar	
Kopfsteinpflaster im Foyer und Bistro. Die übrigen Ausstellungsbereiche sind schlicht und 
fensterlos, aber unregelmäßig im Grundriss, eine Herausforderung für die Innengestaltung. 
Die Ausstellungsfläche verteilt sich auf fünf Ebenen, die die Besucherinnen und Besucher 
in der Themenabfolge von oben nach unten durchlaufen.

Im Museumsfoyer stimmt eine Monitorwand mit einem »Sudeten-ABC« die Eintreten-
den auf die Themen ein, die sie im Museum erwarten – von A wie Alpa Franzbranntwein über 
R wie Rübezahl bis Z wie Znaimer Gurken. Ein Aufzug bringt die Besucher in die erste Aus- 
stellungsebene. 

Heimat und Glaube
Dort werden sie von »Europa Regina« begrüßt, einer allegorischen Europakarte von 1537 in 
Gestalt einer Frau. Das Herz der »Königin Europa« bildet das Königreich Böhmen, wo die 
Geschichte der Sudetendeutschen beginnt. Die Abteilung befasst sich mit der Frage, wer sie 
sind und wo sie lebten. Eine interaktive Landkarte zeigt das Sudetenland als Konglomerat 
aus Einzelregionen mit unterschiedlichen Mundarten, Bräuchen und Traditionen. Exempla-
rische	Objekte	stellen	die	Heimatlandschaften	vor:	Rübezahl	steht	für	das	Riesengebirge,	ein	
Weinkrug für Südmähren, eine Fiedel für die Iglauer Sprachinsel. Filmdokumente und Land- 
schaftsgemälde	sowie	eine	Klangdusche	aus	Sprachen	und	Mundarten	veranschaulichen	die	

Der Spitzenkragen der 
Wischauer Frauentracht 
repräsentiert die Heimat-
landschaft	Wischauer	
Sprachinsel. 
Foto: Sudetendeutsches  
Museum  /  Sebastian Weise

Das dreisitzige Böhmerland- 
Motorrad nannte man auch 
scherzhaft	den	»motorisierten	
Dackel«.  
Foto: Sudetendeutsches  
Museum  /  Sebastian Weise
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Vielfältigkeit der Regionen. Das interaktive Ortslexikon bietet Daten und Bildmaterial zu 
mehr als 20.000 Orten in den böhmischen Ländern.

Im zweiten Themenbereich, »Prägung durch Religion«, geht es um die zentralen Glau - 
bensrichtungen Katholizismus, Protestantismus und das Judentum als religiöse Minderheit 
mit einem Anteil von knapp zwei Prozent der Bevölkerung. Weitere Themen sind Heiligenver-
ehrung, Wallfahrten und die Vielfalt der religiösen Bräuche, die in einer Zeitzeugen-Hörstation 
vertieft	wird.	

Zu den wertvollsten Exponaten gehört ein Egerer Kabinettschrank aus dem späten  
17.	Jahrhundert	mit	Reliefintarsien	und	christlichem	Bildprogramm.	Die	interessanteste	Dar- 
stellung verbirgt sich auf der Innenseite des Hauptfaches: das Gnadenbild von Altötting, 
besetzt mit Flussperlen und einem Granatstein. Das Kabinett bezeugt damit die grenzüber-
schreitenden Beziehungen zwischen Bayern und Böhmen. 

Wirtschaft und Kultur
Die zweite Ausstellungsebene ist besonders reich an Objekten. Sie befasst sich mit der um- 
fangreichen	Wirtschaft	der	Sudetengebiete	und	präsentiert	ihre	wichtigsten	Branchen	und	
Erzeugnisse auf einem roten Laufsteg und in korrespondierenden Wandvitrinen. 

Einen zentralen Blickfang bildet ein Böhmerland-Motorrad von 1938. Mit seinen fast 
drei Metern Länge gilt es als das längste Serien-Motorrad der Welt. Die wenigen noch erhal- 
tenen Exemplare sind heute bei Sammlern sehr gefragt. 

Der	Tourismus	als	Wirtschaftszweig	wird	anhand	der	Bäder	und	Kurorte	dargestellt.	
Die Besucherinnen und Besucher können im Faksimile eines Erinnerungsalbums blättern, das 
ein Kurgast 1909 in Karlsbad /Karlovy Vary anlegte. Therapieanweisungen mit Diätplan, eine 
Kurliste, Konzertprogramme, Rechnungen u.   v.   m. geben Einblick in den Kurbetrieb. 

Der Überblick über die sudetendeutsche Kultur beginnt mit den Vereinen als Träger 
regionaler Kultur. Eine Hörstation bietet Werkproben sudetendeutscher Komponisten und 
Volksmusik	der	Heimatlandschaften.	Ein	launiger	Sketch	mit	Helmut	Qualtinger	und	Johann	
Sklenka verdeutlicht den Stellenwert des Theaters in den böhmischen Ländern. Auch das 
Puppenspiel hatte dort eine lange Tradition. Die Ausstellung zeigt als besonderen Blickfang 
eine Marionettenbühne der Firma Storch in Prag aus der Zeit um 1925. Sie stellt mit liebe- 
voll gestalteten Figuren und Kulissen einen Rittersaal dar.

Die Inszenierung eines Caféhauses nach Wiener Vorbild bildet die Szenerie für das 
Thema Literatur. Die Besucher sind eingeladen, Platz zu nehmen und sich in Bücher und his- 
torische Zeitungen zu vertiefen. Ein interaktives Sprachquiz testet spielerisch ihre Fähigkeit, 
die	Herkunftsregionen	sudetendeutscher	Mundarten	zu	bestimmen.	

Nationalismus und Nationalstaat
Die dritte Ausstellungsebene führt chronologisch durch die Ereignisse und Prozesse, die 1945 
in die Katastrophe der Vertreibung mündeten. Zwei Fahrräder der Marken Germania und Slavia, 

Blick in die Themenbereiche 
»Wirtschaftskrise«	und	»Politische	
Radikalisierung« mit Plakaten der 
Sudetendeutschen Heimatfront  
und der Sudetendeutschen Partei  
Foto: Sudetendeutsches Museum  /   
Sebastian Weise
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die sich in unterschiedliche Richtungen wenden, symbolisieren das zentrale Problem: die 
nationalen Konflikte zwischen Deutschen und Tschechen. Die Präsentation in den kaiser- 
lichen Farben Gelb und Schwarz beschreibt Konfliktfelder und gescheiterte Lösungsansätze. 
Den Wandel von der Monarchie zur Republik nach dem Ersten Weltkrieg zeigt eine Compu- 
ter animation: Aus Kaiser Joseph II. wird Tomáš G. Masaryk, der erste tschechoslowakische 
Staatspräsident.

Der folgende Ausstellungsbereich trägt die Farben der tschechoslowakischen Flagge, 
Blau, Rot und Weiß. Er dokumentiert die Situation der Sudetendeutschen als nationale Min- 
derheit,	ihre	existenzielle	Not	während	der	Weltwirtschaftskrise	und	die	davon	beeinflusste	
politische Radikalisierung bis hin zur Annäherung an die NSDAP. Die Ausstellung zeigt ein 
Faksimile des Münchner Abkommens von 1938, mit dem Adolf Hitler die Abtretung der Sude- 
tengebiete an das Deutsche Reich erzwang. Eine Auswahl an Propagandamaterial und An- 
denken zum Einmarsch der deutschen Wehrmacht dokumentiert die anfängliche Begeisterung 
über den »Anschluss«.

Die Ausstellungsfarbe wechselt zum Graugrün der Wehrmachtsuniformen, die von  
da an das Straßenbild bestimmten. Im Folgenden geht es um die Themen Gleichschaltung 
und	Volksgemeinschaft,	Verfolgung	und	Vernichtung,	Widerstand,	Exil	und	den	Zweiten	Welt- 
krieg. In der Hörstation »Zeitzeugen« sprechen unter anderem Max Mannheimer und Oskar 
Schindler über diese Zeit. Die interaktive Medienstation »Konzentrationslager« verdeutlicht 
das Ausmaß der Verfolgungen durch das NS-Regime. Das abschließende Exponat steht für 
seinen Untergang: eine NSDAP-Fahne, deren Hakenkreuz-Emblem eilig abgetrennt wurde. 

Verlust und Vertreibung
Was bedeutet es, aus seiner Heimat vertrieben zu werden? Die vierte Ausstellungsebene 
nähert sich dieser Frage in einer multimedialen Installation an: Gegenstände wirbeln durch 
die	Luft	–	ein	Kinderwagen,	eine	Puppe,	ein	Korb,	eine	Lederjacke.	Die	vertraute	Lebenswelt	
zerbricht, sie gerät in einen Strudel, in dem es keine Orientierung, keinen Halt und keine 
Gewissheiten mehr gibt. 

Die Exponate innerhalb der Installation stehen stellvertretend für verschiedene 
Phasen und Aspekte der Vertreibung sowie für persönliche Erlebnisse. In Filmprojektionen 
kommen die Vorbesitzer ausgewählter, durch Spots hervorgehobener Gegenstände mit  
ihren Erinnerungen zu Wort.

Den Gegenpol zu dieser assoziativen Präsentation in dunklen Farben bildet ein doku-
mentarischer Ausstellungsbereich in sachlichem Weiß. Er vermittelt Daten und Fakten zur 
Vertreibung der Sudetendeutschen und nimmt dabei Bezug auf die Objekte der Installation.  

Blick auf den Themenbereich 
»Angekommen – angenom-
men?«. In der Videostation 
»Neubeginn« rechts stehen 
Zeitzeugeninterviews und 
historische Filmausschnitte 
zur Auswahl.  
Foto: Sudetendeutsches  
Museum  /  Sebastian Weise
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Nachkriegszeit und Neubeginn
Vitrineninseln aus ziegelroten Bauelementen bestimmen die abschließende Ausstellungs-
ebene. Sie symbolisieren Wiederaufbau und Neubeginn, sowohl in Form von Siedlungsbau 
als auch durch sudetendeutsche Firmengründungen. Ein Beispiel von vielen ist die Firma 
Höfner, deren Violinbass 500/1 dank Paul McCartney zum berühmten »Beatles-Bass« wurde. 
Die Ausstellung zeigt ein Replikat des Modells von 1963.

Die Sequenz »Angekommen – angenommen?« thematisiert Anfangsschwierigkeiten 
wie Wohnungsnot, Sprachprobleme oder Ablehnung durch Einheimische. Auf einer Wand 
stehen verbreitete Schimpfworte wie »Sudetengauner« oder »Flüchtlingspack«. Die Ausstel-
lung	dokumentiert	aber	auch	Patenschaften	für	Vertriebene	und	zeigt	die	Schirmherrschafts-
urkunde des Freistaats Bayern als politisches Signal an die Sudetendeutschen. 

Ein für Münchner besonders interessantes Exponat steht im Kontext der sudeten-
deutschen Erinnerungskultur: eine handgeschriebene Ortschronik des gleichnamigen Dor- 
fes München bei Aussig/Ústí nad Labem, das 92 deutsche Einwohner hatte. Eine Preis-
urkunde für den damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß verweist auf die Sudeten- 
deutsche	Landsmannschaft	und	das	jährliche	Pfingsttreffen	mit	der	Verleihung	des	Euro-
päischen Karlspreises.

Die Ausstellung schließt mit dem Dialog zwischen Sudetendeutschen und Tschechen, 
aus dem bis heute gemeinsame, grenzüberschreitende Aktivitäten erwachsen: Kulturprojekte, 
Restaurierungsmaßnahmen,	Städtepartnerschaften	und	nicht	zuletzt	persönliche	Freundschaf-
ten. Mit dem Schlussbild werden die Museumsbesucher und -besucherinnen zu Teilnehmern 
des Brünner Versöhnungsmarsches, den Deutsche, Tschechen und Österreicher jedes Jahr ge- 
meinsam gehen im Gedenken an die Opfer des Brünner Todesmarsches von 1945.

Ein Zitat von José Ayala Lasso erinnert daran, dass Vertreibung, Flucht und Heimat-
verlust kein ausschließlich sudetendeutsches Schicksal sind, sondern bis heute weltweit 
stattfinden.	Eine	Zettelwand	lädt	die	Besucher	ein,	ihre	Gedanken	zum	Thema	Heimat	zu	
formulieren. 

Der Rundgang endet im Museumsbistro, das derzeit noch geschlossen ist. In der 
Alfred-Kubin-Galerie	des	Sudetendeutschen	Hauses	werden	in	Zukunft	regelmäßige	Wech- 
sel	ausstellungen	stattfinden.

Installation zum Thema 
»Vertreibung«: Die vertraute 
Welt gerät ins Wanken.  
Foto: Sudetendeutsches  
Museum  /  Sebastian Weise
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Einschusslöcher am Gipfelkreuz

Das erweiterte Museum Werdenfels 

Das Museum Werdenfels konzentriert sich als Regionalmuseum auf die Kulturgeschichte des ge- 
samten Werdenfelser Landes, ist also weit mehr als ein lokales Heimatmuseum. Durch die bauliche 
Erweiterung und Neugestaltung hat das Haus jetzt einen wichtigen Schritt zur Schärfung seines 
Museumsprofils gemacht: Die neue Abteilung zur Zugspitze zeigt exemplarisch die konzeptionelle 
und gestalterische Konzentration auf regionale Alleinstellungsmerkmale und illustriert den Wechsel 
von einem klassischen Heimatmuseum in eine moderne Dauerausstellung. Die teilweise Neugestal-
tung des Museums Werdenfels sollte aber aus Sicht der Landesstelle gleichzeitig auch den Auftakt 
zu einer notwendigen inhaltlichen und gestalterischen Neukonzeption in den nächsten Jahren bil- 
den, um den skizzierten Weg einer stärkeren Herausarbeitung der musealen »Unique Selling Points« 
konsequent weiterzuverfolgen. Christof Flügel

Das Museum
1895 wurde der Grundgedanke des Direktors der Fachschule für Holzschnitzerei in Garmisch- 
Partenkirchen, Anton Kiendl (1858–1947), in die Tat umgesetzt. Sein Anliegen war es, durch 
eine »Muster- und Altertümersammlung« der fortschreitenden Industrialisierung entgegen-
zuwirken und das Überleben des Handwerks und Kunsthandwerks zu sichern, indem seine 
Schüler Impulse und Anregungen durch die verschiedenen Objekte bekommen sollten. Die 
Rechnung ging auf und so ganz nebenbei entstand aus seiner Schulungssammlung im Laufe 
der Jahre ein nahezu einzigartiges Museum für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Das Museumsgebäude
Da	die	ursprüngliche	Sammlung	ständig	an	Umfang	zunahm,	ergriffen	30	Jahre	nach	deren	
Gründung Fachschuldirektor und Leiter des Museums Otto Blümel und Bezirksamtmann Frei- 
herr von Stengel die Initiative und ließen neben der Schnitzschule am heutigen Rathausplatz 
im Ortsteil Partenkirchen ein eigenes Haus entstehen. Die Pläne für das »Werdenfelser 

Josef Kümmerle 
Peter Schwarz 
Alexandra Richter

Das Wackerlehaus  
beherbergt einen Großteil  
der Dauerausstellung.  
Foto: Museum Werdenfels/
Landkreismuseum 
Garmisch-Partenkirchen
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Museum« fertigte Bauamtmann Karl Schweyer an, die Finanzierung übernahm der Bezirk 
Garmisch (heute Landkreis Garmisch-Partenkirchen). An der Giebelseite des Gebäudes kön- 
nen noch heute die Fresken des Partenkirchener Malers Prof. Carl Reiser (1877–1950) bewun- 
dert werden. Die Einweihung des Museums erfolgte am Himmelfahrtstag 1925.

Nach knapp vier Jahrzehnten war auch die Kapazität dieses Hauses völlig ausge-
schöpft.	Dem	Landkreis	Garmisch-Partenkirchen,	Träger	des	Museums,	bot	sich	1970	die	Ge- 
legenheit, das »Wackerlehaus« in der Ludwigstraße zu erwerben. Das Haus selbst, das aus 
dem 18. Jahrhundert stammt, bietet schon eine eindrucksvolle Geschichte. Es überstand am 
5. Dezember 1865 als eines von wenigen Gebäuden den großen Marktbrand in Partenkirchen 
und war 1880 das Geburtshaus des Bildhauers und Ehrenbürgers Prof. Josef Wackerle. Durch 
entsprechende Aus- und Umbaumaßnahmen entstand aus dem Gebäude das neue »Werden-
felser	Heimatmuseum«.	Nach	drei	Jahren	Bauzeit	wurde	das	Museum	im	Jahr	1973	eröffnet.	
In einem bereits vorhandenen Anbau an der Südseite des Hauptgebäudes waren neben Depot 
und Hausmeisterwohnung auch Teile der Dauerausstellung und ein kleiner Raum für Sonder-
ausstellungen untergebracht.

Weitere 40 Jahre später wurden ein zeitgemäßer Umbau sowie ein zusätzliches Ge- 
bäude nötig. Die zunehmende Zahl an Veranstaltungen und die wechselnden Sonderausstel-
lungen zu unterschiedlichen Themen forderten eine Erweiterung. Unter Landrat Anton Speer, 
Museumsleiter Josef Kümmerle, Kreisbaumeister Alkmar Zenger und nach Beschluss des 
Kreistags Garmisch-Partenkirchen wurde der bisherige Anbau bis auf Höhe des denkmalge-
schützten Erdgeschosses abgetragen und durch ein modernes Gebäude ersetzt, das alle 
gewünschten Anforderungen erfüllt. Einen zentralen Aspekt in der Planung nahm die mög- 
lichst barrierefreie Gestaltung für Besucher und Besucherinnen mit Mobilitätseinschränkun-
gen ein. Deren Umsetzung erfolgte mit dem Einbau eines Aufzugs und einer entsprechen- 
den Sanitäranlage. Ein weiterer Punkt war der Wunsch, den beeindruckenden Blick aus dem 
Dachgeschoss auf das Wettersteingebirge auch weiterhin für das Publikum zu erhalten. Dies 
gelang durch einen Steg im neuen Sonderausstellungsraum, der sich im zweiten Oberge-
schoss	befindet.	Er	wurde	auf	Höhe	des	dritten	Obergeschosses	angebracht,	führt	mitten	
durch den großzügigen, bis unter das Dach reichenden Raum und endet an einem bodentie-
fen	Panoramafenster.	Dieser	Steg	eröffnet	neben	der	Aussicht	zudem	eine	vollkommen	neue	
Perspektive auf die Exponate der Sonderausstellungen. Darüber hinaus sollten neue Depot-
flächen	und	eine	Werkstatt	geschaffen	werden.	

2018 wurde im Rahmen der Bayerischen Landesausstellung zunächst der Sonderaus-
stellungsraum	mit	einer	Gemäldeausstellung	von	Prof.	Carl	Reiser	eröffnet.	
Deren sogenannte Petersburger Hängung machte die be ein druckende Höhe 
der Wände sichtbar. Aktuell ist die Ausstellung »Vom Steinbeil zur Auster- 
Muschel« zusehen. Die Vitrinen mit den frühzeitlichen Fundgegenständen 
lassen den Raum wieder in völlig neuem Licht erscheinen.

Die Planung und Umsetzung des Um- und Neubaus übernahm das 
Atelier Lüps in Schondorf. Ihnen gelang es, Denkmalschutz und Neubau in 
gelungener Art und Weise zusammenzuführen. Am 9. Juli 2019 konnte das 
neue »Museum Werdenfels« im Rahmen einer Einweihungsfeier der Bevöl-
kerung präsentiert werden. 2020 erreichte das Atelier Lüps mit seinem Ent- 
wurf den ersten Platz des 5. Rosenheimer Holzbaupreises in der Kategorie 
»Öffentlicher	Bau	und	Gewerbe«.

Der neue Gebäudekomplex
Das Museum besteht nun aus dem Wackerlehaus, das einen Großteil der 
Dauerausstellung beherbergt, dem neu aufgestockten Rückgebäude, in  
dem sich die Zugspitzausstellung, Depots, die Werkstatt und der Raum für 
die	Sonderausstellungen	befinden,	und	schließlich	einem	neu	errichteten	
Nebengebäude. Im Obergeschoss ist hier das Büro mit der Museumsbiblio-

Werdenfelser Larve  
Foto: Museum Werdenfels/
Landkreismuseum 
Garmisch-Partenkirchen
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thek	entstanden,	im	Erdgeschoss	befinden	sich	Toiletten	und	der	Veranstaltungsraum	mit	
einer kleinen Terrasse, die über bodentiefe Glasschiebefronten erreicht wird. 

Die Planer haben sich für zwei Zugangsmöglichkeiten zum neuen Nebengebäude  ent- 
schieden. Vom Haupthaus aus ist es – durch einen Depotraum im ersten Obergeschoss – über 
einen	seitlich	offenen,	überdachten	Verbindungsgang	zu	erreichen.	Ein	weiterer	Zugang	
erfolgt über die Badgasse, an der Südseite des Museumsgebäudes entlang, durch den neu 
gestalteten Museumshof. 

Der Standort des Museums liegt mitten im Herzen des Ortsteils Partenkirchen, ge- 
gen über der Kirche. Viele denkmalgeschützte Häuser fügen sich hier aneinander. Vor diesem 
Hintergrund ist es immer eine besondere Herausforderung, Umbauten und Neubauten zeit- 
gemäß und modern zu gestalten und dabei die Verbindung zur Historie aufrechtzuerhalten. 
Eindrucksvoll ist dem Architekten und den Handwerkern die Gestaltung des Außenbereichs 
gelungen. Der gesamte Komplex fügt sich perfekt in das historische Umfeld ein und setzt 
doch ein besonderes Zeichen. Teil des Konzepts ist es, mit viel Holz und Licht auch abends 
und nachts Akzente zu setzen.

Der	neue	Veranstaltungsraum	findet	auch	für	die	Museumspädagogik	Verwendung.	
Deren erstes Angebot war 2019 die »1. Museumswoche der Grundschulen im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen: Neues sehen, erleben und selbst gestalten«, die auf große Reso-
nanz stieß. Täglich führte der Museumspädagoge zwei Grundschulklassen entweder durch 
die Zugspitzausstellung oder zum Thema »Bäuerliches Leben« durch die entsprechenden 
Räume. 

Rundgang durch die Dauerausstellung 
Das Museum Werdenfels hat sich seit der Sammlungsgründung 1895 laufend weiterent-
wickelt. Die Dauerausstellung will Fragen zu Geschichte und Brauchtum möglichst lebens-
nah und verständlich beantworten. Dadurch wurde ein reizvoller Kontrast zwischen klas- 
sischer	Ausstellung	und	begehbaren	Wohnräumen	geschaffen.	Bürgerlicher	Reichtum	wird	
anhand exklusiver Einrichtungsgegenstände ebenso dokumentiert wie die Armut und das 
Leben der einfachen Bauern, Arbeiter und Handwerker. Ein Besuch im Museum gibt aber 
auch einen Überblick über die Sehenswürdigkeiten, die der Landkreis bereithält, und regt 
so	gleichzeitig	zu	Ausflügen	in	die	betreffenden	Orte,	wie	Oberammergau,	Mittenwald	
oder Murnau, an.

Viele Schätze und Kostbarkeiten fanden auf unterschiedlichsten Wegen zu einem neuen 
Zuhause in der 15 Räume umfassenden Dauerausstellung im Wackerlehaus. Der neu gestaltete 

Der Sonderausstellungsraum 
ist in seiner Wirkung wandel- 
bar (links: Gemälde in Peters- 
burger Hängung, rechts: 
Vitrinen mit frühzeitlichen 
Funden). Der Steg im 
Zwischengeschoss führt zu 
einem Panoramafenster.  
Foto: Museum Werdenfels/
Landkreismuseum 
Garmisch-Partenkirchen

Museum Werdenfels  
Ludwigstraße 47 
82467 Garmisch- 
Partenkirchen

Tel.: 08821/75 17 10 
info@museum-werdenfels.de 
museum-werdenfels.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag: 
10–17 Uhr 
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Fasnachtsraum im Erdgeschoss beherbergt 60 beeindruckende Larven, die einst von Werden-
felser »Maschkerern« getragen wurden. Der Großteil dieser Sammlung stammt von längst 
verstorbenen Bildhauern, aber auch Larven von zeitgenössischen Bildhauern sind hier ausge-
stellt, was zeigt, dass die Tradition des Larvenschnitzens fortgeführt wird. Ebenfalls im 
Erdgeschoss	befindet	sich	die	Sammlung	von	Krippen	vom	19.	Jahrhundert	bis	heute.

Das erste Obergeschoss ist dem bürgerlichen und bäuerlichen Leben vorbehalten. Ein 
eigener Raum ist den bodenständigen Trachten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewid-
met. Die originale Küche des Hauses zeigt, unter welchen Umständen die Speisen zubereitet 
und haltbar gemacht wurden. Wohl fühlt man sich in der Bauernstube mit Kachelofen, Ess- 
platz mit Herrgottswinkel und der bemalten Holzdecke. 

Ein Teil des zweiten Obergeschosses präsentiert religiöse Volkskunst mit zahlreichen 
Hinterglasbildern, Klosterarbeiten, Wachsstöcken und Preziosen aus dem Weihnachtszyklus. 
Hier	findet	sich	auch	ein	eigener	Raum	mit	Schnitzkunst	aus	Oberammergau	und	Taschenuh-
renständern aus dem Grödnertal. Die Geigenbauwerkstatt zeigt, wie der Arbeitsbereich in 
den Wohnbereich integriert war. 

Eine umfangreiche Sammlung zu frühem heimischem Handwerk erwartet die Besucher 
und Besucherinnen im Dachgeschoss. So manche historischen Geräte dokumentieren die 
Schusterei, die »Fasslmacherei«, die Wollbearbeitung und die Holzverarbeitung. Auch land-
wirtschaftliche	Geräte	und	Ausgefallenes	wie	eine	Mehlsackklopfmaschine	finden	sich	hier.	

Zwei erwähnenswerte Objekte sind der Kinderschlitten, den der spätere König Ludwig 
und sein Bruder Otto während ihrer Aufenthalte in den Wintermonaten in Oberammergau 
nutzten, sowie das Fuhrwerk, mit dem die Speisen und Getränke zum Schachenschloss trans- 
portiert wurden.

Das Rückgebäude des Museums wurde im Bereich des unter Denkmalschutz stehen-
den Erdgeschosses aufwendig erhalten. Dort ist die Zugspitzausstellung untergebracht, 
deren Herzstück das originale Gipfelkreuz aus dem Jahr 1851 ist. Seine zahlreichen Löcher 
entstanden durch die Einschüsse der ersten US-Soldaten, die am 29. April 1945 die Zugspitze 
erreichten.

Verschiedene Stationen zeigen die Geschichte rund um den Berg. Erstmals wurde 
dabei	auch	das	Thema	Bergbau	unter	der	Zugspitze	aufgegriffen.	Über	der	Höllentalklamm	
entstand ab 1907 mit großem technischem Aufwand ein Bergwerk zum Abbau der dortigen 
Bleierzlagerstätte.	Diese	enthielt	das	in	Deutschland	sehr	selten	auftretende	Metall	Molyb-
dän,	das	wegen	seiner	Stahlhärtungseigenschaft	gerade	für	die	Kriegsindustrie	1914	bis	1918	
von großer Bedeutung war. Zeitweise waren über 300 Bergleute in der »Grube Höllental« 
beschäftigt,	von	der	heute	nur	noch	die	Ruinen	der	»Knappenhäuser«	geblieben	sind.		An- 
schaulich wird mit Fundobjekten, Fotos, einem wandgroßen Grubenplan und Mineralien die 
Geschichte dieses hochalpinen Bergbaus gezeigt, der bis 1925 betrieben wurde. 

Die Zugspitzausstellung mit  
dem originalen Gipfelkreuz  
aus dem Jahr 1851  
Foto: Museum Werdenfels/
Landkreismuseum Garmisch- 
Partenkirchen

Träger:  
Landkreis Garmisch- 
Partenkirchen
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Josef Kümmerle und  
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Birgit Kadatz-Kuhn, 
bk-konzepte

Planung und Umsetzung: 
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Gestaltung Zugspitzausstel-
lung und Medienkonzeption: 
Neonpastell GmbH

Fläche:  
Gesamtfläche 1.144 m² 
Ausstellungs- und Depot-
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Gesamtkosten inkl. 
Baumaßnahmen:  
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Kosten Inneneinrichtung:  
190.000 EUR

Förderung: 
Bayerische	Landesstiftung; 
Kulturfonds	Bayern; 
Landesstelle für die nicht- 
staatlichen	Museen	in	Bayern; 
Regierung von Oberbayern 
(Kommunalinvestitions-
programm)

Beratung: 
Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern
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Eine weitere Station ist dem Bau der Bayerischen Zugspitzbahn 1928 bis 1930 ge-
widmet. Ein originales Stück der Zahnschiene sowie ein Zahnrad aus einer Berglokomotive 
zeugen von dieser technischen Leistung. Zahllose Zugspitzbesucher haben sich seit der Er - 
öffnung	dieser	Zahnradbahn	anvertraut.	Ein	historischer	Film	in	Endlosschleife	zeigt	eine	
solche Fahrt auf die Zugspitze. Ein Streckentelefon, farbige Plakate und eine hölzerne Sitz- 
bank, die einst zur Ausstattung der Personenwagen gehörte, sowie Modelle der Züge und 
Seilbahnen veranschaulichen die technische Erschließung der Zugspitze.

Für	die	kleinen	Besucherinnen	und	Besucher	wurde	ein	Begleitheft	mit	Fragen	er- 
arbeitet.	Mit	Gegenständen	zum	Verkleiden	und	Fotografieren	lädt	eine	»Selfiestation«	im	
Bereich »Bergführer« ein. Als Höhepunkt des virtuellen Aufstiegs warten auf die kleinen 
Ratefüchse ein Tresor beim Zugspitzkreuz und am Ausgang des Museums zusätzlich noch 
eine kleine Belohnung.

Ausblick
Ein Museum muss wachsen und sich weiterentwickeln, daneben aber auch Geschichte und 
Geschichten	für	die	Zukunft	bewahren	und	zugänglich	machen.	Im	Zuge	des	Umbaus	wurde	
deshalb begonnen, die digitale Inventarisierung (VINO) in Zusammenarbeit mit der Landes-
stelle	für	die	nichtstaatlichen	Museen	auf	den	Weg	zu	bringen.	Zusätzlich	sollen	zukünftig	
digitale Medien in die Dauerausstellung integriert werden.

Der neue Museumshof. Ein 
überdachter Gang verbindet 
das Rückgebäude mit dem 
Neubau (li.).   
Foto: Museum Werdenfels/
Landkreismuseum 
Garmisch-Partenkirchen
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Sammeln im Museum

Sammlungskonzeption –  
Grundlage musealer Arbeit 

Ein Entwurf

Sammeln im Museum bedarf eines klar definierten Konzepts. Aus diesem Grund hat eine Arbeits-
gruppe der Landesstelle den folgenden Entwurf zu Papier gebracht, den wir als Gesprächsgrundlage 
für evtl. Rückfragen sehen. Wir laden Sie herzlich ein, im Rahmen des Bayerischen Museumstags 
(22.–24.9.2021 in Friedberg) Ihre Fragen zu stellen bzw. Hinweise auf noch zu schließende Lücken  
zu geben. Wir werden für das Gespräch in der Programm planung einen eigenen Punkt vorsehen. 

Die vorliegende Handreichung hat nicht nur den Zweck, über den Hintergrund, das Ziel und 
den Sinn einer Sammlungskonzeption zu informieren, sondern auch die Bedeutung und die 
Durchführung	des	oftmals	sehr	viel	schwierigeren	Schritts	des	Entsammelns	darzulegen.	

Sammlungen, auch im musealen Bereich, entstehen im Kern aus der Begeisterung  
für eine Sache oder einen Sachzusammenhang. Da liegt es in der Natur der Sache, dass ein- 
mal begonnene Sammlungen mit der Zeit wachsen, weil immer wieder Objekte entdeckt 
werden, die die Sammlung bereichern können. Bisweilen tragen diese Neuentdeckungen 
auch dem Sammeln-Wollen Rechnung, ohne die Sammlung substanziell zu erweitern. Genau 
an dieser Stelle, der Entscheidung, ob eine Erwerbung / Schenkung / ein Depositum / eine 
Dauerleihgabe eine sinnvolle Erweiterung ist oder nur eine Mehrung darstellt, setzt die 
Sammlungskonzeption an. 

Das Entsammeln auf der anderen Seite stellt so etwas wie eine Revision des Samm-
lungskonzepts	dar:	Wurden	in	der	zurückliegenden	Zeit	die	definierten	Regeln	befolgt	oder	
hat man Objekte in die Sammlung aufgenommen, die dem Konzept nach nicht hätten auf-
genommen	werden	dürfen?	Oftmals	liegt	der	Anstoß,	an	ein	Entsammeln	zu	denken,	jedoch	
weniger	in	der	Profilierung	einer	Sammlung	unter	Beachtung	des	Sammlungskonzepts,	son- 
dern ist darin begründet, dass Ausstellungen und Depots überquellen. 

Museale Sammlungen – Konzept versus Ansammlung 
Museen	sammeln	im	Rahmen	eines	definierten	Auftrags	für	die	Allgemeinheit	und	für	zu-
künftige	Generationen:	»Ein	Museum	ist	eine	dauerhafte	Einrichtung,	die	keinen	Gewinn	er- 
zielen	will,	öffentlich	zugänglich	ist	und	im	Dienst	der	Gesellschaft	und	deren	Entwicklung	
steht. Sie erwirbt, bewahrt, beforscht, präsentiert und vermittelt das materielle und imma-
terielle Erbe der Menschheit und deren Umwelt zum Zweck von Studien, der Bildung und  
des Genusses.«1	Um	dieser	Verantwortung	aus	inhaltlicher	wie	auch	wirtschaftlicher	Sicht	
gerecht zu werden, ist jedem Museum dringend die Erstellung eines Sammlungskonzepts  
als elementare Grundlage der Museumsarbeit anzuraten. Ein Sammlungskonzept bietet den 
Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern eine, wenn nicht sogar die wichtigste Orien-
tierungs- und Argumentationshilfe, um strategisch und objektiv nachvollziehbare Entschei-
dungen	rund	um	den	Sammlungsbestand	und	dessen	Fortentwicklung	treffen	zu	können.	
Hierbei dürfen weder persönliche Vorlieben noch extern an das Museum herangetragene 
Wünsche eine Rolle spielen.

Dirk Blübaum  
Georg Waldemer
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Sieht man von Museumsneugründungen ab, ist in der Regel die Sammlung vor einem 
Sammlungskonzept vorhanden. Somit muss der Erstellung eines Sammlungskonzepts die 
intensive	wissenschaftliche	Durchleuchtung	des	Bestands	vorausgehen,	um	den	Kern	und	die	
−	vielleicht	durch	unbedachte	oder	nur	gut	gemeinte	Annahmen	von	Stücken	−	verunklärte	
einstige	Strategie	wieder	offenzulegen	oder	aufgrund	der	zwischenzeitlich	vollzogenen	Ver- 
änderungen im Bestand diesen komplett neu auszurichten. 

Ein Sammlungskonzept erlaubt es allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Mu- 
seums, jederzeit gegenüber den politischen Verantwortungsträgern oder auch potenziellen 
Spendern und/oder Sponsoren kompetente Aussagen zum Charakter, den Stärken und 
Schwächen der Sammlungen und zum intendierten weiteren Ausbau zu geben. 

Sammlungsstrategien sollten dabei immer längerfristig angelegt sein und aus der Ge - 
schichte der Sammlung heraus entwickelt werden. Grundlegend für die Erstellung eines Samm- 
lungskonzepts ist deshalb neben der genauen Kenntnis der Objektlage vor allem das Wissen 
um	die	Sammlungsgenese.	So	kann	die	Basis	geschaffen	werden,	um,	aufbauend	auf	den	ana- 
lysierten	Stärken,	die	Sammlung	in	die	Zukunft	weiterzuführen,	sie	von	Zufälligkeiten	und	
unpassenden Stücken zu befreien. Die Erstellung eines Sammlungskonzepts kann somit auch 
zu dem Ergebnis führen, eine Sammlung in Teilen oder komplett neu auszurichten. Es benennt 
die Maßnahmen, wie mit einer Sammlung bzw. einzelnen Bereichen darin zu verfahren ist. 

Als mögliche Optionen sind zu nennen:
– Den Bestand aktiv weiter ausbauen.  

In diesem Fall wird von Seiten des Museums nicht nur aktiv nach Objekten Ausschau 
gehalten, die die Sammlung sinnvoll ergänzen könnten, sondern es werden im Ideal- 
fall	sogar	die	im	Zuge	der	Sammlungsanalyse	identifizierten	Desiderate	schriftlich	
festgehalten, um nach diesen gezielt suchen zu können. 

 – Den Status quo halten.  
Der Bereich wird insoweit als abgeschlossen erklärt, als dass hier nicht mehr aktiv 
gesammelt wird. Nur im Ausnahmefall, wenn ein absolut exzeptionelles, die Samm-
lung auf ein neues Niveau hebendes Stück angeboten wird, ist die Aufnahme möglich. 
Das kann z.  B. der Fall sein, wenn die Sammlung zu einem früheren Zeitpunkt durch 
Weggabe	oder	Wegnahme	Stücke	verloren	hat	und	diese	nun	wieder	auftauchen	und	
angeboten werden (und kein Eigentumsanspruch geltend gemacht werden kann). 

– Einen Bereich aufgeben.  
Die Sammlungsanalyse hat in dem Fall ergeben, dass aufgrund einer zurückliegenden 
Entscheidung	ein	Sammlungsbereich	eröffnet	wurde,	der	weder	in	den	Gesamtzusam-
menhang passt noch so weit vorangetrieben wurde, dass er als abgeschlossen gelten 
und so Teil der Sammlung bleiben oder werden könnte. In dem Zusammenhang wäre 
die Entsammlung der konsequente nächste Schritt. 

– Einen Bereich neu entwickeln. 
Ein bestehender Bereich der Sammlung wird aufgrund der Ergebnisse der Sammlungs-
analyse und unter Berücksichtigung von veränderten äußeren Faktoren neu ausgerich-
tet, etwa wenn eine bislang nicht weiter beachtete frühere Erwerbung aufgrund 
 aktuelleren Wissens über Zusammenhänge und Bedeutung einem Sammlungsteil eine 
neue	Wichtigkeit	zuspricht,	die	es	lohnt,	zukünftig	weiter	verfolgt	zu	werden.	

Ein Sammlungskonzept gibt mithin fundierte Leitplanken und Kriterien für die Sammlungs-
entwicklung vor. Bei seiner Erstellung ist deshalb darauf zu achten, dass diese Vorgaben dem 
Sammlungstypus entsprechend formuliert sind. Als Beispiel sei hier auf prägende, gesamt-
gesellschaftlich	relevante	Ereignisse	und	Entwicklungen	hingewiesen,	die	sich	in	der	Historie	
eines Ortes oder einer Region als Zäsur abzeichnen (z.  B. Schließung traditioneller, ein 
Alleinstellungsmerkmal für den Standort darstellender Handwerks- oder Industriebetriebe, 
Tod berühmter Persönlichkeiten). Konzepte zeit-, regional- oder ortgeschichtlicher Museen 
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müssen	so	abgefasst	sein,	dass	derartige	Veränderungen	vom	Sammlungsauftrag	quasi	
»vorausgeahnt« werden, sprich, sie dürfen nicht dazu führen, dass solche erwartbaren Ent- 
wicklungen eine Neufassung oder Erweiterung des Sammlungskonzepts erfordern würden. 
Anders sieht es bei Spezialmuseen aus. Ein Museum zur Geschichte der Lokomotive etwa 
wird	sich	mit	einem	Ereignis	wie	dem	oben	erwähnten	nur	dann	beschäftigen,	wenn	es	einen	
Bezug zur Geschichte der Lokomotive besitzt und somit der Sachverhalt quasi automatisch 
vom Sammlungskonzept abgedeckt wird.

Es ist angeraten, die Einhaltung des Sammlungskonzepts in Abständen immer wieder 
zu überprüfen. Die Zeitabstände und das Ziel sind hierbei wiederum abhängig vom jeweiligen 
Museumstyp. Im Fall der erwähnten Spezialsammlungen kann der Zeitraum länger sein, weil 
mit größerer Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass nur dem Konzept 
entsprechende Objekte in die Sammlung aufgenommen wurden. Dabei sollten Überprüfungs-
zeiträume von zehn bis 20 Jahren ausreichend sein. Je heterogener und je größer der zeitge-
schichtliche Bezug der Sammlung jedoch ist, umso kürzer sind die Zeiträume zu wählen und 
es kann ratsam sein, die Überprüfung alle fünf bis zehn Jahre durchzuführen. 

Aktiv sammeln oder warten auf die Schenkung? 
Der Ausgangspunkt eines Sammlungskonzepts ist in der Regel die bestehende Sammlung. 
Auch wenn ein Museum ganz neu entsteht, geschieht dies meist deshalb, weil ein Verein, 
eine	Stiftung	oder	ein	kommunaler	Träger	in	den	Besitz	oder	das	Eigentum	einer	Sammlung	
kommt. Nur in den seltensten Fällen wird ein Konzept in einer Situation formuliert, in der es 
noch keinerlei Sammlung für ein zu gründendes Museum gibt. Dabei wird in dem Konzept 
nicht nach der Art der Akquise gefragt oder unterschieden, sondern es wird einzig und allein 
nach dem Resultat bzw. dem mit dem Erwerb verfolgten Ziel gefragt. Wird eine Sammlungs-
lücke geschlossen, wird ein Bereich ausgebaut oder ist der Erwerb dem gezielten und im 
Konzept	definierten	Auf-	und	Ausbau	eines	neuen	Bereichs	geschuldet?	Deshalb	ist	nicht	
zwischen Ankauf, Schenkung oder langfristiger, durch einen Vertrag abgesicherter Leihgabe 
zu unterscheiden. Denn auch oder gerade bei den vermeintlich so günstigen, weil geschenk-
ten Zuwächsen gilt es genau hinzuschauen: Passt der »geschenkte Gaul« wirklich in den 
eigenen Stall? Denn jedes Objekt in der Sammlung »frisst Heu«, also kostet: Es kostet Zeit, 
um	es	wissenschaftlich	zu	erfassen	und	zu	inventarisieren,	es	kostet	Platz	und	Energie	im	
Depot, um es dort zu lagern, und es kann Kosten verursachen, um es zu konservieren oder 
gar zu restaurieren.

Ein klares Sammlungskonzept dient somit einerseits als Grundlage für die eigene 
Entscheidung im Kontext einer Objektannahme, andererseits ist es aber auch Argumenta-
tionshilfe in der Diskussion um die Ablehnung von Schenkungen oder Leihgaben. Nicht zu- 
letzt umschreibt ein Sammlungskonzept auch die Eckpunkte, nach denen bereits in der 
Sammlung	befindliche	Objekte	wieder	aus	der	Sammlung	herausgenommen	−	entsammelt	−	
werden dürfen/sollen (Weiteres siehe unten »Entsammeln als strategische Aufgabe«). Nur  
so viel sei an dieser Stelle schon angemerkt: Sammeln und insbesondere Entsammeln sollte 
nur von sachkundigen Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern durchgeführt werden. 
Sofern die entsprechende Expertise, z.  B. wegen Ausscheidens der Museumsleitung, Über-
alterung eines Vereins, Krankheit oder Tod eines Sammlungsbesitzers, fehlt oder der Über- 
blick	verloren	gegangen	ist,	sollte	in	jedem	Fall	externe	(sach-)kulturwissenschaftliche	
Beratung herangezogen werden.

Leihgaben	oder	gar	Deposita	sollten	nur	unter	definierten	Bedingungen	angenommen	
werden. Im Fall der Leihnahmen etwa, wenn diese über einen längerfristigen Leihvertrag (ab 
fünf Jahre aufwärts mit automatischer Verlängerung) abgesichert werden können, der zudem 
von Seiten des Leihgebers nur mit einem zeitlich längeren Vorlauf (Minimum sechs Monate) 
gekündigt werden kann. Auch sollte in den Verträgen die Verteilung der Kosten z.  B. für den 
Transport oder auch für etwaige Restaurierungen eindeutig geklärt werden. Deposita (Unter-
stellungen) sollten nur in Notlagen akzeptiert werden, weil hierbei das Museum in der Regel 
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keinerlei Nutzungsrechte an dem deponierten Objekt erhält. Wenn ein Depositum angenom-
men wird, dann also nur, wenn es erstens in das Sammlungsschema passt und zweitens ein 
Vertrag geschlossen werden kann, der es dem Museum erlaubt, das oder die Objekt(e) in 
seinen	Ausstellungen	oder	für	eventuelle	wissenschaftliche	Zwecke	kostenfrei	zu	nutzen.		

Gliederung und Inhalte eines Sammlungskonzepts
Der folgende Gliederungsvorschlag listet in knapper Form die einzelnen Aspekte auf, die
jedes Sammlungskonzept umfassen sollte. Der Leitfaden »Nachhaltiges Sammeln« (2011) des 
Deutschen Museumsbundes bietet ergänzende Informationen insbesondere zu Abläufen und 
Dokumentation.2

Präambel
– Museumsgeschichte und -charakteristik (Alleinstellungsmerkmale,  

Vergleich mit und Abgrenzung gegenüber verwandten und regional nahe  
gelegenen Museen)

– Heutiger Stand: Betriebsform / personelle Kapazitäten / Gebäude
– Anlass für die Erstellung des Konzepts
–	 Museumsauftrag:	Ziel	und	Zweck	der	Sammlungen	und	über	sie	zu	vermittelnde	

Inhalte

Die bestehende/n Sammlung/en
Sammlungen bilden den Kern eines jeden Museums und den Ausgangspunkt jedweder 
museumsspezifischen	Tätigkeit.	Der	erste	Teil	des	Sammlungskonzepts	beschreibt	daher	
folgende grundlegende Aspekte:

– Geschichte der Sammlung/en
– Umfang und inhaltliche Bewertung des aktuellen Sammlungsbestands 
– Eigentumsverhältnisse
– Beschreibung des Inventarisierungsstands
– Beschreibung des konservatorischen Zustands
– Ausstellungs- und Depotmöglichkeiten
– Leihnahmen und Deposita

Die Sammlungsstrategie
In	der	Sammlungsstrategie	werden	Aussagen	dazu	getroffen,	wie	und	was	zukünftig	gesam-
melt werden soll. Sie umfasst auch die dadurch eingeleitete, evtl. neue Verortung der eige- 
nen	Sammlung	innerhalb	der	Museums-	bzw.	Sammlungslandschaft	(regional	wie	fachlich).	
Sollte es zu einer umfangreicheren Neuorientierung der Sammlungsausrichtung kommen, 
empfiehlt	es	sich,	diese	Neuausrichtung	mit	den	regional	wie	inhaltlich	verwandten	Museen	
abzustimmen sowie zu denjenigen Museen Kontakt aufzunehmen, die nicht mehr ins Kon- 
zept passende Objekte aufnehmen könnten. Folgende Punkte sind zu unterscheiden:

– weiterhin aktiv zu sammelnde Bereiche 
– abgeschlossene Sammlungsbereiche
– neue Sammlungsbereiche
– neu auszurichtende Sammlungsbereiche
– zu reduzierende/entsammelnde Sammlungsbereiche

Sammlungskriterien
Alle Objekte sollten nach denselben, vorab festgelegten Kriterien beurteilt werden. Das 
Erfüllen dieser Kriterien bildet die Grundlage über deren Aufnahme oder Ablehnung.  
Sie werden aus dem Sammlungskonzept abgeleitet und können, etwa überführt in eine  
Be wertungsmatrix, die Einhaltung der dort beschriebenen Ausrichtung der Sammlung 
ge währleisten. 
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Transparenz
Ein Sammlungskonzept muss das Ergebnis einer fundiert durchgeführten Sammlungsanalyse 
sein, das intern kommuniziert und abgestimmt wird, bevor es dem Träger und etwaigen 
weiteren Verantwortlichen zur Annahme vorgelegt wird. Sollte das Sammlungskonzept eine 
spürbare Veränderung des Status quo zum Ziel haben, ist es sinnvoll, dieses ausführlich zu 
begründen,	wie	auch	den	dadurch	erhofften	gesteigerten	Erfolg	des	Museums	zu	skizzieren.	
Es	soll	zudem	für	die	Öffentlichkeit	nachvollziehbar	sein	und	zugänglich	gehalten	werden,	
zum	Beispiel	dauerhaft	auf	der	Website	des	Museums	oder	über	Herausgabe	auf	Anfrage.	

Aufnahme von Objekten: Entscheidungsprozess und praktische Umsetzung
Der	Prozess	der	Entscheidungsfindung	muss	in	jedem	Fall	dokumentiert	werden.	Beispiele	
hierfür sind im Leitfaden des Deutschen Museumsbundes3	zu	finden.	Eine	konkrete	Hilfestel-
lung bietet die Objektbewertungsmatrix der Landesstelle (s. S. 34/35).

Verantwortlichkeit (fachliche Leitung)
Die Verantwortung für die Aufnahme von Objekten in die Sammlung liegt in letzter Instanz 
bei	der	Hausleitung.	Sollte	es	wissenschaftliches	Fachpersonal	für	einzelne	Bereiche	der	
Sammlung geben, so sind von diesem Beurteilungen abzugeben, aufgrund derer die Haus-
leitung	eine	Entscheidung	für	oder	gegen	eine	Aufnahme	treffen	kann.			

Arten und Bedingungen des Sammlungszuwachses
– Schenkung

a. Vor der Abfassung eines Schenkungsvertrags ist die notariell beglaubigte oder 
durch Protokoll dokumentierte Übergabe nachzuweisen (BGB § 516 und § 518). 
Der aufzusetzende Vertrag ist juristisch zu prüfen und sollte auch etwaige Trans- 
portkosten zum Museum sowie andere Kosten und Verantwortungen eindeutig 
klären.

b. Wenn die Schenkung mit Auflagen verbunden ist, gilt es sehr genau zu prüfen, 
ob sie unter den geforderten Bedingungen sinnvoll ist und angenommen  
werden soll. 

c. Neben der Provenienz (s.   u.) ist die Klärung der Echtheit von elementarer Be- 
deutung. Evtl. sind zur Beantwortung dieser Frage Restauratoren hinzuziehen. 

d. Da der/die Schenkende eine Schenkung an eine gemeinnützige Institution zu  
50 Prozent des Wertes direkt von der Steuer absetzen kann, ist dieser Wert vor 
der Schenkung zu ermitteln. Nach Rücksprache mit der Versicherung kann es 
zwar	ausreichen,	wenn	die	Versicherung	den	ihr	vom	Museum	schriftlich	ge- 
nannten Wert akzeptiert und gegenzeichnet, dennoch ist hier die Hinzuziehung 
eines unabhängigen Gutachters angeraten.  

e. Es gilt, die Provenienz eines Objekts vor der Annahme zu prüfen bzw. prüfen zu 
lassen. Alternativ ist in dem Vertrag ein Passus aufzunehmen, der besagt, dass 
das Museum sich den entsprechenden Restitutionsregelungen verpflichtet und 
die Schenkung bzw. einzelne Objekte daraus bei Vorliegen eines Entzugskon-
textes zu Lasten des Schenkers rückabgewickelt wird. Das ist zu klären, weil hier 
neben den entstehenden Kosten auch steuerliche Fragen tangiert sein können. 

f. Der Erhaltungszustand des Objekts ist genau zu prüfen, um vor Vertragsschluss 
evtl. anstehende Restaurierungskosten abschätzen zu können oder auch um 
auszuschließen, dass mit dem neuen Objekt Schädlinge ins Museum/Depot ein- 
geschleppt werden. Sind kurzfristig anstehende Restaurierungen vor der Schen- 
kung bereits ersichtlich, ist zu prüfen, ob im Vertrag eine Kostenbeteiligung des/
der	Schenkenden	vereinbart	werden	kann.	Auch	sollte	sehr	gründlich	geprüft	
werden, ob sich die Annahme einer Schenkung lohnt, die in überwiegenden Maße 
restauratorisch überformt ist. 
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– Ankauf
 Die unter »Schenkung« genannten Punkte c), e) und f) sind auch bei Ankäufen zu 

beachten.	Zusätzlich	gilt	es	hier,	sich	Marktkenntnis	zu	verschaffen,	um	den	Kaufpreis	
einschätzen zu können. Dies kann z.  B. über entsprechende Internetportale geschehen, 
die einen Überblick über Auktionsergebnisse geben. Gegebenenfalls ist ein Sachver-
ständiger hinzuzuziehen.

– Dauerleihnahmen
 Neben der zeitlichen Befristung des Leihvertrags gilt es hier, vergleichbar der Schen-

kung,	evtl.	Leistungen	des	Leihgebers	oder	der	Leihgeberin	(z.		B.	finanzielle	Beteili-
gung	an	Restaurierungskosten)	im	Vertrag	zu	fixieren.	

Da eine juristische Überprüfung angebracht ist, ist es sinnvoll, wiederkehrende Verträge,  
wie z.  B. Schenkungs- oder Leihnahme-/Leihgabevertrag (im Fall von Leihverkehr mit anderen 
Museen),	als	geprüfte	Musterverträge	vorliegen	zu	haben,	in	die	per	Anlage	weitere,	in	der	
Schriftform	fixierte	Nebenabreden	eingetragen	werden	können.	

Beurteilungskriterien
Ein Objekt, das aufgenommen werden soll, muss Aussage- und Quellenwert besitzen und 
sollte über einzelne oder mehrere der folgenden Charakteristika verfügen:

– Materielle Vollständigkeit, Authentiziät
Es	liegt	keine	Fragmentierung	und/oder	zu	starke/unsachgemäße	Überarbeitung	vor;	
es handelt sich um keine Fälschung.

– Seltenheitswert
Das Objekt ist ein Unikat oder nur in wenigen Exemplaren überliefert. 

– Referenzwert, Paradigmawert 
»Schwellenobjekte«	dienen	als	Bezugspunkt	für	die	wissenschaftliche	Einordnung	und	
markieren einen wichtigen Entwicklungsschritt, eine essenzielle Phase oder einen 
Wendepunkt	in	Kunst,	Design,	Wissenschaft,	Technik,	evolutionärer	oder	gesellschaft-
licher Entwicklung. 
Der Referenzwert bezieht sich dabei auf die Bedeutung eines Objekts als wissen-
schaftliche	Quelle,	ohne	dass	es	dazu	den	Charakter	der	tatsächlichen	und	einmaligen	
Vorbildfunktion	für	spätere	Entwicklungen	besitzen	muss;	es	steht	stellvertretend	 
für eine bestimmte Entwicklung. So dokumentiert z.  B. der »Wright-Flyer«, eingebettet 
in eine generelle Aufbruchsphase des Flugpionierwesens, den ersten erfolgreichen 
Motorflug der Menschheit durch die Gebrüder Wright. Entsprechende Referenzwerte 
besitzen »Leitobjekte« als charakteristische Objekte für eine bestimmte Zeitepoche 
(Fibel	vom	Typ	Aucissa	=	erste	Hälfte	1.	Jahrhundert	nach	Christus;	das	erste	Auto	von	
Carl	Benz	=	Epoche	der	Individual-Mobilität;	der	erste	Apple/Mac	von	1981	=	Epoche	
der Digitalisierung) sowie im Bereich der Paläontologie die »Leitfossilien« bzw. »Leit- 
funde« (Ammonit = Jurazeit). 
Der Paradigmawert hingegen geht von der Einzigartigkeit, vor allem jedoch von der 
Erstmaligkeit	eines	Objekts	aus,	das	aber	nicht	zwangsläufig	Nachfolger	gefunden	
haben, weiterentwickelt oder (serienmäßig) ausgeführt worden sein muss, z.  B. Proto- 
typen	/	Entwurfsmodelle;	Modelle	(im	architektonischen,	stadtplanerischen	oder	
künstlerisch-gestalterischen Zusammenhang, etwa Behnischs »Olympia 72«, Bühnen-
bildmodelle	Max	Brückners	für	die	ersten	Bayreuther	Festspiele	1876);	»Ikonen«	in	
Kunst und Design (Rot-blauer Stuhl von Gerrit Rietveld).

– Historischer Wert, Symbolwert, Erinnerungswert 
Das Objekt besitzt eine Verbindung zu besonderen Ereignissen oder bestimmten 
Personen (und deren Geschichten). Aus Massenware kann buchstäblich ein »ge-
schichtsträchtiges« Exponat werden (Füllfederhalter Theo Waigels, mit dem der 
Maastrichter Vertrag unterschrieben wurde).
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– Ensemblewert
Das Objekt ist Teil einer homogenen oder inhomogenen Objektgruppe / eines 
 En sembles von gemeinsamer Bedeutung, z.  B. einheitliche Raumausstattungen 
(Riemerschmidt-Einrichtung »Pariser Zimmer 1900«) oder translozierte Wohn-  
und Arbeitswelten bestimmter Zeitschnitte (bäuerliche oder bürgerliche Interieurs).

– Dokumentationswert
Das	Objekt	trägt	wichtige	Informationen,	z.		B.	Gebrauchsspuren,	handschriftliche	
Notizen	/	Kommentare,	manipulative	Eingriffe	etc.

Entsammeln als strategische Aufgabe 
Grundsätzlich gelten für das Entsammeln die identischen Vorbedingungen wie für das 
Sammeln: 

–	 Es	bedarf	der	Zustimmung	und	des	Auftrags	des	Trägers.	Diese	sind	unbedingt	im	
Vorfeld einzuholen, weil alle im Museumsbestand inventarisierten Objekte zum Ver- 
mögen des Trägers, z.  B. der Kommune, zählen. Um die Objekte aus der Sammlung 
entnehmen zu dürfen, bedarf es des formellen Beschlusses des entsprechenden 
Gremiums. Das kann u. U. auch schon dann greifen, wenn ein Sammlungsobjekt als 
Hands-on-Objekt oder »Ersatzteillager« für die Restaurierung dienen soll. Dabei kann 
es ausreichend sein, dass in einer Art Sammelbeschluss dem Entsammeln grund-
sätzlich zugestimmt wird, aber es kann auch der Fall eintreten, gerade bei höher wer- 
tigen Objekten, dass über jedes einzelne Objekt abzustimmen ist.   

– Die fachliche Verantwortung liegt bei der Hausleitung.
– Es muss ein Entsammlungskonzept vorliegen, wobei sich dieses quasi als Negativform 

aus dem Sammlungskonzept ergibt. 
–	 Die	fachliche	Expertise	des	die	Entscheidung	treffenden	Wissenschaftlers	/	der	Wissen	- 

schaftlerin	ist	unabdingbar.	
– Es bedarf einer sehr guten Kenntnis der Sammlung, die entsammelt werden soll. 

Bei aller Notwendigkeit, Sammlungen auf dem Wege des zeitlich nachgeordneten Entsam-
melns konzeptuell klarer zu strukturieren, darf diese Aufgabe nicht mit einem einfachen »Ent- 
rümpeln« gleichgesetzt werden. Aus diesem Grund darf die Aufgabe einzig von fachwissen-
schaftlich	ausgebildetem	Personal	durchgeführt	werden,	das	sich	zudem	vor	der	konkre	ten	
Durchführung	der	Aktion	eine	tiefe	Einsicht	in	die	Sammlung	verschafft	hat.	Denn	oftmals	
gründet sich ein scheinbares Nicht-zum-Konzept-Passen schlicht in der Unkenntnis, um wel - 
ches Objekt es sich genau handelt. Nur weil zum Zeitpunkt des Entsammelns keine Beziehun-
gen zum Sammelgebiet bekannt sind, muss das nicht zwingend bedeuten, dass solche nicht 
existieren. Entsammeln heißt im Zweifelsfall, zunächst das Sammlungsobjekt zu erforschen, 
um auf dieser Grundlage über das weitere Verfahren entscheiden zu können. 

In Hinblick auf diesen Aufwand, der beim Entsammeln entstehen kann, ist es angera-
ten, bereits bei der Aufnahme von Objekten in die Sammlung restriktiv zu handeln, hierin Zeit 
und evtl. auch Geld zu investieren, die Prüfung nicht zu verschieben und bereits aufgenom-
mene Objekte nachgelagert zu überprüfen. 

Neben der Entscheidung, welche Objekte abgegeben werden sollen, ist beim Entsam-
meln auch die Art der jeweiligen Abgabe zu klären, denn an anderer Stelle wird das zu ent- 
sammelnde Objekt vielleicht gesucht. 

Arten der Abgabe von Objekten 
– Weiterverwendungsmöglichkeiten im eigenen Haus (als Forschungsobjekt, Ersatzteil 

in der Restaurierung, Hands-on-Objekt oder Recycling-/Bastelobjekt in der Vermitt-
lung, Verwendung in der Möblierung / Dekoration von Funktionsbereichen außerhalb 
der Präsentations- und Depotflächen).
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– Abgabe an andere Museen / Sammlungen. In dem Zusammenhang sollte auch die 
Option	des	Tauschens	oder	von	–	evtl.	gegenseitigen	–	Dauerleihgaben	geprüft	wer- 
den. Letzteres kann dann eine Option sein, wenn der Träger das in Rede stehende 
Objekt nicht aus dem Eigentum entfernen will.   

–	 Abgabe	an	Bildungseinrichtungen	der	öffentlichen	Hand	(Universitäten,	Schulen	etc.).	
Ob als Leihgabe oder endgültige Abgabe, ist im Einzelfall zu prüfen.

– Abgabe an private Sammler, evtl. gegen Entgelt oder im Tausch.
– Verkauf. Hier gilt es, im Vorfeld einen formellen Beschluss herbeizuführen, der besagt, 

dass die erzielten Einnahmen als außerplanmäßige Mittel direkt dem Museum zur 
freien Verfügung wieder zur Verfügung gestellt werden.

– Entsorgung. Diese Möglichkeit sollte nur nach sorgfältiger Prüfung der vorgenannten 
Optionen gewählt werden. Der Weg der Entsorgung kann nach strenger Prüfung u.   U. 
auch dann begangen werden, wenn das Objekt zwar dem Sammlungskonzept ent- 
spricht, aber aufgrund von z.  B. irreversibler biologischer oder chemischer Kontamina- 
tion eine Präsentation unmöglich ist und die Handhabe, auch unter Vollschutz, als 
gesundheitsgefährdend	eingestuft	werden	muss.	

Bewertungen können in unterschiedlicher Form 
in einer Tabelle dargestellt werden, z.  B. als 
Zahlen- und Buchstabensysteme. Besonders 
schnell lassen sich Ergebnisse erfassen, wenn 

die Einträge nur oder zusätzlich mit Farben 
hinterlegt werden (z.  B. Ampelsystem  
Grün / Rot / Gelb, ggf. Orange). Besonders 
positive Bewertungen werden mit hoher 
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Objekt 1 3 1 0 2 3 3 3 2 1 3 3 3 E Nein Nein
N.N. 

00.00.00 

In Dauerausstellung  /
Depot behalten  /

aufnehmen
Keine

Beispiel 
2021/2

Objekt 2 1 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 D Ja Ja
N.N. 

00.00.00 
Ausgliedern  

(Schädlingsbefall)
Dringend isolieren und  

andere Bestände prüfen

Beispiel 
2021/3

Objekt 3 D Nein Nein
N.N. 

00.00.00 
In Depot behalten  /

aufnehmen
Keine

Beispiel 
2021/4

Objekt 4 D Ja Ja
N.N. 

00.00.00 

Ausgliedern  /   
in Materiallager  

Museumspädagogik 
überführen

Slgs.-Inventarnummer  
entfernen / streichen

Heike ZechBewertungsmatrix 
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Dokumentation 
Gleich, welcher Weg des Entsammelns jeweils gewählt wird, eine lückenlose Dokumentation 
ist	unabdingbar.	Diese	beinhaltet	auch	die	Streichung	(keine	Löschung;	keine	erneute	Vergabe	
der alten Inventarnummer) des Objekts im Inventar mit dem Hinweis auf die Entsammlung 
und am besten auch auf die Dokumentation bzw. das zugehörige Aktenzeichen. Es ist auch 
ratsam,	die	gesamte	Aktion,	für	jedes	Objekt	gesondert,	fotografisch	zu	dokumentieren.	In	
der Datenbank kann das Objekt gelöscht (juristisch unbedenklich) oder an geeigneter Stelle 
in der Erfassungsmaske als abgegeben markiert werden. Eine Streichung im Inventar und 
Löschung in der Datenbank kommt natürlich nicht infrage, wenn das Objekt als Dauerleihgabe 
in ein anderes Museum gegeben wurde. 
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00.00.00 

In Dauerausstellung  /
Depot behalten  /
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00.00.00 
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Dringend isolieren und  
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00.00.00 
In Depot behalten  /

aufnehmen
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Objekt 4 D Ja Ja
N.N. 

00.00.00 
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überführen

Slgs.-Inventarnummer  
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Punktzahl / Grün markiert, besonders schlechte 
Ein schätzungen mit 0 / Rot. 

Generell gilt: Je weniger Bewertungs-
stufen, desto übersichtlicher. Komplexe 

Bestände / Problemstellungen erfordern  
jedoch oft auch detailreichere Abstufungen.  
Hier empfiehlt sich eher das Punkte- bzw. 
Zahlen system
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Sonderfall: Archäologische Museen   

Für archäologische Museen lässt sich, abgesehen von Museen zur antiken Kunstgeschichte, 
wie z.  B. der Glyptothek München, eine Sammlungsstrategie nur schwer formulieren.

Bei	archäologischen	Bodenfunden	ist	die	historisch-wissenschaftliche	Aussagekraft	 
im lokalen Kontext bestimmendes Kriterium für die Sammlungsauswahl. Will ein Museum 
eine Sammlungsstrategie für lokale Bodenfunde formulieren, stellen sich eine Vielzahl von 
Schwierigkeiten, denn im Unterschied zu anderen Museumssparten ist das Sammeln von 
archäologischen Bodenfunden kein Hoheitsgebiet der Museen. Generell werden »[…] Funde 
aus archäologischem Kontext […] nicht nach den ausgewählten Kriterien eines Sammlungs-
konzeptes mit einer bestimmten Ausrichtung selektiert. […] Bodendenkmalpflegerische 
Tätigkeit […] erfolgt nach den unterschiedlichen Denkmalschutzgesetzen in den Ländern der 
Bundesrepublik	Deutschland	und	geht	damit	dem	jeweiligen	gesetzlichen	Auftrag	nach.«4 

In den einzelnen Bundesländern ist der Fundverbleib unterschiedlich geregelt. In Bayern 
gilt für das Fundeigentum an archäologischen Funden der § 984 BGB, der die an teiligen Ei- 
gentumsverhältnisse zwischen Grundstückseigentümer und Finder regelt. Bei staat  lich ver- 
anlassten Grabungen bzw. bei Grabungen auf staatlichen Grundstücken (z.  B. Staatsstraßen) 
wird der Freistaat Bayern in der Regel Miteigentümer im Sinne des BGB an den gefundenen 
Objekten. Besteht staatliches Teileigentum, ist deshalb vor der Übernahme in archäologische 
Sammlungen die Zustimmung der Archäologischen Staatssammlung München einzuholen. 
Unter diesen Voraussetzungen lässt sich ein Sammlungskonzept für archäologische Samm-
lungen nur schwer erstellen: Die Sammlungsstrategie wird im Wesentlichen bestimmt durch 
die Faktoren der zufälligen Fundüberlieferung (Bodenfunde) und die gesetzlichen Regelun-
gen des Fundeigentums.

Dennoch lassen sich einige Grundparameter formulieren. Kriterien für die Aufnahme  
in die Sammlung können (nach Klärung der Eigentumsverhältnisse) sein:

– Provenienz / gesicherter Fundort und Fundkontext: geschlossener archäologischer 
Befund aus Ausgrabung oder Oberflächenfund / Streufund? Funde durch aktives 
Sammeln (z.  B. Oberflächensurveys)?

–	 Geografischer	Rahmen:	gesicherter	Fundort	im	Einzugsbereich	des	jeweiligen	
 Museums?

– Zeitlicher Rahmen: Wenn ein Museum sich beispielsweise auf die römische Epoche 
konzentriert hat, ist eine Übernahme vor- und nachrömischer Funde in das Museum 
nicht zwingend erforderlich bzw. sinnvoll.

–	 Historischer	/	wissenschaftlicher	Wert:	chronologische	Aussagen	zur	archäologischen	
Einordnung des Fundortes anhand des Objekts möglich? (z.  B. näher datierbare 
Fundgattungen wie Terra Sigillata)

– Das Kriterium der »physischen Vollständigkeit / Authentizität« stellt sich bei
archäologischen Bodenfunden nicht.

Literatur:
➡	Göhner,	Wolfgang	Karl:	Archäologische	Funde	im	Museum:	Ausgewählte	rechtliche	

Aspekte, in: Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (Hrsg.), Archäolo-
gische Funde im Museum. Erfassen, restaurieren, präsentieren. (MuseumsBausteine,  
Bd. 12), München 2007, S. 17–26

➡	Fachgruppe	Archäologische	Museen	im	DMB:	Fokus:	Archäologische	Sammlungs-
strategien auf dem Prüfstand (Archäologische Informationen, Bd. 38), 2015, S. 201–316

Christof Flügel
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Beispiel: Kriterien bei technik- und industriegeschichtlichen  
sowie Design-Museen               

Relevanz / Repräsentativität:
– Verbreitung
– »Ikonen«-Status
– Verkaufszahlen
– Präsenz in der Werbung
– Präsenz auf Messen (auch Messe-Nachlese!)
– Prämierte Objekte
–	 Präsenz	in	branchenspezifischen	Veröffentlichungen	(Primär-Lit.)
–	 Wertung	in	der	wissenschaftlichen	Fachliteratur	(Sekundär-Lit.)
–	 Schwellenobjekt	(Paradigmawert),	auch	in	der	Biografie	von	Unternehmern,	 

Entwicklern	etc.	/	Innovationskraft
– Teil einer Entwicklungsreihe
– Teil einer Formfamilie

Einzigartigkeit / Referenzwert:
– Prototyp
– Teil einer Versuchsserie

Weitere Charakteristika:
– Gescheiterte Initiativen / »Sackgassen«
– Individuelle Sonderentwicklungen
– Anschaulichkeit / Lesbarkeit / Ablesbarkeit
– Gestaltqualität (Warenästhetik)
–	 Kriegsspezifische	Produkte
– Produkte aus Notzeiten

Georg Waldemer

1	Definition	laut	ICOM.

2 www.museumsbund.de/ 
publikationen/nachhaltiges - 
sammeln-ein-leitfaden-zum - 

sammeln-und-abgeben-von -
museumsgut-2011

3 wie Anm. 2.

4 Rind, Michael: Zur Problematik  
der Archivierung archäologischer 
Funde (Archäologische Informa- 
tio nen, Bd. 38), 2015, S. 213–218, 
hier S. 213.

http://www.museumsbund.de/publikationen/nachhaltiges-sammeln-ein-leitfaden-zum-sammeln-und-abgeben-von-museumsgut-2011
http://www.museumsbund.de/publikationen/nachhaltiges-sammeln-ein-leitfaden-zum-sammeln-und-abgeben-von-museumsgut-2011
http://www.museumsbund.de/publikationen/nachhaltiges-sammeln-ein-leitfaden-zum-sammeln-und-abgeben-von-museumsgut-2011
http://www.museumsbund.de/publikationen/nachhaltiges-sammeln-ein-leitfaden-zum-sammeln-und-abgeben-von-museumsgut-2011
http://www.museumsbund.de/publikationen/nachhaltiges-sammeln-ein-leitfaden-zum-sammeln-und-abgeben-von-museumsgut-2011
http://www.museumsbund.de/publikationen/nachhaltiges-sammeln-ein-leitfaden-zum-sammeln-und-abgeben-von-museumsgut-2011
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Die Corona-Sammlung  
im Museum Erding 2020–2021

Erfolge, Grenzen und Perspektiven partizipativen Sammelns

Wie sammelt man in einem Stadtmuseum eine weltweite Pandemie? Dieser Frage und gro- 
ßen Herausforderung stellten sich Museums- und Sammlungsleitung des Museums Erding 
bereits Mitte März 2020 – zu Beginn der sich dramatisch anbahnenden Covid-19-Krise. Der 
erste	sogenannte	Lockdown	mit	einhergehenden	Geschäftsschließungen,	Ausgangs	sperren,	
Reise-, Veranstaltungs- und Kontaktverboten beherrschte damals erstmals den Alltag aller 
Menschen, so auch in Erding. Aus hauseigener Tradition und guten Erfahrungen heraus war 
die	Entscheidung	schnell	gefallen:	Es	erging	ein	öffentlicher	Sammlungsaufruf,	diesmal	zu	
»Corona«, um möglichst vielschichtig und facettenreich die Tiefe der höchst individuellen 
Erfahrungen und drastischen Lebenseinschnitte abgreifen, dokumentieren und sammeln zu 
können.	Dabei	entstand	der	positive	Nebeneffekt,	dass	dadurch	das	pandemiebedingt	ge- 
schlossene	Museum	in	der	öffentlichen	Wahrnehmung	weiterhin	präsent	sein	konnte	und	 
ein neuartiger, kontaktlos-virtueller »Bürgerdialog« erwuchs.

Chronologie der öffentlichen Wahrnehmung
Inspiriert durch den Corona-Sammlungsaufruf des Wien Museums startete das partizipative 
Sammeln in Erding am 1. April 2020 mit einer Pressemitteilung für die Lokalmedien, die zum 
vollkommen unerwarteten medialen Selbstläufer wurde. Zahlreiche Einsendungen – zumeist 
Digitalfotos – erreichten daraufhin per E-Mail das Museum Erding. Der Aufruf war mit »Mu-
seen sammeln nicht nur Objekte aus vergangenen Zeiten, sondern bereits in der Gegenwart 
Dinge, die unser alltägliches Leben ausmachen« überschrieben. 

Nur wenige Tage später bat Birgit Grundner, Rundfunk-Korrespondentin für das 
BR-Studio Oberbayern, um ein Radiointerview. Prompt folgte ein Zeitungsinterview für den 
Bayernteil des Münchner Merkur, welches die Corona-Sammlungen verschiedener bayeri-
scher Museen beleuchtete. Zeitgleich wurde die Deutsche Presse-Agentur dpa auf Erding 
aufmerksam	und	entsandte	sogar	einen	Fotografen.	Nach	der	dpa-Veröffentlichung	tauchte	
das Museum Erding im Internet mit seinem ursprünglich rein stadtgeschichtlich ausgeleg- 
ten Aufruf überregional in Wort und Bild auf, so z.  B. bei BR 24, T-Online, Welt, Deutschland-
funk, Focus online, RTL und Bild. Sogar bei Südtirol News, der Leipziger Volkszeitung und  
im Bayerischen Staatsanzeiger fand der Erdinger Sammlungsaufruf seinen Platz. Im Laufe  
des April folgten weitere Radio-Interviews mit Tilman Schöberl für das Bayernmagazin in 
Bayern 1,	im	Jugendprogramm	des	BR-Radio	Puls	mit	Maria	Christoph	und	mit	Stefanie	

Harald Krause 
Elisabeth Boxberger

Junge Besucher an der 
Corona-Fotowand im Foyer 
des Museums Erding bei der 
Abendöffnung	am	10.	März	
2021, nach 127 Tagen Schließ- 
zeit im Lockdown II  
Foto: Harald Krause/ 
Museum Erding
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Fischer für Bayern 3. Als Resonanz darauf erreichten das Museum zahlreiche Einsendungen, 
oftmals	mit	großem	Lob	dafür	verbunden,	dass	das	Museum	Erding	sich	bereits	jetzt,	in- 
mitten der Krise, um eine entsprechende Dokumentation für die Nachwelt bemüht.

Danach flaute über den Sommer hinweg das mediale Interesse am Corona-Sammeln 
merklich ab. Überraschend meldeten sich jedoch Mitarbeiterinnen des Deutschen Museums-
bunds in Erding, man war durch die Internetpräsenz auf die stadtgeschichtliche Sammlung 
und deren Corona-Sammelaufruf aufmerksam geworden. Es bildete sich eine kleine Arbeits-
gruppe	aus	der	deutschsprachigen	Museumslandschaft,	die	via	Videokonferenzen	im	fach-
lichen Austausch zum partizipativen Corona-Sammeln zusammenfand. Beteiligt waren u.  a. 
das Badische Landesmuseum Karlsruhe, die Stadtmuseen Köln und München, das Museum 
Europäischer Kulturen Berlin, das Technische Museum Wien sowie universitäre Vertreter des 
Public-History-Projekts »coronarchiv«. Erding war hierbei im Vergleich das »kleinste« Mu- 
seum, das zudem seine Einsendungen nicht auf der eigenen Homepage präsentierte, wie die 
anderen Einrichtungen.

Erst im Herbst 2020 fragten erneut der Bayerische Rundfunk sowie erstmals das 
Funkhaus Landshut an. Nun wollte man wissen, was denn bereits alles in die Sammlung 
Eingang gefunden hätte. Denn mittlerweile – nach dem »Exit« im Mai 2020 – hatte sich das 
Museum entschieden, eine Auswahl der eingesandten Fotobeiträge an der Fotowand im 
Foyer zu präsentieren. So entwickelte sich im Laufe des vergangenen Jahres in chronolo-
gischer Reihenfolge das Pandemie-Geschehen in all seinen Facetten an der Museumswand – 
und die Präsentation wächst noch immer fast täglich weiter. Wie eine »dünne Haut der Ge- 
genwart« überdecken seither die mit Urheberangabe und kurzen Beschreibungen versehenen 
Fotoausdrucke	die	bislang	dort	permanent	gezeigten	historischen	Fotografien.	Im	Frühjahr	
2021 wurde neben erneuter lokaler Medienberichterstattung die Erdinger Corona-Sammlung 
in einer Sequenz der »Heimatgschichtn« von Sophia Dreyer bei TV München zum Thema 
gemacht. Wiederum war ein unmittelbarer Anstieg der Einsendungen zu beobachten. Nun 
– ein Jahr nach dem ersten Sammelaufruf – beteiligten sich interessanterweise hie und da 
erneut Interessierte, die bereits zuvor teilgenommen hatten. Eine kleine »Fangemeinde« 
hatte	sich	etabliert,	die	offensichtlich	den	regen	Austausch	mit	dem	Museum	Erding	genoss.

Ein Jahr Corona-Sammeln – eine erste Bilanz
Durch die Vielfalt der Einsendungen – bis April 2021 hatten knapp 
150 Personen teilgenommen – musste konsequenterweise im  
Laufe der Zeit eine Sammlungsstrategie entwickelt werden. So hielt 
man	es	im	Zuge	der	Korrespondenz	mit	den	Einsendern	oftmals	
offen,	ob	dieser	oder	jener	Beitrag	final	in	das	Inventar	des	Muse-
ums Erding übernommen werden würde. Beispielsweise hörte eine 
nicht aus Erding stammende Familie auf der Autoreise an die Nord- 
see den Sammlungsaufruf im Radio und schickte umgehend Foto- 
grafien	von	im	Wind	wehenden	Alltagsmasken	am	Dünenstrand	
nach Oberbayern. Und aus Bad Reichenhall erreichte das Museum 
beispielsweise ein Beitrag mit einer Fotostrecke der Urlauber- 
Rückholaktion aus Thailand. Angenommen und beantwortet wur- 
de grundsätzlich jede Einsendung – anzügliche, verfassungswidrige 
oder	volksverhetzende	Beiträge	waren	zum	Glück	nicht	dabei.	Oft- 
mals mussten das Einholen der Kontaktdaten, des Namens des 
Bildrechteinhabers, der Datierung und die Anfrage für die Erlaubnis 
einer	möglichen	zukünftigen	Veröffentlichung	durch	das	Museum	
Erding in einem zweiten Schritt erfolgen.

Im Vordergrund der Aktion stand selbstverständlich eine –  
dem	Sammlungsauftrag	des	Museums	Erding	folgend	–	möglichst	
vielschichtige Dokumentation der coronabedingten Geschehnisse 

Gottesdienst mit Abstand  
am	Pfingstsonntag	2020	 
in der Stadtpfarrkirche  
St. Johannes. Ausgewählte 
Elemente des durch die 
Gemeindemitglieder 
gebastelten	»Hoffnungs-	
Mobiles« gelangten als 
Schenkung an das Museum.  
Foto: Mathias Marschall
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in Stadt und Landkreis Erding. Das Sammlungskonzept sah somit auch vor, durch muse- 
ums eigenes haupt- und ehrenamtliches Personal das veränderte Stadtbild und entsprechen-
de	Verhaltensmuster	(z.		B.	leere	Straßen	bei	Ausgangssperren,	geschlossene	Geschäfte	 
und Dienstleister, »geplünderte« Klopapierregale, Warteschlangen, »Fenstergespräche«, 
gesperrte Spielplätze, Gottesdienstbesucher auf Abstand, Maskenmüll am Wegesrand, 
Demonstrationen	von	»Querdenkern«	etc.)	fotografisch	festzuhalten.	Durch	die	sich	immer	
wie-der ändernden Infektionsschutzverordnungen wurden hierbei für alle Lebensbereiche 
stellvertretende Lokalitäten ausgewählt, die über den Jahresgang hinweg konsequent doku- 
mentiert wurden – bis hin zu den entsprechenden Aushängen in Schaufenstern und an Türen. 
Hier	entstanden	regelrechte	»chronologische	Reihen«	(Schließung,	Öffnung	mit	begrenzter	
Kundenanzahl, click & collect, click & meet, Zutritt nur mit aktuellem Corona-negativ-Schnell-
test etc.). Lebensbereiche, zu denen das Museumspersonal keinen Zutritt hatte, wurden  
über konkrete Anfragen abgedeckt (z.  B. Klinikum Erding mit Covid-Station, Impf- und Test- 
zentrum, Flughafen München und Schulen sowie Stadtrats- und Gemeinderatssitzungen). 
Auch	eine	Lehrkraft	beim	Homeschooling	am	Laptop	ist	dabei.	Ergänzend	dazu	verhalfen	zur	
Vervollständigung des »neuen« Corona-Alltags glücklicherweise Einsendungen aus der 
Bürgerschaft:	frisch	Vermählte	im	Standesamt,	Selfie	beim	Frisörbesuch,	Kommunionkinder,	
Erstklässler mit Schultüten und Abiturienten – allesamt mit Abstand und Mund-Nasen-
Schutz. Weiter bildet die Sammlung mittlerweile auch ganz alltäglich-banale Themen ab, 
z.  B. zu den Fragen: »Wo bewahren Sie Ihre Maske auf, wenn Sie sie gerade nicht benötigen? 
In der Hosentasche, um das Kinn getragen oder am Handgelenk bzw. über ein Ohr gehängt, 
am Rückspiegel im Auto oder zu Hause an der Garderobe?« Schließlich liegen sogar teils 
fatalistisch geprägte »Gedankenfetzen« vom Beginn der Pandemie als Zeitdokumente vor. So 
wurde	z.		B.	ein	Graffito	mit	folgendem	Wortlaut	an	einer	Sitzbank	im	Stadtpark	Erding	ent- 
deckt	und	fotografiert:	»COVID-19	wird	uns	alle	töten.	(Paul,	15.3.2020)«.	Mit	einem	»WEAR	
YOUR	MASK«	hatte	im	Februar	2021	ferner	ein	unbekannter	Graffiti-Sprayer	auf	einem	Trafo- 
häuschen im aktuellen Stadtbild von Altenerding auf die aktuelle Situation aufmerksam 
gemacht.

Das Gros der Sammlung stellen folglich digitale Fotobeiträge dar (aktuell über 500), 
die selbstverständlich auch durch zahlreiche Objekte sinnvoll ergänzt werden. Neben den 
Schenkungen von diversen Hand- und Bastelarbeiten sowie selbst genähten Masken sind 
diverse Aushänge, Werbeanzeigen und Flugblätter zu nennen. Aber auch Corona-Gedichte 
und Corona-Tagebücher sowie Video-Aufzeichnungen und PCR-Testergebnisse gelangten  
als Schenkung ins Museum. Highlight der Sammlung sind wohl die ersten Impfdosen (leeres 
Fläschchen	und	Spritze),	die	Ende	2020	in	Erding	verimpft	wurden.	Eine	Fotostrecke	dieses	
markanten Wendepunkts in der Pandemiebekämpfung liegt ebenfalls dem Museum vor. Be- 
gleitend	wurde	für	zukünftige	Recherchearbeiten	ein	umfangreicher	Pressespiegel	in	Papier-
form angelegt.

Personenbeschränkung  
für	ein	Süßwarengeschäft,	 
2. April 2020  
Foto: Harald Krause/ 
Museum Erding
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Partizipatives Sammeln – ein Erfolgsrezept?
Obwohl das Museum Erding über keine eigenen Social-Media-Kanäle verfügt, wurde über 
Homepage und Lokalmedien der Corona-Sammelaufruf zu einem medialen Selbstläufer und 
damit	zu	einer	kleinen	Erfolgsgeschichte.	Man	war	offensichtlich	zur	richtigen	Zeit	am	rich- 
tigen Ort und erreichte größere Zielgruppen. Auch Künstlerinnen und Künstler meldeten sich 
aus Nah und Fern und boten dem Museum ihre Kooperation für ggf. geplante Ausstellungen 
an. Den Bürgerinnen und Bürgern wurde die Möglichkeit geboten, sich mitverantwortlich zu 
fühlen, was für die Nachwelt überliefert werden soll. Viele erlebten sich – inmitten der Krise – 
 als wahr- und ernstgenommen, manche waren mit Stolz erfüllt, wenn sie ihren eigenen Bei- 
trag nach Monaten an der Fotowand des Museums Erding wiederfanden. Wohl wissend, dass 
es sich hierbei nur um eine temporäre Installation und nicht um eine »echte Ausstellung« 
handelt.

Dass	ein	entsprechender	öffentlicher	Aufruf	für	ein	Museum	zeitlich	aufwendig	ist,	
steht außer Frage. Denn auf die umfangreiche, sehr persönliche Korrespondenz im Zuge der 
Einsendungen folgen die datenschutzkonforme Speicherung und Verwaltung sowie eine 
finale	Auswahl	bezüglich	der	Sammlungsrelevanz.	Besonders	mit	Blick	auf	digitale	Zeitdoku-
mente stehen viele Museen aktuell, inmitten der »Datenflut«, vor großen Herausforderun-
gen, insbesondere in Sachen Langzeitarchivierung und Datenerhalt. Dennoch: Ohne die Be- 
teiligung	der	Öffentlichkeit	wäre	die	Corona-Sammlung	des	Museums	Erding	nicht	derart	
breit gefächert aufgestellt und mit vielgestaltigen Emotionen beladen, wie sie bereits heute 
ist. Und es wird selbstverständlich fleißig weitergesammelt …

Kreativ in der Krise: ein 
Covid-19-Virus, ein Pandemie- 
Mobile und eine Toiletten-
papierrolle, gehäkelt unter 
Quarantäne im April 2020  
Foto: Elisabeth Boxberger/
Museum Erding

Die erste, am 27. Dezember 2020 
ausgegebene Impfdosis im Land- 
kreis Erding mit dazugehöriger 
Injektionsspritze. Schenkung des 
BRK Kreisverbands Erding.  
Foto: Harald Krause/Museum 
Erding
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Archäologische Sammlung im 
 LIMESEUM	Ruffenhofen	

Das	römische	Ruffenhofen	wird	erst	seit	etwa	20	Jahren	intensiver	erforscht.	Vorher	lag	das	
Limeskastell mit seinem ausgedehnten Lagerdorf, das seit 2015 zum Welterbe Limes gehört, 
im	Dornröschenschlaf.	Die	drei	Gemeinden	des	Zweckverbands	Römerpark	Ruffenhofen	–	
	Gerolfingen,	Weiltingen	und	Wittelshofen	–	kauften	im	Rahmen	der	örtlichen	Flurneuordnung	
überwiegend in den Jahren 2002 und 2003 etwa 40 Hektar Ackerland auf, wandelten es als 
Grundlage	für	den	Römerpark	Ruffenhofen	in	Wiese	um	und	schützten	damit	das	Bodendenk-
mal	aus	der	Römerzeit.	Unmittelbar	mit	dieser	Initiative	verbunden,	eröffnete	am	1.	Oktober	
2004 ein erstes, temporär geplantes Museum in Weiltingen. Nach dessen Schließung im  
Juli	2012	wurden	die	Inhalte	der	Ausstellung	im	am	12.	Oktober	desselben	Jahres	eröffneten	
LIMESEUM	Ruffenhofen,	dem	Museum	zum	Welterbe	Limes	im	Landkreis	Ansbach,	völlig	
neu präsentiert. 

Erste Fundübergaben 
Zu	Beginn	der	Arbeiten	rund	um	das	römische	Ruffenhofen	im	Jahr	2002	gab	es	keinerlei	
Stücke – weder Funde noch Fachbücher oder Ähnliches – im Besitz des neu gegründeten 
Zweckverbands. Zeitgleich mit dem Aufbau einer umfangreichen Fachbibliothek entstanden 
aber auch erste Kontakte mit privaten Sammlern, die Funde von der bis Mai 2003 landwirt-
schaftlich	genutzten	Fläche	des	Kastells	zusammengetragen	hatten.	Einer	der	ersten	Kon-
takte war der zum inzwischen verstorbenen Dinkelsbühler Ulrich Seydel, der bei Wind und 
Wetter Funde aufgesammelt und flurgenau kartiert hatte. Nicht nur aus Platzgründen wollte 
er seine Sammlung möglichst schnell übergeben – er war auch der Meinung, dass sie für  
ein	geplantes	Museum	in	die	öffentliche	Hand	gehöre.	Die	Übergabe	erfolgte	in	mehreren	
Schritten von 2003 bis ins Frühjahr 2004. Die Stücke befanden sich in unterschiedlichsten 
Supermarkt-Pappkisten und waren komplett ungewaschen. Daher mussten die Funde für 
eine weitere Bearbeitung und Sichtung zunächst gereinigt werden. Dafür meldeten sich meh- 
rere Ehrenamtliche, die sich über einige Jahre hinweg einmal wöchentlich zum Waschen  
der	Stücke	trafen.	Die	entsprechenden	Pläne	als	Herkunftsnachweis	von	Herrn	Seydel	blie- 
ben dabei immer bei den Funden. Ort des Geschehens war der Keller im Rathaus von Wittels - 
hofen,	einer	früheren	Molkerei,	in	der	sich	das	vorläufige	Büro	der	beiden	Zweckverbands-
mitarbeiter	befand.	Der	Keller	wurde	zwangsläufig	auch	als	Depot	genutzt	und	blieb	es	bis	

Reinigen von Funden durch 
Ehrenamtliche im vorüber-
gehenden Depot in Wittels-
hofen  
Foto: LIMESEUM	Ruffen-
hofen/Matthias Pausch

Matthias Pausch
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zur	Fertigstellung	des	LIMESEUMs,	wo	ein	eigener	Depotraum	geschaffen	wurde.	Aus	Kos- 
tengründen verwendete man kleinere, stapelbare Pappkisten für die gewaschenen Funde. 

Als	weiterer	Schritt	wurden	Fundtüten	und	Material	für	die	Beschriftung	angeschafft	
und überlegt, wie ein Inventarisierungssystem aussehen könnte. Dabei war es nicht unum-
stritten,	eine	Sammlung	aufzubauen,	da	das	Projekt	rund	um	das	römische	Ruffenhofen	zu	
Anfang	nicht	wirklich	dauerhaft	gesichert	war.	Vereinzelt	wurde	sogar	empfohlen,	die	Stücke	
an die Archäologische Staatssammlung zu übergeben. Dennoch war es der ausdrückliche 
Wunsch von Herrn Seydel, dass seine Sammlung in der Umgebung bleiben und nicht an den 
Freistaat Bayern gegeben werden sollte. Wichtig war ihm auch, dass sie bearbeitet und 
einem breiteren Publikum präsentiert werden konnte. 

Grundlagenarbeit für die Inventarisation 
Um	die	Funde	auch	bei	einer	Beendigung	des	Projekts	von	Ruffenhofen	noch	ihrer	Herkunft	
zuordnen zu können, wurde eine relativ komplexe Inventarnummer kreiert. Diese beginnt mit 
den Anfangsbuchstaben »ZV« für Zweckverband. Danach folgen die Nummer der jeweili gen 
topografischen	Karte	und	die	Fundstellennummer,	wie	sie	das	Bayerische	Landesamt	für	
Denkmalpflege vergibt und wie sie zwischenzeitlich im »Bayerischen Denkmal-Atlas« online 
nachzuvollziehen ist. Das bedeutet, dass Funde mit der Inventarnummer ZV6928,079xxx 
immer	aus	dem	Bereich	des	Kastells	Ruffenhofen	stammen,	während	die	Stücke	mit	der	End	- 
nummer -080xxx dem umgebenden Lagerdorf zuzuordnen sind. Nicht näher zuweisbare 
Funde,	die	Sammler	nur	allgemein	mit	der	Herkunft	Ruffenhofen	versehen	haben,	erhalten	
die Endnummer -096xxx. Soweit die Flurnummer bekannt ist, folgt diese und dann – pro 
zusammenhängendem Fundkomplex – eine fortlaufende Nummer, also beispielsweise 
ZV6928,079-545-003. 

Bei den Stücken selbst handelt es sich um kleinteilige Funde aller Art: viel Keramik 
unterschiedlicher Qualität aus der Römerzeit und darüber hinaus, Glasbruchstücke, vereinzelt 
Münzen und andere Metallfunde sowie eine größere Menge sogenannter Baukeramik. Zu 
Beginn wurde, auch als Würdigung der Sammlung von Herrn Seydel, jedes Ziegelbruchstück 
inventarisiert und eingelagert. Weitere Stücke kamen bereits im Rahmen einer Oberflächen-
begehung, die der Autor mit örtlichen Jugendlichen 2003 vor der ersten Ansaat des Römer-
parkgeländes durchführte, in die Sammlung. 

Im Frühjahr 2004 wurde im Heimatmuseum von Weiltingen der Raum mit Funden  
vom	Limes,	insbesondere	von	Ruffenhofen,	aufgelöst.	Die	damaligen	Leihgeber	überließen	

Blick in das Funddepot  
Foto:	LIMESEUM	Ruffen-
hofen/Matthias Pausch
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ebenfalls ihre Stücke dem Zweckverband. Diese noch bescheidene eigene Sammlung bildete 
die wesentliche Grundlage für die Dauerausstellung des temporären Museums in Weiltingen. 
In der Folge kamen immer wieder, eher zufällig und vereinzelt, Stücke in die Einrichtung. 

Sammlerkontakte und Fundzuwachs 
Einen wesentlichen Input bildete auch die im Rahmen eines LEADER-Projekts durchgeführte 
Projektarbeit zur Aufnahme weiterer Sammlerfunde durch den Autor. In den Jahren 2010 und 
2011 kam über die Ortsakten und Fundchroniken des Bayerischen Landesamts für Denkmal-
pflege der Kontakt mit vielen bekannten Sammlern zustande. Dabei ging es nicht ursächlich 
darum, dass die Funde an den Zweckverband übergeben würden, sondern in erster Linie um 
eine Kenntnis der Stücke, um den Römerstandort fachlich näher beurteilen zu können. Manche 
Sammler waren in diesem Zusammenhang von sich aus bereit, die Stücke an das entstehende 
LIMESEUM zu geben. Viele schenkten ihre Funde ganz bewusst vor dem Hintergrund, dass 
sie sie statt an den Freistaat nun an eine beständige Einrichtung vor Ort geben konnten. 

Da	die	einzelnen	Sammler	mehrere	Hundert	und	oft	über	tausend	und	mehr	Scherben	
zusammengetragen hatten, lässt sich der Bestand des Funddepots schlecht mit Zahlen be- 
ziffern,	zumal	er	relativ	kleinteilig	ist.	Damit	verbunden	ist	auch	ein	komplett	anderer	Umgang	
mit den Funden im Depot und bei der Inventarisation als bei großen Exponaten in klassischen 
Heimatmuseen. 

Funddepot im LIMESEUM 
Beim Umzug in das LIMESEUM	wurden	Euroboxen	angeschafft	und	später	auch	ein	geeig-
netes Holzregal gebaut, um das einfache und wenig passende Schwerlastregal zu ersetzen. 
Der Depotraum im LIMESEUM ist nur über den zugehörigen Bearbeitungsraum erreichbar. 
Dort	befinden	sich	ein	großes	Werkstattbecken	zum	Waschen	der	Funde	und	ein	Arbeits- 
platz,	um	diese	anschließend	mit	Inventarnummern	zu	beschriften.	Die	Funde	sind	nicht	nur	
alle inventarisiert, sondern auch bis auf wenige, die immer wieder neu ins Haus kommen, 
summarisch	fotografiert.	Wichtigere	Funde	sind	einzeln	fotografiert.	

Während man die Stücke anfangs in einer Exceltabelle inventarisiert hatte, sollte im 
LIMESEUM	eine	professionellere	Software	eingesetzt	werden.	Aus	Gründen	der	Kosten	und	
der	Praktikabilität	wurde	ein	Freeware-Programm	(OpenOffice	Base)	gewählt,	dessen	Eingabe- 
maske an die Bedürfnisse im LIMESEUM angepasst werden konnte. Nun gibt es pro Inven-
tarisationsnummer ein Datenblatt, in dem die verschiedenen Gattungen, angefangen mit der 
typisch römischen Terra Sigillata über die Feinkeramik, die Gebrauchs- und Schwerkeramik, 
Glas, die unterschiedlichen Metalle und so weiter, aufgelistet sind. In der Datenbank wird 
auch auf publizierte oder in der Dauerausstellung des LIMESEUMs ausgestellte Stücke hin- 

Päckchen mit Funden aus  
den 1970er Jahren, 2019 an 
das LIMESEUM gesandt  
Foto: LIMESEUM	Ruffen-
hofen/Matthias Pausch
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gewiesen. Für Letztere existiert pro Exponat in einem analogen Ordner ein Blatt mit den   we- 
sentlichen Punkten zu Beschreibung, Maßen, Vergleichsbeispielen, Publikationen und selbst- 
verständlich einem Foto mit Maßstab. 

Bei der Übertragung in die Datenbank wurden in den vergangenen Jahren das Fund-
depot komplett gesichtet und die Funde nicht nur sortiert, sondern auch teilweise entsam-
melt.	Viele	kleine	Ziegelbruchstücke,	die	keinen	wissenschaftlichen	Aussagewert	haben,	
wurden	nochmals	erfasst	sowie	fotografiert	und	dann	entsorgt.	

Während	eine	Art	Sammlungskonzept	zu	Beginn	eher	mental	bestand	und	nicht	schrift	- 
lich	fixiert	war,	wurde	dieser	wesentliche	Schritt	mit	Beratung	der	Landesstelle	für	die	nicht- 
staatlichen	Museen	in	Bayern	im	Jahr	2017	formuliert,	mit	dem	Wissenschaftlichen	Beirat	von	
Ruffenhofen	besprochen	und	abgestimmt	sowie	vom	Zweckverband	als	Träger	verabschiedet.	
Demzufolge	werden	grundsätzlich	keine	Fundstücke	angekauft.	Hier	geht	es	einerseits	darum,	
dass dann zwar die Sammler entschädigt würden, aber nicht zwingend die Grundeigentümer. 
Andererseits wäre zu befürchten, dass bis dahin nicht bekannte Sammler Stücke unter der 
falschen	Angabe	des	Fundorts	Ruffenhofen	verkaufen	könnten.	Eine	gesicherte	Herkunft	ist	
jedoch für die weitere Erforschung des Bodendenkmals ganz entscheidend. Damit liegt der 
Schwerpunkt	der	Sammlung	auf	Funden	von	Flächen	rund	um	das	römische	Ruffenhofen	so- 
wie seine bayerischen Nachbarkastelle Dambach, Theilenhofen und Gnotzheim. Auch andere 
römische Funde aus der näheren Umgebung sowie Funde von der Steinzeit bis ins Mittel- 
alter aus dem südlichen Landkreis Ansbach werden gesammelt, wobei sich Letztere sehr 
stark	in	Grenzen	halten.	Das	Sammlungskonzept	soll	künftig	in	regelmäßigen	Abständen	über- 
prüft	werden.	

Seit	der	Eröffnung	des	LIMESEUMs haben sich erfreulicherweise immer wieder Privat- 
personen	mit	bis	dahin	unbekannten	Fundstücken	aus	Ruffenhofen	gemeldet.	Da	diese	ge- 
rade auch bei einem Museumsbesuch am Wochenende ihre Stücke gleich abgeben möchten, 
gibt es ein Formular mit Angaben zu Kontaktdaten, Fundort und Ähnlichem mehr. Einmal 
wurden Funde sogar in einem Päckchen mit einem kurzen Anschreiben an das LIMESEUM 
geschickt.	In	einem	anderen	Fall	wurden	Stücke	mit	der	klaren	Fundortangabe	Ruffenhofen	
und Nachbarkastelle von den Erben in Oberschwaben im Garten entsorgt, von einem Inter-
essierten gefunden und an das LIMESEUM gemeldet. Das Museum ist also auch in der öf- 
fentlichen Wahrnehmung zu einer Sammel- und Anlaufstelle für Funde geworden. 

Schwierig ist der Umgang mit Stücken von anderen Fundplätzen. Vereinzelt wurden 
diese, wenn sie von anderen Kastellstandorten entlang des Obergermanisch-Raetischen Limes 
stammten, an die zuständigen Häuser weitergereicht und die Schenkenden vorher darüber 
informiert. 

Ein ehrenamtlicher Mitarbeiter 
sucht nach anpassenden 
Terra-Sigillata-Scherben.  
Foto:	LIMESEUM	Ruffenhofen/
Matthias Pausch
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Zukunftspläne 
Im April 2021 wurde ein größerer Fundkomplex, der in den 1990er Jahren herausgepflügt und 
von Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Landesamts für Denkmalpflege geborgen worden 
war, an das LIMESEUM übergeben. Hier können und werden nun anpassende Scherben ge- 
sucht, um möglichst ganze Teller und Becher zusammensetzen zu können. 

Das Hauptexponat des LIMESEUM, das Helmblech des Soldaten December, auf dem 
auch das Storytelling im Museum beruht und das 2018 vom bayerischen Heimatministerium 
als einer von »100 Heimatschätzen« prämiert wurde, ist inzwischen auch in 3D digitalisiert. 
Für weitere, vereinzelte Funde steht dies noch an. Dann könnten sie zumindest teilweise auf 
der Homepage präsentiert werden. 

Die Abgabe vieler, auch vermeintlich bescheidener Sammlerfunde an das LIMESEUM 
führt	dazu,	dass	ein	immer	besserer	Überblick	über	das	römische	Ruffenhofen	möglich	wird.	
Da hier keine großflächigen Ausgrabungen vorgesehen sind, um das UNESCO-Welterbe zu 
erhalten, kommt den Lesefunden eine große Bedeutung zu. Außerdem werden tatsächlich 
vereinzelt	anpassende	Scherben,	gerade	von	reliefierter	Terra	Sigillata,	von	verschiedenen	
Sammlern	gefunden.	Hier	wäre	es	für	die	Zukunft	wichtig,	dass	weiterhin	Fundstücke	an	das	
LIMESEUM	abgegeben	werden,	wo	nicht	nur	eine	wissenschaftliche	Betreuung,	sondern	
auch	ein	Erhalt	der	Funde	gewährleistet	ist	und	sie	schrittweise	wissenschaftlich	bearbeitet	
werden können. 

Literatur:
➡	Pausch,	Matthias:	Funde	von	Kastell	und	Vicus	Ruffenhofen.	Gde.	Gerolfingen	und	

Wittelshofen, Markt Weiltingen, Landkreis Ansbach, in: Bayerisches Landesamt für Denk- 
malpflege (Hrsg.): Das archäologische Jahr in Bayern 2010, Stuttgart 2011, S. 95–97 

➡	Brutscher,	Corina:	Militaria	von	Kastell	und	Vicus	Ruffenhofen,	in:	Bayerisches	Landesamt	
für Denkmalpflege (Hrsg.): Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 61, Bonn 2020, 
S. 339–389
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Museum und Digitales

Wir haben blau gemacht – #aberBlau

Die mit der Digitalisierung einhergehenden Veränderungen und Entwicklungen sind für Kul- 
turinstitutionen wie Museen Chance und Herausforderung gleichermaßen. Und obgleich die 
Digitalisierung	in	der	öffentlichen	Wahrnehmung	umfassend	präsent	ist	und	weit	oben	auf	
der	Prioritätenliste	steht,	ist	sie	zugleich	nur	unzureichend	klar	definiert.1 

Im Diözesanmuseum St. Afra hat man sich 2015 mithilfe der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern im Rahmen des Projekts »Digitale Strategien für Museen« 
aufgemacht,	eine	digitale	Strategie	für	das	im	Jahr	2000	eröffnete	Haus	zu	entwickeln.	Seit- 
her hat das Museum etliche Meilensteine in der digitalen Entwicklung erreicht und die ver- 
schiedenen Bereiche, wie die digital gestützte Sammlungsarbeit oder die Integration digitaler 
Formate in die Ausstellungstätigkeit, umgesetzt und auch die Besucherforschung in seine 
Überlegungen zu einer umfassenden digitalen Strategie eingebunden. Einen zentralen Be- 
reich bilden dabei die Social-Media-Accounts des Museums, die gleichermaßen als Medium 
der Kommunikation nach außen und der Partizipation von außen fungieren. Im Jahr 2017 hat 
das	Haus	einen	eigenen	Facebook-Auftritt	an	den	Start	gebracht,	im	März	2020	folgte	der	
Instagram-Account. 

In	den	digitalen	Medien	geht	es	um	öffentliche	Wahrnehmung	und	Reichweite.	Aus	
diesem Grund hat sich das Diözesanmuseum St. Afra entschieden, im Sommer 2020 ein zwei- 
wöchiges Social-Media-Event zum Thema #aberBlau #butblue zu initiieren und durchzuführen.

Worum ging’s?
Durch dieses Event sollte auf nationaler und internationaler Ebene die Sichtbarkeit des 
Hauses und aller Mitstreitenden im digitalen Raum erhöht werden. Eine Besonderheit war, 
dass	nicht	nur	Museen,	sondern	alle	digital	Kreativen	und	Kulturschaffenden	eingeladen	
waren, in den zwei Aktionswochen im Juli 2020 Beiträge unter beiden Hashtags zu posten. 
Die Beiträge waren auf verschiedenen digitalen Plattformen (Blogs, Facebook, Twitter, 

Eva-Maria Bongardt

Beitrag des Strathcona  
County Museum & Archives, 
Sherwood Park (Kanada),  
auf Instagram am 15.7.2020 
(Screenshot)
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Instagram, YouTube etc.) willkommen und sollten idealerweise auf den eigenen Kanälen  
der Teilnehmenden publiziert werden. 

Das	Thema	»Blau«	bot	sich	an,	da	es	einen	spezifischen	Zugang	darstellt,	der	für	alle	
Interessierten eine große Palette an Möglichkeiten bereithält, um eigene Inhalte passend 
zum Thema des Social-Media-Events zu adaptieren. Die Bandbreite reicht dabei von Blau als 
Farbe des Himmels und des Meeres bis hin zum melancholischen, traurigen oder verträum-
ten Blau als Farbe des Gefühls. Ägyptisch Blau etwa zählt zu den ältesten künstlich her-
gestellten Farbpigmenten und wurde vermutlich seit der 4. Dynastie (2639–2504 v. Chr.) in 
Ägypten zur Herstellung von farbig glasierter Keramik, der ägyptischen Fayence, verwen-
det. Im Christentum wird Blau als Farbe des Himmels mit Gott und seinen Engeln assoziiert. 
Ursprünglich als »weibliche« Farbe wahrgenommen, wurde sie hier der Jungfrau Maria zu- 
geschrieben, die traditionell mit einem blauen Mantel bekleidet dargestellt wird. Auch in 
der Sprache ist Blau allgegenwärtig. Jeder kennt die Sprichwörter »mit einem blauen Auge 
davonkommen« oder »sein blaues Wunder erleben«. Auf den ersten Blick wertfrei, meinen 
beide Redewendungen etwas völlig Gegensätzliches. Literarische Bedeutung erlangte im 
19. Jahrhundert das Motiv der blauen Blume. Als Sinnbild der Romantik verkörperte sie die 
romantische Sehnsucht und das metaphysische Streben nach dem Unendlichen. 

Willkommen waren alle Beiträge, die sich mit der Farbe und dem Thema Blau be- 
schäftigten,	die	Bedeutungen	der	Farbe	ausloteten	oder	Dinge	zeigten,	die	mit	Blau	asso- 
ziiert werden. 

Wie ist es gelaufen?
Mit dem Infopoint Museen & Schlösser in Bayern und den Kulturkonsorten standen dem 
Diözesanmuseum St. Afra social-media-erprobte Partner mit großer Reichweite zur Seite, 
die das Event im Vorfeld ankündigten und das Konzept zu #aberBlau #butblue verbreite-
ten.2 Darüber hinaus konnte das Diözesanmuseum St. Afra auf eine bestehende über re- 
gionale Vernetzung mit einzelnen Institutionen zurückgreifen, die vorab ihre Beteiligung 
zugesagt hatten.3 Auf diese Weise ist auch ein Blogbeitrag des Deutschen Museums ent- 
standen, der sich mit der Vielfalt von #aberBlau befasst.4 

Insgesamt haben in den zwei Wochen des Events über 85 Mistreitende auf Face-
book, Instagram und Twitter ihre Varietäten von Blau vorgestellt. Allein auf Instagram sind 

Beitrag des Diözesan-
museums St. Afra, Augsburg, 
auf Instagram am 8.7.2020 
(Screenshot)
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auf diesem Weg etwa 250 Beiträge zusammengekommen, die in den Highlights auf dem 
Instagram-Account des Diözesanmuseums St. Afra geteilt und archiviert wurden. Einige In- 
stitutionen, wie das Heimatmuseum in Weißenhorn und das Lippische Landesmuseum in 
Detmold, haben das Event sogar mit einem täglichen Beitrag aus den verschiedenen Berei- 
chen der Museumsarbeit bereichert. Auch internationale Institutionen, wie das Strathcona 
County Museum & Archives aus Kanada, beteiligten sich spontan an der Aktion. 

Neben Museen, Archiven und regionalen Tourismusverbänden haben vor allem aus 
dem Augsburger Umfeld Privatpersonen und auch der lokale Einzelhandel teilgenommen. 
Dadurch	konnte	im	Verlauf	des	Social-Media-Events	eine	signifikant	stärkere	Identifikation	
des Publikums mit dem Museum vor Ort beobachtet werden. Dies lag sicherlich zum Teil 
auch daran, dass die eigenen Beiträge in Form einer familienfreundlichen Rallye an die Dau- 
erausstellung des Diözesanmuseums St. Afra rückgekoppelt wurden. Der niedrigschwelli- 
ge	Zugriff	auf	die	eigene	Sammlung,	rein	fokussiert	auf	den	Aspekt	Blau,	senkte	vor	allem	
beim jüngeren Publikum und bei Familien mit kleineren Kindern die Hemmschwelle, ein 
Diözesanmuseum zu besuchen, das grundsätzlich eher mit komplexen theologisch-kunst-
historischen Inhalten und weniger mit einem Erlebnisaspekt in Verbindung gebracht wird. 

Im digitalen Raum konnte das Museum seine Abonnentenzahl auf Instagram innerhalb 
kurzer Zeit um gut 200 Prozent steigern. Zugleich fand in den digitalen Medien ein reger Aus- 
tausch mit anderen Teilnehmenden und Usern über die unterschiedlichen Beiträge statt, der 
langfristig zu einer tragfähigen, digitalen Vernetzung geführt hat. Dabei handelt es sich nicht 
nur um eine Vernetzung auf nationaler, sondern auch auf internationaler Ebene mit allen Teil- 
nehmenden, die die Arbeit im eigenen Haus durch einen fruchtbaren fachlichen Austausch 
bereichert.

Es lässt sich also feststellen, dass ein Social-Media-Event eine großartige und einfach 
umzusetzende Möglichkeit ist, seine Sichtbarkeit und Reichweite im digitalen Raum lang-
fristig zu erhöhen und darüber hinaus auch positive Auswirkungen auf die Publikumszahlen 
vor Ort zu erzielen. Nicht außer Acht gelassen werden sollte dabei, dass die Durchführung 
einer solchen Aktion zeitintensiv ist und nicht nur einer guten Vorbereitung im eigenen Haus, 
sondern	auch	der	Bereitschaft	der	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	im	Aktionszeitraum	die	
Social-Media- Accounts des Hauses permanent im Blick zu behalten, bedarf. 

Beitrag des Lippischen 
Landesmuseums, Detmold, 
auf Instagram am 6.7.2020 
(Screenshot)
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Was nun?
Der Erfolg von #aberBlau #butblue  
und die damit einhergehende regionale 
Vernetzung haben zu Überlegungen 
geführt, innerhalb Augsburgs einen von 
mehreren Häusern gemeinsam betrie-
benen Social-Media-Account ins Leben 
zu rufen. Ziel dieses Projekts ist es – 
neben dem Austausch untereinander –  
durch einen gemeinsamen Account die 
User der einzelnen Institutionen auf  
die Arbeit der Partnerinstitutionen auf- 
merksam zu machen und zugleich ver- 
stärkt zum Mitmachen aufzurufen. Los- 
gelöst	von	den	spezifischen	Belangen	
der einzelnen Häuser können auf einem 
zusätzlichen Account sehr viel einfacher 
Challenges zu übergeordneten kultu-
rellen	Themen	ins	Leben	gerufen	werden,	an	denen	alle	digital	Kreativen	und	Kulturschaffen-
den partizipieren können. Auf diese Weise wird nicht nur die Sichtbarkeit der Partnerinstitu-
tionen erhöht, sondern auch die der Stadt Augsburg als vielfältiger Kulturstandort gestärkt.

Nach Vorgesprächen im Herbst 2020 ist der Account museAUX entstanden, der seit 
Neujahr	2021	gemeinsam	von	den	Fuggerschen	Stiftungen,	dem	Jüdischen	Museum	Augsburg,	
den Kunstsammlungen und Museen Augsburg und dem Diözesanmuseum St. Afra auf Insta-
gram und Facebook bespielt wird. Die monatlich wechselnden Challenges bieten eine Vielzahl 
von Partizipationsmöglichkeiten und haben, neben dem Aspekt der Wissensvermittlung, einen 
großen Spaßfaktor, der die User im hohen Maße anspricht. Ein gemeinsamer Account bietet 
zudem die Möglichkeit der Arbeitsteilung, sodass sich die Mehrbelastung durch einen zusätz-
lichen Social-Media-Account für die einzelnen Mitstreitenden in Grenzen hält.

Dies wird das Diözesanmuseum St. Afra jedoch nicht davon abhalten, auch 2021 wieder 
ein Social-Media-Event auf seinen eigenen Kanälen zu initiieren. In Anbetracht der Entwicklung, 
die das Haus in weniger als einem Jahr vom Social-Media-Beginner zum »alten Hasen« gemacht 
hat, können wir sagen: Wir haben blau gemacht, aber untätig waren wir nicht. 

1 Vgl. Jank, Sabine: Chance 
Digitalisierung: Museumsmanage-
ment im Wandel, in: Museumskunde 
2019, S. 62–69, hier S. 63, und 
Geipel, Andrea/Göggerle, Matthias/
Hohmann, Georg: Bausteine einer 
digitalen Gesamtstrategie, ebd.,  
S. 26–34, hier S. 27.

2 Vgl. https://blog.museumsperlen.de/
aberblau

3 Siehe u.  a. Beiträge des Naro- 
dowe Muzeum Morskie in Danzig:  
www.facebook.com/Narodowe-
MuzeumMorskie/posts/10160161601 
247907

4 Vgl. https://digital.deutsches- 
museum.de/blog/das-blaue-vom- 
himmel-und-auf-unseren-objekten-  
zur-vernetzungsaktion-aberblau- 
butblue

Beitrag von Bücher Pustet, 
Augsburg, auf Instagram am 
18.7.2020 (Screenshot)
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App-Schaufenster: 15 neue fabulAPPs

Die Landesstelle bietet allen nichtstaatlichen bayerischen Museen die Möglichkeit, im Rahmen 
des Projekts »fabulAPP – Baukasten für digitales Storytelling in Museen« eine eigene App zu 
realisieren. Dabei werden die Museen mithilfe eines umfangreichen Workshop-Programms und 
zahlreicher Einzelberatungen durch den gesamten Prozess eng begleitet. Mittlerweile wurden 
bereits 15 App-Projekte erfolgreich umgesetzt, die jeweils im Google Play Store bzw. dem- 
nächst im App Store von Apple kostenlos heruntergeladen werden können:

App ins alte Abensberg
Mithilfe der App des Stadtmuseums Herzogkasten Abensberg folgen Sie den Spuren des 
Joseph Hazzi. Dem berühmten Sohn der Stadt gelang im 18. Jahrhundert der Aufstieg vom 
einfachen	Maurersohn	zum	Ritter.	Die	App	ist	ein	Gemeinschaftsprojekt	zwischen	dem	
Stadtmuseum sowie Schülerinnen und Schülern der Johan-Turmair-Realschule, die den Rund- 
gang mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, dem Stadtarchivar und dem ehemaligen Leiter bzw. 
der neuen Leiterin des Museums erarbeitet haben.

AschheiMuseum
Was haben Kelten, Römer und Bajuwaren mit dem Münchner Vorort Aschheim zu tun? Das 
und Vieles mehr erfahren Sie in der App des dortigen archäologischen Museums, die Sie 
entlang der Highlights der Sammlung durch die Dauerausstellung führt. Die App darf gerne 
auch außerhalb des Museums genutzt werden: zur Vorbereitung des Besuchs, zur anschlie-
ßenden Vertiefung oder bei einem Spaziergang durch den Ort vorbei an den Sehenswürdig-
keiten Aschheims.

Deutsches Hutmuseum Lindenberg
Ob Infos rund um den Herstellungsprozess von Stroh- und Filzhüten, die Entwicklung der 
Hutmode, die Lindenberger Hutgeschichte, die persönlichen Geschichten zu den Lieblings-
hüten	der	Museumsmitarbeitenden	oder	zur	Kulturfabrik,	in	der	sich	das	Museum	befindet	–	
all das und mehr packt das Lindenberger Hutmuseum unter den Hut seiner neuen, abwechs-
lungsreichen App. 

Deutsches Schiefertafelmuseum Ludwigsstadt
Tauchen Sie mit der App ein in die Welt unter Tage! Mit an Bord sind Arbeiter, die mit 
viel Mühle Schiefer abbauen und aus den dicken Schieferplatten millimeterdünne, 
raue Platten abspalten. Erfahren Sie in Audiobeiträgen, historischen Videos und Abbil- 
dungen mehr über das blaue Gestein und die Kunstwerke, die daraus entstehen.  

Domschatz Regensburg
Wie dünn ist Blattgold? Werden Objekte des Regensburger Domschatzes heute noch 
benutzt? Gab es im Mittelalter schon E-Mails? Antworten auf diese Fragen und mehr 
liefert die App des Domschatzmuseums in Regensburg. Besonders spannend ist dabei 
das Quiz für Kinder ab acht Jahren, die sich bei ihrem Besuch auf die Suche nach Tieren 
in der Ausstellung begeben können.

Erinnerungsort BADEHAUS
Lassen Sie sich von dem umfangreichen, mehrfach ausgezeichneten Multmediaguide 
in die komplexe Geschichte der NS- und Nachkriegszeit entführen. Begleitet werden 
Sie bei Ihrem Besuch des Erinnerungsorts BADEHAUS sowie des umliegenden Stadt - 
teils Waldram-Föhrenwald von der 15-jährigen Zwangsarbeiterin Vera, dem jüdischen 
Mädchen Esther oder dem aus dem Sudetenland vertriebenen Jungen Josef.

Alina Penzel

Freies Erkunden: Per 
Bildnummerneingabe  
zum gesuchten Objekt  
des Deutschen Hut- 
museums Lindenberg  
Copyright: DHML 
(Screenshot: Alina Penzel)
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FUNDREICH Thalmässing – die App
Die Region rund um Thalmässing kann mit zahlreichen archäologischen Funden von teils 
überregionaler Bedeutung aufwarten. Der Multimediaguide führt in drei Routen durch das 
FUNDREICH, das aus dem Archäologischen Museum, dem Geschichtsdorf Landersdorf und 
den Archäologischen Wanderwegen besteht. Wenn der Besuch Ihr Interesse an Archäologie 
geweckt	hat,	finden	Sie	in	der	App	Tipps	für	weitere	sehenswerte	archäologische	Museen	 
in der Umgebung.

Graf-Luxburg-Museum
Die App lädt Sie ein zu einem Besuch im Schloss der gräflichen Familie Luxburg, wo Ihnen  
der Schlossverwalter Ernst Schramm zusammen mit einer Erzählerin die Sommerresidenz und 
die beeindruckende Kunstsammlung der Grafen zeigt und dabei zuweilen auch ein wenig aus 
dem Nähkästchen plaudert. Hat Ihnen der Besuch gefallen, können Sie direkt aus der App eine 
digitale Postkarte und Audiogrüße an die Daheimgebliebenen schicken.

Grenzland-App
Mit der App »Grenzland« ist ein kleiner Reiseführer durch die Geschichte des geteilten Deutsch - 
lands und deren örtliche Auswirkungen in der bayerisch-thüringisch-sächsischen Grenzregion 
entstanden. Die App führt Sie an Schauplätze historischer und politischer Ereignisse der Zeit 
von 1945 bis 1990. Mit knappen Texten, Audiobeiträgen und Bildern werden Geschichten von 
Menschen und Orten erzählt, die unter dem Einfluss der DDR standen, sich dem SED-Regime 
entziehen wollten und ihren Weg in die Freiheit suchten.

Hachinger Bach
Die abwechslungsreiche App des Heimatmuseums Unterhaching führt nicht nur durch das 
Museum, sondern lädt Sie zu mehreren langen Wanderungen entlang des Hachinger Bachs 
ein. Dabei erhalten Sie Informationen zu geologischen Themen und zum Leben rund um  
den Bach. Auch den jungen Wandersleuten wird dabei nicht langweilig: An mehreren Stellen 
warten Biber Barnabas und Bachratz Rudi mit kurzweiligen Hörtexten auf sie.

Tieren auf der Spur: 
Kinderquiz im Domschatz 
Regensburg  
Copyright: Gerald Richter/
Fotoagentur Richter, 
Regensburg (Screenshot: 
Alina Penzel

Exponatseite: Audiostation  
im Erinnerungsort BADEHAUS 
Copyright: Erinnerungsort 
BADEHAUS, Camilla Lopez, 
privat (Screenshot: Alina 
Penzel)

Social-Sharing-Funktion: 
Digitale Postkarte aus dem 
Graf-Luxburg-Museum  
Copyr ight: Museen Schloss 
Aschach (Screenshot: Alina 
Penzel)
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Kaiserpfalz-App
Im	Rahmen	der	Kaiserpfalz-App	können	Sie	zukünftig	gleich	vier	Museen	entdecken,	die	
das Pfalzmuseum Forchheim verbindet: das Archäologische Museum Oberfranken, das 
Erlebnismuseum Rote Mauer, das Trachtenmuseum und das Stadtmuseum Forchheim. 
Durch die beiden Letzteren bietet die App bereits geführte Rundgänge samt zahlreichen 
Abbildungen, 3D-Animationen, Audio- und Videobeiträgen. Digitale Führungen durch die 
anderen beiden Museen sollen perspektivisch in die App aufgenommen werden.

Martin von Wagner Museum
Soll	sich	Ihr	Blick	in	tiefen	Landschaften	verlieren?	Oder	möchten	Sie	doch	lieber	unter-
schiedliche Facetten der Stadt Würzburg kennenlernen? Die verschiedenen Themenfüh-
rungen in der App zur Gemäldegalerie der Universität Würzburg lassen Ihnen die Wahl. 
Mit	ihrer	Hilfe	können	Sie	sich	in	der	Fülle	von	Epochen	und	Werken	zurechtfinden	und	
eine Auswahl der über 440 ausgestellten Objekte der Galerie kennenlernen.

Museum Schloss Sassanfahrt
Mobilität	ist	nicht	nur	ein	Zukunftsthema:	Schon	seit	dem	Mittelalter	ist	das	fränkische	
Örtchen Hirschaid im Regnitztal aufgrund seiner Lage vom Verkehr geprägt. In der App 
dreht sich aber nicht alles ums Reisen. Sie lernen auch frühere Bewohnerinnen und Be- 
wohner des besonderen Museumsgebäudes kennen und erfahren, was es mit den soge-
nannten »Tropfhäusern« in Sassanfahrt auf sich hatte.

Museum Wasserburg
Begeben Sie sich auf die Reise durch die Geschichte Wasserburgs entlang der spannendsten 
Objekte des Stadtmuseums. Hören Sie sich an, wie Mozart mit einer Postkutsche nach 
Wasserburg reiste, erfahren Sie mehr über die Funktion eines Peststocks und lassen Sie sich 
überraschen von Exotik im Bauernhaus. Neben kurzweiligen Infos rund um die Highlight- 
Objekte der Dauerausstellung können Sie im Rahmen einer speziellen Führung auch alles zu 
dem	Gebäude	erfahren,	in	dem	sich	das	Museum	befindet.

Römische Thermen Weißenburg
Folgen Sie der jungen Römerin Julia auf ihrem Rundgang durch die römischen Thermen in 
Weißenburg und erfahren Sie dabei alles über den antiken Badebetrieb. Darüber hinaus bietet 
die App viel Wissenswertes über die Entdeckung und Restaurierung der Thermen sowie über 
weitere Sehenswürdigkeiten, die Weißenburg zur Römerstadt machen.

Weiße Rose – die App
Pünktlich zum 100. Geburtstagsjahr von Sophie Scholl ist eine App über die Widerstands-
gruppe »Weiße Rose« und ihr Wirken entstanden. Vier Rundgänge führen durch das Haupt-
gebäude der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, vorbei an zentralen Schauplätzen 
des	Widerstands.	In	der	App	finden	sich	zudem	die	vollständigen	Texte	der	vier	Flugblätter,	
die Hans Scholl und Alexander Schmorell 1942 verfassten und verteilten. Die App wurde  
von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur als App des Monats Mai 2021 
aus gezeichnet.

Haben die Projekte Ihr Interesse geweckt und Sie überlegen, auch für Ihr Museum eine Museums-
app umzusetzen? Ein Einstieg in das Projekt fabulAPP ist zweimal jährlich möglich. Für weitere 
Informationen besuchen Sie die Projekt-Website www.fabulapp.de oder setzen sich in Verbindung 
mit dem fabulAPP-Team der Landesstelle.

Die Startseite: Herzlich 
willkommen in den Römi schen 
Thermen Weißenburg 
Copyright: Museen Weißen-
burg/L. Hegewald 
(Screenshot: Alina Penzel)

http://www.fabulapp.de
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Ein Harlekin auf Abwegen

Das Jüdische Museum München (JMM) versteht sich als ein Ort, wo jüdische Geschichte und 
Gegenwart	aufeinandertreffen,	wo	Alltagsgeschichten	und	Kulturgeschichten	erzählt	wer- 
den.	In	den	seltensten	Fällen	beschäftigt	sich	Provenienzforschung	im	JMM	mit	dem	Unter-
suchen von Gemälderückseiten, dem Analysieren verschiedenster numerischer Zuordnungen, 
dem Durchforsten von Auktionskatalogen. Vielmehr liegt der Fokus auf einem mit der Lupe 
bewaffneten	Entziffern	hebräischer	Inschriften	auf	Ritualgegenständen	oder	auch	biografi-
schen Recherchen anhand von kleinsten Hinweisen auf religiösen, Alltags- oder Gebrauchs-
gegenständen.	Eine	Widmungsinschrift	auf	einem	Kiddusch-Becher,	Silberpunzen	auf	einer	
Tora-Krone	oder	formelhafte	Stickereien	auf	Tora-Wimpeln	sind	das	tägliche	Brot	der	Prove- 
nienzrecherche im JMM. 

Ende	des	Jahres	2019	gelangte	eine	kleine	Bleistiftzeichnung	von	Carl	Spitzweg	in	 
die Sammlung des JMM. Ihre Reise, ausgehend von einer Münchner Wohnung im November  
1938 über verschiedene Stationen in Bayern bis in die USA und wieder zurück nach München, 
stellt für das Museum eine kleine Sensation dar, insbesondere wenn man – wie das in der 
Provenienz forschung schließlich üblich ist – einen genauen Blick auf die Rückseite und auf 
das	Darunterliegende	wirft.	

Doch von Anfang an: Ein Hobbyforscher und Sammler in Nordrhein-Westfalen, der  
hier ungenannt bleiben möchte, erwarb die Zeichnung »Harlekin«, signiert und mit Nachlass- 
Stempel, auf einem amerikanischen Online-Marktplatz. Aufmerksam geworden war er vor 
allem	wegen	des	Hinweises	auf	einen	Münchner	Vergolder,	dessen	Etikett	offenbar	auf	der	
Rückseite des Rahmens angebracht war. Der Sammler erlebte eine Überraschung besonderer 
Art, als er die gerahmte Zeichnung aus der Verpackung holte, denn auf der Rückseite befand 
sich in einer Lasche die Rückwand der Originalrahmung. Und darauf klebte nicht nur das Eti- 
kett des Vergolders, sondern außerdem gut sichtbar ein rotes Siegel mit weißem Adler und 
Hakenkreuz. Im Umlauf steht »Staatsministerium des Inneren« geschrieben, in der Mitte der 
handschriftliche	Zusatz	»Minister	Wagner«.		

Adolf Wagner (1890–1944) war NSDAP-Gauleiter in München-Oberbayern, bayerischer 
Minister und SA-Obergruppenführer. 1923 trat er der NSDAP bei und absolvierte in den kom- 
 menden 20 Jahren eine steile Karriere im Nationalsozialismus. Wagner gilt als einer der feder- 
führenden Initiatoren des sogenannten Münchner Kunstraubes im November 1938. Bei dieser 
»Sicherstellung	deutschen	Kulturgutes«	konfiszierte	die	Gestapo	Kulturgüter	von	Privat-
sammlern und Kunsthändlern aus 69 jüdischen Haushalten.1 Und darunter befand sich – wie 
man heute weiß – auch die Spitzweg-Zeichnung »Harlekin«. 

Der nordrhein-westfälische Sammler und Forscher, der sich auch mit Provenienz-
forschung	beschäftigt,	war	neugierig	geworden	ob	des	roten	NS-Siegels	und	begann	zu	re- 
cherchieren. Es dauerte nicht lange und er landete auf der Lost-Art-Datenbank des Deut- 
schen Zentrums für Kulturgutverluste in Magdeburg. Dort fand er tatsächlich einen passen-
den Sucheintrag für eine Zeichnung »Harlekin« von Carl Spitzweg (Lost-Art-ID 305307  
bzw.	435534),	mit	dem	Hinweis,	dass	diese	Grafik	aus	dem	Eigentum	von	Sally	Eichengrün	
stamme und durch Gauleiter Wagner entwendet worden sei. Der Sammler kontaktierte die 
für diesen Fall zuständige Rechtsanwaltskanzlei und die Geschichte nahm ihren Lauf. Nach 
einer	kurzen	Recherche	und	Gesprächen	fand	man	eine	Einigung:	Die	Erbengemeinschaft	
folgte dem Rat des nordrhein-westfälischen Forschers, die Zeichnung dem JMM als Schen-
kung zu überlassen. 

Lilian Harlander
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Aber wieso München? Was war wirklich geschehen mit dem »Harlekin«?  
Und warum tauchte er in den USA auf?
Die Zeichnung war einst Teil der Privatsammlung von Sally Eichengrün (1867–1948), der sich 
1893	in	München	niedergelassen	hatte	und	eine	Textilwarenfirma	für	Damenkleiderstoffe	und	
Spitze führte. Er war in erster Ehe mit Julie Heumann (1874–1936) und in zweiter Ehe mit Alice 
Lissauer (1896–1947) verheiratet. Der Sohn aus erster Ehe, Fritz Eichengrün (1903–1980), 
emigrierte 1935 über London in die USA. Ihre Tochter Hedwig Stern (1898–1983) verließ mit 
ihrer Familie Deutschland 1936 und ging ebenfalls in die USA. Sally und Alice Eichengrün 
flüchteten 1939 nach Orselina, Locarno, Schweiz.2

Sally	Eichengrün	hatte	als	Deutscher	jüdischer	Herkunft	freilich	bereits	vor	seiner	
Flucht unter den NS-Repressalien zu leiden und wurde so auch ein Opfer der sogenannten 
Sicherstellung deutschen Kulturgutes. Diese im Gegensatz zu den Novemberpogromen von 
langer Hand geplante Aktion fand ebenfalls im November 1938 statt und war nichts anderes 
als	ein	perfider	Raub	privater	Kunst-	und	Kulturgüter.	Initiator	war	Gauleiter	Adolf	Wagner,	
zu den Akteuren zählten aber auch neben der Gestapo die Finanzbehörden sowie Vertreter 
von Münchner Museen und Kunsthandel.3

Aus dem Gestapo-Protokoll geht hervor, dass Sally Eichengrün selbst anwesend war, 
während sein Haus in der Beetzstraße 15 am 25. November 1938 ausgeräumt wurde. Die 
großen Möbel blieben dabei vorerst in der Wohnung, alles andere sollte in das Bayerische 
Nationalmuseum gebracht werden.4 Insgesamt wurden bei diesem NS-Raubzug durch Privat-
haushalte etwa 2.500 Kunstgüter beschlagnahmt und allesamt vorerst im Bayerischen Natio-
nalmuseum versammelt. Einen Teil der geraubten Objekte transportierte man in das heutige 
Stadtmuseum.	Von	dort	wurde	wiederum	ein	Teil	Anfang	1940	dem	Verein	Kameradschaft	 
der	Künstler	München	e.			V.	übergeben	und	in	der	Münchner	Kunsthandels-Gesellschaft	(ehem.	 
L. Bernheimer KG) gelagert. Der Rest wurde auf Münchner Galerien und Museen verteilt.5 

Bleistiftzeichnung	 
»Harlekin« von Carl Spitzweg,  
JM 46/2019  
Foto: Franz Kimmel

Rückseite der Rahmung  
mit Aufkleber »Staats-
ministerium des Inneren«  
Foto: Franz Kimmel
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Präsident	der	Kameradschaft	der	Künstler	war	Adolf	Wagner,	und	einige	der	Kunst-
werke	weckten	offenbar	seine	Begierde.	Er	eignete	sich	insgesamt	19	Werke	an,	darunter	
auch die Zeichnung »Harlekin« von Spitzweg aus dem Eigentum von Sally Eichengrün.6 Nach 
einem	Luftangriff	auf	München	1942	wurde	Adolf	Wagners	Privatbesitz	ausgelagert	und	an	
verschiedene Orte gebracht, unter anderem nach Raitenhaslach.7 Es ist also davon auszuge-
hen, dass auch der »Harlekin« dorthin gelangte. Nach dem Ende des Krieges, Sally Eichen-
grün lebte bereits seit 1939 mit seiner Frau in Orselina, stellte er einen Restitutionsantrag. Im 
März 1947 begann die Suche nach fehlenden Kunstwerken, die sich in den Collecting Points 
München	oder	Wiesbaden	befinden	sollten.	Im	April	1947	bestätigte	der	Collecting	Point	
München, dass dort – mit einigen Ausnahmen – die Kunstwerke aus dem Eigentum von Sally 
Eichengrün	versammelt	seien.	In	der	Liste	der	fehlenden	Werke	findet	sich	auch	Spitzwegs	
»Harlekin« (Nr. 15/32).8 Hier scheint gemäß der vorhandenen Unterlagen das Verschwinden 
des	»Harlekin«	erstmals	aufgefallen	und	schriftlich	festgehalten	worden	zu	sein.	Außerdem	
wurde zu diesem Zeitpunkt deutlich, wo sich die übrigen Kunstgüter zuvor befunden hatten, 
nämlich als »Leihgaben« im Bayerischen Nationalmuseum, in den Staatsgemäldesammlungen 
und auch in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus. 

Am 22. August 1948 starb Sally Eichengrün, seine Tochter Hedwig Stern wurde als 
Alleinerbin eingesetzt und führte die Restitutionsverhandlungen für ihren Vater und sich 
selbst	weiter.	Es	wurde	fieberhaft	weitergesucht,	doch	der	»Harlekin«	blieb	verschwunden.	
Bis Oktober 1950 konnten insgesamt 23 Gemälde aus dem Eigentum von Sally Eichengrün 
und Hedwig Stern zurückgegeben werden. Acht Werke blieben weiterhin verschollen und 
man ging davon aus, dass sie nach 1945 gestohlen worden waren. Am 5. April 1962 wurde 
vor der Wiedergutmachungskammer beim Landgericht München ein Teilvergleich zu den 
von der Gestapo im November 1938 entwendeten Kunstwerken geschlossen, der auch den 
»Harlekin« von Carl Spitzweg mit einem Schätzwert von 100 DM beinhaltete. Ein Teilver-
gleich deshalb, weil sich die deutsche Regierung weigerte, für Objekte, die aus dem Collec-
ting Point – also der Besatzungsmacht, wohlgemerkt – gestohlen wurden, Entschädigung 
zu zahlen.9 

Das hätte nun das Ende der Geschichte des Münchner Kunstraubes an Sally Eichengrün 
sein können, wäre nicht der »Harlekin« auf dem amerikanischen Markt aus der Ver senkung 
aufgetaucht. Ein weiterer Blick in die Tiefe brachte tatsächlich nochmals ein wenig Licht in die 
Sache: Es stellte sich heraus, dass im September 1945 eine ganze Reihe von Kunstwerken aus 
dem Privatbesitz von Adolf Wagner aus Raitenhaslach abgeholt und in das Military Govern-
ment Burghausen gebracht wurden. Ein Teil der Bilder ist seither verschollen. In einer Aufzäh-
lung	des	Wagnerschen	Privatbesitzes	findet	sich	ein	nicht	näher	bezeichneter	»Clown«	von	
Carl Spitzweg. Der Gedanke, dass es sich hier um den »Harlekin« handelt könnte, ist nahelie-
gend.	Aus	dem	Bericht	eines	Sammlungsoffizianten	der	Bayerischen	Staatsgemäldesammlun-
gen Ende 1947 geht hervor, dass zwei Amerikaner und ein Deutscher bereits 1945 angeblich 
vom Military Government Burghausen geschickt worden seien, um Wagners Besitz nach Burg- 
hausen zu bringen. Beim ersten Mal, Ende Juni 1945, hätten sie vier oder fünf Bilder mitge-
nommen, beim zweiten Mal etwa zwanzig. Der Rest wurde niemals abgeholt. Es seien auch 
nie	schriftliche	Abholbestätigungen	ausgestellt	worden.	Tatsächlich	gerieten	drei	amerikani-
sche	Offiziere	namentlich	in	Verdacht,	die	dabei	beobachtet	worden	waren,	sehr	viele	Päck- 
chen und auch große Kisten an ihre Familien in Amerika geschickt zu haben.10 

Mit diesem letzten Schreiben aus dem Jahr 1947 endet die Akte. Letztgültig ist also 
noch immer noch nicht genau geklärt, was mit dem »Harlekin« von Spitzweg geschehen ist. 
Es gibt aber doch ein paar Indizien, die eine ungefähre Reiseroute beschreiben: So ist es 
wahrscheinlich, dass die Zeichnung, nachdem Wagner sie sich widerrechtlich angeeignet 
hatte, 1942 aus seiner Wohnung in der Kaulbach-Straße gemeinsam mit anderem »Privat-
eigentum« nach Raitenhaslach gebracht wurde, um sie in Sicherheit zu bringen. Ein Ange-
stellter	der	Bayerischen	Staatsgemäldesammlung	erfasste	im	Auftrag	der	amerikanischen	
Militärregierung die Kunstwerke, darunter einen »Clown« von Spitzweg, um die ebenfalls 
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ausgelagerten	»Leihgaben«	zu	identifizieren	und	von	Privatbesitz	zu	trennen.	Im	Juni	und	
September 1945 kamen amerikanische Militärs, um die Werke in den Militärstützpunkt Burg- 
hausen zu verfrachten. Bemerkenswerterweise wurde der Stützpunkt exakt zu dieser Zeit 
aufgelöst. Das legt die Vermutung nahe, dass sich tatsächlich amerikanische Soldaten einige 
der Kunstwerke – darunter eben auch den »Harlekin« – ähnlich wie Wagner zuvor illegal an - 
geeignet hatten, möglicherweise als Souvenirs, vielleicht auch als potenzielle Verkaufsposten. 
Auf jeden Fall ließe sich so erklären, wie die Spitzweg-Zeichnung auf einem amerikanischen 
Online-Markplatz	auftauchen	konnte.	Offen	bleibt	zum	gegenwärtigen	Zeitpunkt,	wo	der	
»Harlekin« in den letzten 75 Jahren steckte und durch wie viele Hände er vielleicht ging. 

Dessen ungeachtet hat der »Harlekin« nun seinen Weg nach München zurückgefunden 
und ist heute erfreulicherweise ein wohlbehütetes Objekt der Sammlung des Jüdischen Muse- 
ums München, mit der schönen Creditline: JM 46/2019, aus dem Nachlass von Sally und Julie 
Eichengrün.
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Beschlagnahmt,	verkauft,		versteigert	–	 
jüdisches Kulturgut in den 
nichtstaatlichen Museen in Franken 

Ein Projekt der Landesstelle 

Das zweite Projekt der Landesstelle zur Provenienzforschung untersuchte im Zeitraum von 
2017 bis 2020 nichtstaatliche Museumsbestände auf ihre Provenienzen. Dabei wurde eine 
deduktive	Methode	gewählt,	um	anhand	der	Biografie	einzelner	Sammlungsstücke	in	exter- 
nen Archiven auf das jeweilige Museum als heutigem Besitzer zu schließen. Der lokale 
Schwerpunkt lag auf der Region Franken, um die kommunalen und regionalen Charakteris-
tika des Entzugs darstellen zu können. Nicht die Meisterwerke der bildenden Kunst standen 
im Vordergrund, sondern Kunsthandwerk, persönliche Wertgegenstände oder einfacher 
Hausrat, die ihren Weg in die Museen fanden. Als Quellengrundlage wurden vor allem die 
Würzburger Gestapo-Personenakten tiefenerschlossen. Knapp ein Viertel dieses Bestands 
enthält wichtige Informationen zu der Enteignung fränkischer zumeist rassisch Verfolgter 
und der Verwertung ihres Besitzes. Gemeinsam mit dem Staatsarchiv Würzburg konnten 
unter den genannten Gesichtspunkten etwa 5.000 Akten eruiert werden. Die Wiedergutma-
chungsakten der Staatsarchive und personenbezogene Daten aus städtischen Archiven 
wurden als Komplementärdarstellungen herangezogen. Dieses Projekt wurde im Juli 2020 
erfolgreich abgeschlossen.

Im gesamten Projektverlauf konnten nichtstaatliche Museen als Nutznießer des  Ent - 
zugs	durch	die	Gestapo,	die	Finanzämter	und	andere	NS-Organe	identifiziert	werden.	Es	
stellte sich heraus, dass sich die Entzugsmechanismen der unterfränkischen Mehrsparten-
museen, die auch heute noch zu den umfangreichsten Sammlungen der Region zählen, am 
ausführlichsten überliefert haben. So tauchen das Mainfränkische Museum in Würzburg 
(heute	Museum	für	Franken)	und	das	Heimatmuseum	der	Stadt	Aschaffenburg	(heute	Mu- 
seen	der	Stadt	Aschaffenburg)	am	häufigsten	als	Nutznießer	der	NS-Behörden	auf.	

Der Schwerpunkt auf Unterfranken erklärt sich anhand der Grundlage des Projekts: 
die 24.808 Personenakten der Gestapo-Stelle Würzburg im Staatsarchiv Würzburg, die Aus- 
kunft	über	die	politische	und	rassische	Verfolgung	sowie	Überwachung	durch	den	NS-Staat	
im Gau Mainfranken geben. Gestapo-Akten zu den übrigen bayerischen Regierungsbezirken 

Christine Bach

Öffentliche	Versteigerung	 
von Kleidungsstücken aus 
ehemals jüdischem Besitz 
Foto: Geschichts- und 
Heimatverein Goldbach e.   V.
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sind hingegen nicht erhalten. Das Forschungsprojekt 
konzentrierte sich auf diejenigen Gestapo-Akten und 
komplementären Archivalien im Staatsarchiv Würzburg, 
die	Auskunft	über	die	Enteignungen	rassisch	Verfolg- 
ter geben.1 

Die Entziehung jüdischen Kulturguts durch die 
NS-Behörden wurde in Unterfranken durch drei Abneh-
mergruppen bestimmt: die regionalen Museen, den lo - 
kalen Kunsthandel und die Zivilbevölkerung. Die Entzugs-
masse bestand aus Kunstwerken (klassische bildende 
Kunst), gehobenen Einrichtungsgegenständen (Antiqui-
täten, Stilmöbel, feines Textil, Porzellan, Edelmetall)  
und auch aus Alltagsgegenständen (täglicher Bedarf 
sowie	Ritualobjekte).	Die	öffentlichen	Einrichtungen	
bestimmten eine Art punktuellen Entzug, indem sie ein 
explizites Interesse an speziellen Objektgattungen an- 
melden konnten (Museen etwa durch den sogenannten 
Museumsvorbehalt). Der lokale Kunsthandel beteiligte 
sich an der Verwertung durch die Übernahme ganzer La- 
gerbestände	jüdischer	Geschäfte	oder	aber	durch	Ver-
steigerungsaufträge	der	Gestapo.	Die	Versteigerungen	
von Alltagsgegenständen begannen vermutlich nach den 
Novemberpogromen und verwerteten komplette jüdische 
Privathaushalte;	dabei	wurde	die	deutsche	Zivilbevölke-
rung zu einem Hauptakteur des Kulturgutraubs. 

Anhand überlieferter Übergabequittungen und 
Rechnungsbelege von Museen und anderen Institutio-
nen,	z. B.	städtischen	Theatern,	ist	nachweisbar,	dass	
materiell wertvollere Objekte für größere Sammlungen 
in	Ballungsgebieten	wie	Würzburg	und	Aschaffenburg	von	Interesse	waren.	Hier	wurden	die	
zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zumeist die Direktoren, direkt von den NS- 
Behörden über neue Ware informiert. Entsprechend dem »Museumsvorbehalt« erfolgten An- 
gebot und Übergabe – zumindest in Unterfranken – durch die Gestapo in den meisten Fällen 
kostenlos;	die	Finanzämter	ließen	sich	ab	1942	für	die	Übergabe	von	Objekten	auszahlen.	

Alltags- und Gebrauchsgegenstände, die keinen musealen Wert hatten, wurden durch 
lokale Versteigerungen an die Bevölkerung gebracht. Mit der Abwicklung der Auktionen be- 
auftragte	die	Gestapostelle	Würzburg	den	jeweils	zuständigen	Kreiswirtschaftsberater,	der	
wiederum fähige Versteigerer und Versteigerinnen auswählte. In den größeren Städten wie 
Würzburg	und	Aschaffenburg	gingen	die	Verkaufsaufträge	stets	an	dieselben	Akteure	und	
Akteurinnen. Diese erzielten mit zehn Prozent Provision pro Versteigerung erhebliche Umsatz- 
steigerungen,	insbesondere	zwischen	1939	und	1943.	Je	kleiner	die	Ortschaft,	desto	größer	
war	die	Wahrscheinlichkeit,	dass	die	Kreiswirtschaftsberater	auf	die	Mithilfe	des	Bürgermei-
sters, des Wachtmeisters, des Oberlehrers oder des ansässigen Tischlermeisters angewiesen 
waren. Zum Teil wurden Landräte oder Bezirksräte zwischengeschaltet, die den kompletten 
Versteigerungsablauf arrangierten. In den meisten Städten arbeitete man zudem eng mit 
Speditionen zusammen, die vom Transport der Objekte aus den jüdischen Wohnungen über 
Einlagerungen bis hin zu Mieträumen für die Versteigerungen sämtliche Dienstleistungen 
anboten. Die Versteigerungstermine wurden stets mit den Highlights der Auktion in der Lokal- 
presse angekündigt. Auch wurden potenzielle Käufer und Käuferinnen direkt angesprochen 
bzw. durch politische Organe wie die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) ausgewählt. 
Jedes noch so kleine Objekt erfasste man auf vorgedruckten und gestempelten Verstei ge rungs-
protokollen. Für Massenveranstaltungen, auf denen mitunter der Hausrat gleich meh rerer 

Auszug aus dem Protokoll 
einer Versteigerung von  
1941, bei der der beschlag-
nahmte Hausrat der Familie 
Lonnerstädter veräußert 
wurde.  
Signatur Staatsarchiv 
Würzburg, Gestapo Würzburg 
6477, Blatt 14, Staatsarchiv 
Würzburg
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jüdischer Familien versteigert wurde, mieteten die zuständigen Auktionatoren ganze Loka-
litäten wie Gaststätten und Versammlungshallen. 

In kleineren Gemeinden wechselten Matratzen, Einmachgläser und Socken meist 
we	sentlich	unprätentiöser	den	Besitzer	oder	die	Besitzerin:	Das	verkaufte	»Judenzeug«	wur- 
de aus den Wohnungen heraus direkt versteigert, am Dorfplatz präsentiert oder an den 
Fenstern des Rathauses angeboten. Dabei notierten die zuständigen Beamten die Verkäufe 
handschriftlich	auf	Schreibblöcken,	damit	die	Verwertung	zügig	abgewickelt	werden	konnte.	

Auch wenn alle Versteigerungsprotokolle sowohl Schätzpreise als auch Zuschlags-
preise	der	Objekte	sowie	die	Nachnamen	der	Käuferinnen	und	Käufer	aufführen	mussten,	
lassen	sich	die	auktionierten	Objekte	heute	nur	noch	schwer	identifizieren.	Einige	Akten	im	
Kontext der »Wiedergutmachung« zeugen von den Versuchen der Nachkriegsbehörden, die 
Versteigerungsprotokolle	aufzuschlüsseln	und	im	Ort	diejenigen	ausfindig	zu	machen,	die	 
den Zuschlag erhalten hatten. Das Vorhaben scheiterte in den meisten Fällen an einer unleser-
lichen	Handschrift,	an	Wohnortswechseln	oder	aber	an	der	Fülle	von	gleichen	Nach	namen	in	
der	Region.	Wenn	eine	Person	identifiziert	werden	konnte,	reichte	den	Behörden	oft	das	Ar- 
gument des Weiterverkaufs an Unbekannte oder das Leugnen der erfolgten Ersteigerung,  
um den Vorgang fallen zu lassen. Der geringe materielle Wert von Alltagsgegenständen wie 
Bürsten, Holzstühlen und Waschtischen legitimierte scheinbar diesen minimalen Nachver-
folgungsaufwand. 

Es ist denkbar, dass Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter außerhalb der Bal- 
lungsgebiete oder auch museumsähnliche Einrichtungen, etwa Heimatstuben, auf solchen 
Versteigerungen Ausstellungsstücke erworben haben, deren musealer Wert den Gestapo- 
Beamten nicht aufgefallen war. Darüber hinaus hat sich bei den Recherchen eine Art Übersät-
tigung an bestimmten Objektgattungen gezeigt: Nach den Beschlagnahmungen der Novem-
berpogrome gerieten jüdische Ritualobjekte zum Großteil – für Bayern ist dies nachweisbar –  
an Stadt- und Staatsarchive, die eigentlich nur Gemeindedokumente zur »Rassenforschung« 
bekommen sollten. Die Archive wollten die fälschlicherweise mitgelieferten Judaica entweder 
komplett	an	Museen	abstoßen	oder	nur	die	wertvollsten	Schriftstücke	behalten.	Einige	Mu- 
seen nahmen die Judaica gerne entgegen und integrierten sie als eine Art Kuriositätenkabinett 
in ihre Ausstellungen. Aber nicht jedes Museum war in diesem Maße an jüdischen Ritual-
objekten	interessiert,	da	man	den	Umgang	mit	diesen	Stücken	oft	scheute;	sie	waren	scham- 
behaftet	oder	als	Haushaltsgegenstand	und	Massenware	nicht	von	Sammlungswert.	Den-
noch gaben die NS-Behörden beschlagnahmte Judaica an die Museen weiter, wo sie mehr 
oder weniger konservatorisch korrekt eingelagert wurden und sich auch heute noch in den 
Depots	finden	lassen.	

Die Landesstelle hat in Zusammenarbeit mit dem Referat für Museums- und Kultur-
informatik	des	Germanischen	Nationalmuseums	in	Nürnberg	und	der	Interessengemeinschaft	
für semantische Datenverarbeitung e.   V. eine projektbezogene Erfassungsplattform entwi-
ckelt, die seit Februar 2018 genutzt wird. Diese Datenbank, die unter anderem die Namen der 
Geschädigten, die entzogenen Objekte und Versteigerungstermine enthält, soll 2021 unter 
www.herkunftbekannt.de	in	Teilen	veröffentlicht	werden.	Die	Kompletterschließung	kann	 
bei berechtigtem Forschungsinteresse bei der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen 
in	Bayern	oder	bei	der	Stiftung	Deutsches	Zentrum	Kulturgutverluste	in	Magdeburg	ange-
fragt werden.

1 Hier wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass die Personen-
akten,	die	Auskunft	über	die	poli- 
tische Verfolgung sowie Über-
wachung von u.  a. Homosexuellen, 
Geistlichen und Fremdarbeitern 

geben, eine ebenso bedeutende 
Forschungsgrundlage darstellen. 
Auch diese Akten blieben bisher 
weitestgehend unbeachtet und 
sollten in zeithistorischen For- 
schungsprojekten bearbeitet 

werden. Sie können ebenfalls 
wichtige Informationen über die 
Entziehung und Verwertung 
jüdischen Vermögens enthalten.

http://www.herkunftbekannt.de
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Inklusion

Inklusiver Perspektivwechsel am  
Stadtmuseum Halle
Der folgende Artikel beschreibt eine Entwicklung, die das Stadtmuseum Halle seit zehn Jah- 
ren	vollzieht:	Am	Anfang	stand	die	Schaffung	barrierefreier	Zugänge	für	beeinträchtigte	
Menschen zur stadtgeschichtlichen Dauerausstellung »Entdecke Halle«. Im nächsten Schritt 
machte das Stadtmuseum das Leben beeinträchtigter Menschen zum Thema von Sonderaus-
stellungen. Zuletzt diente die methodische Erfassung und Erschließung von Objekten zum 
Thema	Beeinträchtigung	als	Blaupause	dafür,	die	Vielfalt	der	Stadtgesellschaft	insgesamt	in	
der Sammlung sichtbarer und zugänglicher zu machen. 

Einmal	mehr	hat	die	Schaffung	von	Barrierefreiheit	einen	Mehrwert	erzeugt.	In	diesem	
Fall hat sie den inklusiven Perspektivwechsel im engen und im weiten Sinn am Stadtmuseum 
Halle erheblich befördert.

Neue Perspektiven erschließen
Das hier zu sehende Klassenfoto zeigt einen Lehrer mit seinen 51 Schülern im Jahr 1933. Es 
ist das Jahr, in dem die abgebildeten Jungen auf der lateinischen Oberschule (»Latina«) der 
Franckeschen	Stiftungen	in	Halle	(Saale)	eingeschult	wurden.	Das	Foto	gehört	zum	Nach- 
lass Gerald Göttings (1923–2015), der im Stadtarchiv Halle bewahrt wird. Götting stammte 
aus Nietleben bei Halle und gehörte als Funktionär der Blockpartei CDU der politischen Füh- 
rungs schicht der DDR an. Auf dem Foto ist er als Schüler zu sehen (2. Reihe von unten, 
Mitte, mit Kreuz). 

Im Rahmen der Erarbeitung jenes Teils der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung 
»Entdecke Halle!«, in dem es um die politische Geschichte der Stadt im 20. Jahrhundert geht, 
beschäftigte	sich	das	Stadtmuseum	intensiv	mit	Göttings	Nachlass,	darunter	auch	mit	der	

Susanne Feldmann

Die unterste Klassenstufe der 
lateinischen Oberschule an 
den	Franckeschen	Stiftungen	
in Halle (Saale), 21. Juni 1933  
Foto: unbekannt/Stadtarchiv 
Halle
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Überlieferung aus seiner Schulzeit. Bei den Recherchen für 
die Sonderausstellung »Geschichten, die fehlen« über Men- 
schen mit Beeinträchtigungen in Halle spielte der Nachlass 
aus der Schulzeit wieder eine Rolle, dieses Mal jedoch unter 
einer völlig anderen Fragestellung.

Den Anlass gab der Junge im dunklen Matrosenanzug 
auf dem hier zu sehenden Klassenfoto, der als Einziger auf 
einem Stuhl sitzt (links neben Götting) und der an  seinem 
linken	Bein	offenbar	eine	Schiene	trägt.	Die	Frage	lautete,	ob	
es sich bei ihm um ein beeinträchtigtes, an Kinder lähmung 
erkranktes Kind handelt. Zwischen dem Ende des 19. Jahr-
hunderts und den 1960er Jahren trat die Infektionskrank heit 
in Deutschland immer wieder in, auch örtlichen, Epidemien 
auf. So wurden etwa 1927 in Halle 54 Fälle registriert.

Glücklicherweise gab der Nachlass von Gerald Götting 
weiteren Aufschluss: Dort sind Fotos der Klasse bis zum 
Abitur	1941	und	von	Klassentreffen	in	den	folgenden	Jahr-
zehnten bis 1990 erhalten, auf denen der »Junge im Matrosenanzug« immer wieder zu sehen 
ist. Körperhaltung und Hilfsmittel wie Krücken und Rollstuhl lassen erkennen, dass er tat- 
sächlich körperlich beeinträchtigt war. Die ebenfalls erhaltene Korrespondenz Göttings mit 
seinen ehemaligen Klassenkameraden bestätigt dies: Nachdem er vom Tod des ehemaligen 
Mitschülers erfahren hatte, schrieb er über ihn: »Mit seinem Leiden hatte er zeitlebens ein 
schweres Schicksal, daß [sic!] er tapfer angenommen hatte.« Schließlich ließ sich aus Fotos 
und Korrespondenz auch der Name des Jungen rekonstruieren und darüber seine Tochter aus- 
findig	machen.	Diese	bestätigte,	dass	ihr	Vater	Lothar	Brosig	(1922–1994)	im	Alter	von	drei	
oder vier Jahren an Kinderlähmung erkrankte. Weitere Nachforschungen ergaben, dass er 
nach	dem	Abitur	Rechtswissenschaften	studierte	und	lange	Jahre	als	Richter	tätig	war.	Dane- 
ben	engagierte	er	sich	auf	verschiedenste	Weise	gesellschaftlich.

Die Recherche zu dem Jungen im Matrosenanzug auf dem Klassenfoto zeigt beispiel-
haft,	wie	das	Stadtmuseum	Halle	bei	der	Sonderausstellung	»Geschichten,	die	fehlen«	neue	
Perspektiven auf Objekte aus dem eigenen Bestand und auf die Überlieferung im Stadtarchiv 
Halle erschloss: durch die konsequente Hinwendung zum Thema Beeinträchtigung und zu 
den	Biografien	beeinträchtigter	Hallenserinnen	und	Hallenser.

Ein weiteres Beispiel ist ein Kultgegenstand der 1970er Jahre in Ost und West, der sich 
im	Bestand	des	Stadtmuseums	Halle	befindet.	Durch	einen	Zeitzeugenhinweis	konnte	die	Ob- 
jektgeschichte um einen bedeutenden Gesichtspunkt erweitert werden: Vom VEB Plastwerk 
Ammendorf	hergestellte	Einzelteile	wurden	in	Säcken	in	der	Produktionsgenossenschaft	(PG)	
des Blindenhandwerks »Ernst Thälmann« Halle (Saale) angeliefert und hier von blinden und 
sehbeeinträchtigten Frauen und Männern zu Kassettenkarussellen montiert. Das Objekt steht 
damit sinnbildlich für die gerade von der halleschen PG des Blindenhandwerks schon Anfang 
der 1950er Jahre angestrebte Abkehr vom klassischen Blindenhandwerk, z.  B. Bürstenma-
cherei, und die Hinwendung zur industriellen Fertigung bzw. Zusammenarbeit mit Industrie-
betrieben.

Barrierefreiheit und Inklusion am Stadtmuseum Halle
Die	Erschließung	von	Objekten	wie	auch	von	Biografien	hinsichtlich	des	Themas	Beeinträch-
tigung ist eine Etappe des inklusiven Perspektivwechsels, den das Stadtmuseum Halle nach 
und nach umsetzt.

Eingeschlagen	wurde	dieser	Weg	bereits	2011	mit	der	Schaffung	von	barrierefreien	
Zugängen zu der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung »Entdecke Halle!«, die in zwei Teilen 
eröffnet	wurde	(2013	und	2018).	Sie	ist	für	blinde	und	sehbehinderte	Menschen	sowie	für	
Rollstuhlfahrer weitgehend barrierefrei gestaltet.

Kassettenkarussell,  
1970/80er Jahre, Hersteller: 
VEB Plastewerk Ammendorf, 
Montage: Produktionsge-
nossenschaft	des	Blinden-
handwerks »Ernst Thälmann«  
Halle (Saale)  
Foto: Stadt Halle (Saale)/
Thomas	Ziegler;	Stadtmuseum	
Halle
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In der Sonderausstellung »Mobilmachung. Vom Leben mit dem Rollator« (2015) mit 
Fotografien	von	Jochen	Ehmke	und	Norbert	Kaltwaßer	sowie	Texten	von	Maria	Nühlen	und	
mit einem umfangreichen Begleitprogramm wurde das Leben von Menschen mit Beeinträch-
tigungen	erstmals	auch	als	Thema	aufgegriffen.

Die zweiteilige Sonderausstellung »Geschichten, die fehlen. Von Menschen mit Be- 
einträchtigungen« (2019/2020) verband die Erprobung weiterer barrierefreier Zugänge 
(Deutsche Gebärdensprache und Untertitelung, Leichte Sprache, Audiodeskription) mit dem 
Anspruch, beeinträchtigten Menschen in Vergangenheit und Gegenwart der Stadt Halle 
öffentlich	Sichtbarkeit	zu	verleihen.1 Der Gegenwartsteil der Ausstellung wurde zusammen 
mit 35 Hallensern und Hallenserinnen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen im Rahmen 
des	Fonds	»Stadtgefährten«	der	Kulturstiftung	des	Bundes	verwirklicht.2 Alle Teilnehmen- 
den waren mit einem persönlichen Gegenstand in der Ausstellung vertreten, dem für ihr 
Leben als beeinträchtigter Mensch in Halle eine besondere Bedeutung zukommt. Der histo- 
rische Teil von »Geschichten, die fehlen« widmete sich in 15 Kapiteln beeinträchtigten Men- 
schen in Stadt und Region von der Vorgeschichte bis 1989. Präsentiert wurden ausgewählte 
Themen	und	Geschichten,	für	die	aussagekräftigte	Objekte	zur	Verfügung	standen.	Es	sollte	
keine Entwicklungsgeschichte dargestellt werden, auch wurde kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit	erhoben.	Der	historische	Ausstellungsteil	verstand	sich	vielmehr	als	Auftakt	für	eine	
stärkere Repräsentation beeinträchtigter Menschen im Stadtmuseum und als Anstoß für 
andere stadtgeschichtliche Akteure in Halle, sich dem anzuschließen.

Inklusive Sammlungsarbeit
Die Erarbeitung sowie die Nachbereitung der Sonderausstellung »Geschichten, die fehlen« 
hat für den Bestand des Stadtmuseums Halle einen beträchtlichen Fortschritt gebracht, was 
Objekte zum Thema Beeinträchtigung angeht.

Als das Stadtmuseum 2018 beim Land Sachsen-Anhalt einen Förderantrag für den his- 
torischen	Ausstellungsteil	stellte,	konnte	zunächst	nur	eine	Handvoll	aussagekräftiger	Ob- 
jekte bzw. Objektgruppen zum Leben beeinträchtigter Hallenserinnen und Hallenser aus der 
eigenen Sammlung angeführt werden, die für eine Präsentation infrage kamen. In der Folge 
wurden aber immer mehr zusätzliche Objekte im Bestand ausgemacht, sodass am Ende  
ca. 80 Objekte unterschiedlicher Provenienz – Gegenstände, Fotos, Filme, ein Tondokument 
sowie	Schriftstücke,	darunter	20	aus	dem	Stadtmuseum	–	zusammengekommen	waren.	
Schließlich konnte die Sammlung um gut 20 historische und gegenwärtige Objekte bzw. Ob- 
jektgruppen zum Thema Beeinträchtigung erweitert werden, unter anderem durch Schen-
kung ursprünglicher Leihgaben.

Um das Vorgehen beim Suchen und Finden von Objekten zum Thema Beeinträchtigung 
für die Ausstellung »Geschichten, die fehlen« nachhaltig zu machen, wurde zuletzt eine »Hand- 
reichung zum vielfältigen Sammeln am 
Stadtmuseum Halle« (Arbeitstitel)3 
erstellt. Sie richtet sich in erster Linie an 
die festen und freien Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Sammlung sowie 
an die Kuratorinnen. Mit der Handrei-
chung verfolgt das Stadtmuseum Halle 
die Absicht, den oben angesprochenen 
inklusiven Perspektivwechsel metho-
disch zu verankern. Dabei bezieht sich 
»inklusiv« nicht nur auf beeinträchtigte 
Menschen. Vielmehr soll sich die Viel- 
falt	der	Stadtgesellschaft	insgesamt	in	
der Sammlung des Stadtmuseums und 
seinen Angeboten, vor allem Ausstel-

Blick in den historischen  
Teil der Sonderausstellung 
»Geschichten, die fehlen.  
Von Menschen mit Beein-
trächtigungen«, 2019/20  
im Stadtmuseum Halle  
Foto: Stadt Halle (Saale)/
Thomas Ziegler
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lungen, stärker als bisher abbilden, indem der Fokus 
systematisch	erweitert	wird	auf	gesellschaftliche	
Gruppen	und	Kategorien	(z.		B.	Beeinträchtigung;	Ge- 
schlecht	und	sexuelle	Orientierung;	Hautfarbe;	
Herkunft;	Lebensalter;	Zugehörigkeit	zu	Parteien	oder	
Religionen). Eine derartige Erweiterung des Blickwin-
kels setzt voraus, dass Museumsmitarbeiterinnen  
und	-mitarbeiter	gesellschaftliche	Vielfalt	in	ihrem	
täglichen Umgang mit Objekten und Themen (an)
erkennen. Nur so können Hinweise auf verschiedene 
Gruppen und Kategorien wahrgenommen und neuen 
wie auch bereits in der Sammlung vorhandenen Ob- 
jekten diese Dimensionen abgewonnen werden. Die 
Handreichung führt die Wirkung einer entsprechen- 
den Haltung und Sensibilisierung sowie eines metho-
dischen Vorgehens an Beispielen zum Thema Beein-
trächtigung vor, z.  B. dem Klassenfoto mit dem Jungen 
im Matrosenanzug. Sie zeigt gleichzeitig exemplarisch die Übertragbarkeit des beschriebe-
nen	Vorgehens	auf	andere	Kategorien	oder	gesellschaftliche	Gruppen.

Ganz	praktisch	enthält	die	Handreichung	Schlagworte	und	Klassifikationen,	die	für	die	
Erfassung und Erschließung von Objekten zum Thema Beeinträchtigung in der Datenbank des 
Stadtmuseums vereinfacht, vereinheitlicht und festgelegt wurden. Die Schlagworte wurden 
auch auf Grundlage des gegenwärtigen Sprachgebrauchs zum Thema Beeinträchtigung über- 
arbeitet.4	Die	verbindliche	Verwendung	der	Schlagworte	und	Klassifikationen	bei	Dokumen-
tation	und	Recherche	verbessert	die	Sichtbarkeit	und	den	Zugriff	auf	Objekte	zum	Leben	von	
Menschen mit Beeinträchtigungen in Halle beträchtlich. So ergab eine Gegenprüfung der 
überarbeiteten Schlagworte in Verbindung mit der Dokumentation des neu hinzugewonnen 
Wissens durch »Geschichten, die fehlen«, dass inzwischen einschließlich der Objektüber-
nahmen durch die Sonderausstellung ca. 80 Objekte bzw. Objektgruppen zum Thema Beein- 
trächtigung	in	der	Sammlung	des	Stadtmuseums	identifiziert	werden	konnten.	Eine	schöne	
Motivation weiterzumachen.

Führhundgeschirr. Beitrag 
einer Teilnehmerin zum 
Gegenwartsteil der Sonder-
ausstellung »Geschichten,  
die fehlen«  
Foto: Stadt Halle Saale/
Thomas	Ziegler;	Stadt-
museum Halle

1  Eine reduzierte Fassung von 
»Geschichten, die fehlen. Von Men- 
schen mit Beeinträchtigungen«  
kann als Wanderausstellung beim 

Stadtmuseum Halle ausgeliehen 
werden;	Kontakt:	elke.arnold 
@halle.de

2  https://geschichten-die-fehlen.de 

3  Die	Handreichung	befindet	sich	 
z. Zt. in der Endredaktion und im 
Layout.

4  https://leidmedien.de/begriffe

https://geschichten-die-fehlen.de
https://leidmedien.de/begriffe
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Gut und günstig 

Das neue museumspädagogische Gebäude im Freilandmuseum Oberpfalz

Mit dem »LernHof Köstlerwenzel« hat das Freilandmuseum Oberpfalz ein herausforderndes 
Bauprojekt auf den Weg gebracht. Der Neubau soll nicht nur funktional sein und sich auf dem 
Museumsgelände in den historischen Bestand einfügen ohne dabei zu historisieren, sondern 
auch	hohen	ökologischen	Ansprüchen	genügen	–	und	rein	durch	Spenden	finanziert	werden.	

Ausgangslage
Die Museumspädagogik des Freilandmuseums Oberpfalz verfügt derzeit zur Durchführung 
von Programmen und Workshops über lediglich einen Raum im Obergeschoss eines trans-
lozierten	Gebäudes,	dem	»Denkenbauernhof«.	Aufgrund	der	historischen	Bausubstanz	−	die	
schwierige	Erreichbarkeit	über	eine	schmale	Stiege,	die	wegen	der	kleinen	Fensteröffnungen	
mangelhafte	natürliche	Belichtung,	die	niedrigen	Decken	und	die	fehlende	Heizung	−	erfüllt	
dieser Raum nicht mehr die Anforderungen einer zeitgemäßen Vermittlungsarbeit. 

Außerdem	besteht	seitens	der	Vermittlungskräfte	der	Bedarf	an	einem	Differenzierungs-
raum, einem Lagerraum für Materialien und Werkzeuge sowie an einer Lehrküche. Für Work- 
shops zum Thema Backen, Kochen oder Konservieren wurde bisher die Küche eines anderen 
historischen Wohnstallhauses genutzt. Neben dem logistischen Aufwand bei der Vor- und 
Nachbereitung führen das Anheizen der historischen Öfen und Herde sowie das Kochen vor Ort 
auch zu einem permanenten Spannungsverhältnis zwischen museumspädagogischer Nutzung 
und musealer Konservierung. Zudem ist das Einhalten der einschlägigen Hygiene- und Arbeits-
sicherheitsvorschriften	in	den	historischen	»Kucheln«	problematisch.	Insofern	ist	die	Schaffung	
neuer, funktionaler Räume für die Vermittlungsarbeit dringend notwendig. 

Planungsziele LernHof Köstlerwenzel
Für die Planung des Neubaus konnte im Rahmen eines Forschungsprojektes der Architekt 
Max Otto Zitzelsberger, Junior-Professor für Tektonik im Holzbau an der TU Kaiserslautern, 
vormals akademischer Rat bei Florian Nagler an der TU München, gewonnen werden. Pla- 
ner und Museum formulierten gemeinsam die Planungsziele. 

Tobias Hammerl

Der derzeitige museums-
pädagogische Raum ist nur 
über eine steile Stiege 
erreichbar.  
Fotos: Bettina Kraus, FMO

Aus der Museumspraxis
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Funktion und Gestaltung: Vorrangig ist die Unterbringung des seitens der Vermittlung 
aufgestellten Raumprogramms mit barrierefreien Gruppen räumen, Übernachtungsmöglich-
keiten für Gruppen und Schulklassen, WCs und Lagerräumen. Die Gestaltung und das Selbst- 
verständnis des Gebäudes werden aus dem historischen Vorgängerbau entwickelt. Ziel ist es, 
ein einfaches, dem gestalterischen Duktus und der inhärenten Logik eines Oberpfälzer Wohn- 
stallhauses entsprechendes Bauwerk, welches sich in den Bestand des Museumsgeländes 
einfügt, zu entwerfen.

Nachhaltigkeit: Das Gebäude soll mit nachwachsenden lokalen und regionalen Roh- 
stoffen	und	mit	möglichst	wenig	»grauer	Energie«	errichtet	und	betrieben	werden.	Idealer-
weise bindet es sogar CO2. Das Gebäude soll möglichst wenig Fläche versiegeln sowie 
vollständig reversibel und recycelbar sein. 

Giebelansicht des originalen 
Wohnhauses  
Zeichnung: W. F. Krebs, 1955 

Der ehemalige Vierseithof  
im derzeitigen Zustand auf 
dem Gelände des Freiland-
museums Oberpfalz  
Foto:	Felix	Schäffer,	FMOS	
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Einfachheit: Das Gebäude wird mit den Mitteln des Museumsbauhofes handwerklich 
errichtet. Es verfügt über möglichst wenige und klein dimensionierte technische Anlagen. Die 
Folgekosten für Energie, Reinigung und Instandhaltung sollen minimiert werden. 

Der Köstlerwenzel-Hof
Zwischen 2010 und 2017 wurde im Freilandmuseum Oberpfalz ein Vierseithof, der ursprüng-
lich	aus	dem	Neualbenreuther	Ortsteil	Rennermühle	stammt,	als	Teil	der	Baugruppe	Stiftland	
errichtet. Er setzte sich ursprünglich aus einer Scheune (erbaut 1763), einer hölzernen Remise 
(1764), einer teilgemauerten Remise mit Fachwerkaufbau (1783) und einem Wohnstallhaus 
(ebenfalls 18. Jahrhundert) zusammen. Allerdings war das Haupthaus bereits 1982 vollstän-
dig abgebrannt. Das Obergeschoss der teilgemauerten Remise wurde im 19. Jahrhundert zu 
einer Austragswohnung erweitert und stand als einziges Gebäude der Hofanlage unter Denk- 
malschutz. Gegen Ende des Jahres 2000 baten die Gemeinde Neualbenreuth und der Zweck-
verband Sybillenbad, dem auch der Bezirk Oberpfalz angehört, das Freilandmuseum Ober-
pfalz um Übernahme der einsturzgefährdeten Gebäude. Es war von Anfang an geplant, diese 
für museumspädagogische Aktivitäten zu nutzen. Ab 2012 wurden im Freilandmuseum zu- 
nächst die hölzerne Remise und der Stadel wiedererrichtet, der Wiederaufbau der gemauer-
ten Remise wurde 2017 beendet. Obgleich kurzfristig eine Rekonstruktion des Wohnstall-
hauses zur Diskussion stand, nahm das Museum von dieser Idee schnell wieder Abstand. Statt - 
dessen soll das Ensemble nun mit einer zeitgemäßen Architektur vervollständigt werden. 

Entwurfsplanung
Die vorliegende Entwurfsplanung sieht ein klassisches Satteldachhaus in Holzbauweise mit 
zwei Anbauten vor. Das Gebäude gründet auf einem kostengünstigen und nur wenig Boden-
fläche	versiegelnden	Punktfundament.	Die	Luftschicht	zwischen	Erdboden	und	Gebäude	
bie tet zudem eine zusätzliche Isolation gegen Kälte und Feuchtigkeit und ist Teil des kon- 
struktiven Holzschutzkonzeptes, welches im gesamten Gebäude zur Anwendung kommt. 

Der gedämmte Holzständerbau besteht aus einheitlichen Holzelementen, welche vor- 
gefertigt werden können. Die Formen und Holzverbindungen orientieren sich an klassischen 
Zimmermannstechniken, jedoch mit den Mitteln der Gegenwart. Es kommen weder sehr 
lange Hölzer oder Hölzer mit großen Querschnitten noch Leimbinder zum Einsatz. Aufgrund 
dessen kann der Rohbau mit Holz, welches im Museumsgelände geschlagen wurde, errich- 
tet werden. Im Inneren des Gebäudes bleiben die konstruktiven Elemente des Holzständer-
baus weitgehend sichtbar. Im Gegensatz zum konventionellen Holzbau, bei dem Ständer und 

Ansicht Giebelseite: Die Fassade  
des Hauptbaukörpers wird mit 
Lehmschindel bedeckt.  
Entwurf: Max O. Zitzelsberger
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Binder heute hinter verputzten Trockenbauwänden versteckt werden, steht das Haus selbst- 
bewusst zu seiner Materialität. Zudem entsteht ein spannender gestalterischer Kontrast 
zwischen der Außenhaut und dem Innenraum. 

Die Außenhaut des Hauptbaukörpers wird aus Lehmschindeln gebildet. Damit hebt 
sich das Gebäude klar von den historischen Bestandsbauten ab. Diese Fassade ist sehr kosten- 
günstig in der Herstellung, witterungsbeständig und wartungsarm. Neben den bauphy sika-
lischen	Eigenschaften	von	Lehm	stellt	dieser	Baustoff	auch	einen	Bezug	zu	den	Bestands-
bauten her. Die Lehmschindeln werden im Rahmen von museumspädagogischen Workshops 
vor Ort hergestellt und gestaltet. 

Die Kubatur des neuen Gebäudes entspricht der des ursprünglichen Wohnstallhauses. 
Ebenso	wie	dieses	öffnet	sich	der	Neubau	zum	Innenhof	der	Vierseitanlage	hin	und	wird	von	
dort mit einer Rampe erschlossen. Das rollstuhlgerechte Erdgeschoss besteht aus zwei 
Gruppenräumen, welche mit einer elektrischen Temperierung und einem Holzofen ausgestat-
tet sind. In den Anbauten sind die Sanitärräume sowie das rollstuhlgerechte Schlafzimmer 
untergebracht. 

Im	Obergeschoss	befinden	sich	zwei	Schlafräume	mit	Matratzenlagern	für	Gruppen.	
Im Dachgeschoss ist ein großer Lagerraum ausgebildet, welcher über die zentrale Spindel-
treppe sowie über zwei Luken an den Giebelseiten beschickt werden kann.

Ein wichtiges Kriterium der Entwurfsplanung dieses Projektes ist die Kostenoptimie-
rung. Während bestimmte Ausgaben, etwa für die Brandschutzanlage, schlicht notwendig 
sind, wurde bereits bei der Planung versucht, in allen Bereichen möglichst einfache, günstige 
und	dennoch	wertige	Lösungen	zu	finden.	Dieses	»Sparen	an	allen	Ecken	und	Enden«	wird	

Der Schnitt zeigt die zentrale 
Spindeltreppe sowie die  
großen Räume im Erd- und 
Obergeschoss.  
Entwurf: Max O. Zitzelsberger

Das	Haus	öffnet	sich	in	der	
Logik der Vierseitanlage zum 
Hofraum hin. 
Entwurf: Max O. Zitzelsberger 
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jedoch	nicht	als	defizitär	empfunden,	sondern	als	Herausforderung	und	als	Hommage	an	
ressourcensparende, historische Bauweisen verstanden. So werden etwa die Holzelemente 
mit einfachen Nagelplatten verbunden, das Dach wird mit Titanzinkblech belegt und die Elek- 
troinstallation auf Putz verlegt. Das Holz für den Rohbau wird sogar direkt aus dem Wald  
des Museumsgeländes gewonnen. 

Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen dieser Strategie ist die Minimierung tech-
nischer Anlagen, vor allem hinsichtlich der Klimatisierung und Heizung. In konventionellen 
Wohn- und Gewerbebauten sind diese Anlagen so dimensioniert, dass sie auch bei sehr 
kaltem oder sehr heißem Wetter ein konstantes Wohnraumklima herstellen können. Da dies 
bei einem museumspädagogischen Gebäude in einem Freilandmuseum, welches von Dezem-
ber bis Februar in der Regel geschlossen ist, nicht notwendig ist, reichen eine sehr klein 
dimensionierte Wandsockelheizung als Frostschutz im Winter und zwei Holzhöfen zum Zu- 
heizen	in	den	Übergangsmonaten	aus.	Auf	eine	Klimatisierung	wird	vollständig	verzichtet;	
der Bau orientiert sich hier ebenfalls an historischen Strategien des Wärmemanagements, 
etwa indem die Fensterflächen relativ klein ausfallen. Viele geplante Details führen auch zur 
Verringerung der Folgekosten und des späteren Energieverbrauches des Gebäudes. 

Zeitplan und Ausblick
Im Juni 2021 beginnt der Bau mit der Errichtung der Fundamentierung. Im folgenden Winter 
werden die Elemente des Ständerwerks in der Zimmerei des Museums vorgefertigt und im 
Sommer des folgenden Jahres soll der Rohbau aufgerichtet werden. Der Innenausbau folgt 
2023 und die Fertigstellung ist für 2024 geplant. Dieser lange Zeitraum ist bewusst gewählt. 
Zum einen muss der Museumsbauhof dieses Projekt neben den vorrangigen Konservierungs-
arbeiten der historischen Gebäude stemmen, zum anderen wird der Köstlerwenzel bereits  
ab dem ersten Spatenstich Ort und Mittel der Vermittlungsarbeit sein. Auf der »lernenden 
Baustelle« sollen etwa die Mitglieder des Museumsvereins, Studierende, Schülerinnen und 
Schüler sowie Teilnehmende an Ferienprogrammen, Workshops und Kursen an den einzelnen 
Arbeitsschritten beteiligt werden, sodass zum Schluss möglichst viele Menschen das neue 
Gebäude als »ihren« Köstlerwenzel begreifen. 
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Schutzmaßnahmen gegenüber 
 Naturgefahren für Museen im Alpenraum 

In der aktuellen Corona-Krise wurden die Schließungen vielerorts sinnvoll genutzt, um die 
Inventarisierung	zu	vervollständigen,	Umbauten	zu	tätigen	und	zukünftige	pandemiekon-
forme Besuche von Interessierten zu ermöglichen. Die Auseinandersetzung mit Naturgefah-
ren und entsprechenden Schutzmaßnahmen bei den Museen in Bayern wird dabei jedoch  
oft	vergessen.	Das	Bewusstsein	der	möglichen	Gefahr	vom	»Bach	nebenan«	oder	»der	Fels- 
wand	gegenüber«	ist	häufig	präsent,	wird	jedoch	zu	oft	auf	die	lange	Bank	geschoben.	Dass	
gewaltige Schäden durch Naturgefahren auch bei Museen vorkommen und einen ungeheuren 
Aufwand bezüglich der Wiederherstellung, Restauration oder temporäre Schließung bedeu-
ten,	wird	oftmals	verkannt.	So	führten	etwa	2019	schwere	Gebäudeschäden	durch	erhöhten	
Schneedruck dazu, dass das Museum Maxlhütte in Bergen renovierungsbedingt für ein Jahr 
schließen musste.

Die Bayerische Schlösserverwaltung und auch das Kloster Weltenburg haben bereits 
in den letzten Jahren für ihre Objekte Schutzkonzepte gegenüber einigen Naturgefahren 
erarbeitet und gelten daher als Vorzeigeprojekte. Welche Möglichkeiten bestehen jedoch für 
kleine Museen, die meist ehrenamtlich geführt werden und weder über das benötigte Fach- 
wissen	noch	über	die	finanziellen	Mittel	verfügen?	

In einer Umfrage, die 2021 im Zuge des CHEERS-Projekts an der Ludwig-Maximilians- 
Universität München (LMU) bei 14 Museen im bayerischen Alpenraum durchgeführt wurde, 
gaben knapp 56 Prozent aller Befragten an, dass ihr Museum bzw. einzelne Exponate in der 
Vergangenheit bereits durch Naturgefahren (Hochwasser, Steinschlag, Schneelast etc.) 
beschädigt wurden. Bei nur 13 Prozent der befragten Museen sind Schutzkonzepte gegen 
Naturgefahren in irgendeiner Form vorhanden, wohingegen 53 Prozent gerne ein solches 
etablieren würden. Die größte Herausforderung hierbei ist laut Aussagen der fehlende Zu- 
gang zu entsprechenden Methoden und Informationen (44 %). Auch wurden Bedenken 
bezüglich Finanzierungslücken, Personalengpässen und möglicher Schwierigkeiten bei der 
Interaktion mit der Feuerwehr und den Gemeinden angegeben (31 %).

CHEERS
Unter der Leitung von Prof. Dr. Christof Mauch beteiligt sich das Rachel Carson Center der 
LMU München seit 2018 an CHEERS (Cultural HEritagE. Risks and Securing activities), einem 
europäisch geförderten Interreg-Projekt, welches sich mit genau dieser Fragestellung des 

Rekolorierte Aufnahme der 
schweren Beschädigung des 
heutigen Bergbaumuseums 
Achthal und weiterer denkmal- 
geschützter Gebäude durch 
das Hochwasser im Jahr 1945  
Foto: Familie Wannersdorfer/
Förderverein Bergbaumuseum 
Achthal

David Stäblein
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Kulturgüterschutzes	vor	Naturgefahren	beschäftigt.	Interreg-	
Projekte werden durch den europäischen Fonds regionaler Ent- 
wicklung gefördert und haben das Ziel, Probleme und Frage-
stellungen, die länderübergreifend in der EU vorkommen, zu 
beantworten und zeitgleich transnationale Vernetzung und 
Wissenstransfer zu fördern. 

Zwischen 1980 und 2005 verursachten im Alpenraum 
ca. 800 registrierte Naturereignisse Schäden im Wert von rund 
57 Mrd. Euro – Tendenz steigend, auch bedingt durch den Klima- 
wandel. Somit nimmt die potenzielle Gefahr auch für Kultur- 
gut weiter zu. Unter der Annahme, dass im gesamten alpinen 
Raum Europas mit fast 200.000 km² mehr oder weniger die 
gleichen Gefahren vorkommen, ist eine länderübergreifende 
Kooperation sinnvoll. Zusätzlich gibt es hier eine kulturelle, 
von Ländergrenzen unabhängige Verflechtung, die u.  a. in der 
Alm-	und	der	Bergbaukultur	zu	finden	ist	und	sich	eher	durch	
räumliche Tal- und Gebirgszüge als durch territoriale Grenzen 
definiert.

Aus diesem Grund arbeiten zwölf Institute aus sechs 
europäischen Alpenländern (inklusive der Schweiz) gemeinsam 
im Rahmen des CHEERS-Projekts an dem Ziel, einen Maßnah-
menkatalog für den Schutz von Kulturgut vor Naturkatastro-
phen zu generieren. Durch Adaptionen kann dieses, aus ver - 
schiedenen Elementen bestehende universelle Modell an jedes Museum und Denkmal ange- 
passt werden. In beratender Funktion stehen dem Projekt für den deutschen Alpenraum u.  a. 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, das Bayerische Landesamt für Umwelt, die 
Fachberatung Heimatpflege des Bezirks Oberbayern und Dr. Claus-Peter Echter, Gremiums-
mitglied für Weltkulturerbe von ICOMOS und Ratsmitglied von Europa Nostra, zur Seite.

Umsetzung des Projekts
In jedem der teilnehmenden Länder wurde mindestens ein Testobjekt ernannt, wodurch eine 
praxisnahe	Erprobung	der	verschiedenen	Ansätze	unter	Einhaltung	länderspezifischer	Richt- 
linien im Falle einer Naturgefahr ermöglicht wird. Für den deutschen Alpenraum wird dafür 
mit dem Bergbaumuseum Achthal in der Marktgemeinde Teisendorf kooperiert. Das Museum 

Ziel und Ansatzpunkte der 
Maßnahmen im CHEERS 
Projekt zur Schadensmini -
mierung bei Kulturgut (links), 
unregulierter Verlauf im 
Schadensfall (rechts)  
Grafik: David Stäblein,  
RCC/LMU

Luftaufnahme	des	Berg- 
baumuseums Achthal. Im  
Hintergrund rechts kann  
das Hanggleiten/-kriechen 
erahnt werden. Hinter dem 
Museum	verläuft	die	Ache,	
deren Hochwasser 1945  
zu massiven Schäden führte.  
Foto: Förderverein Berg-
baumuseum Achthal



72

befindet	sich	in	dem	ehemaligen	Haupthaus	des	Bergwerks	Neukirchen-Achthal	und	ist	im	
Besitz vieler seltener Exponate aus der Zeit des Bergbaus und der Eisengießerei. Aufgrund 
der vorherrschenden Gefahrenlage durch Hangrutschungen und Hochwasser ist das Museum 
in der Vergangenheit bereits beschädigt worden. Die Erprobung der Maßnahmen im Rahmen 
des Projekts und deren spätere Umsetzung sind folglich ein großer Mehrwert für die Sicher-
heit des Museums. 

Durch engagiertes Handeln und Interesse des Fördervereins des Bergbaumuseums, 
insbesondere des Vorsitzenden Roland Klosa, sowie der Marktgemeinde Teisendorf und der 
örtlichen Freiwilligen Feuerwehr werden die Erkenntnisse in die Neukonzeptionierung der 
Dauerausstellung integriert.

Die Erarbeitung eines passenden Schutzkonzepts ergibt sich aus folgenden Elementen 
des im CHEERS-Projekt entstandenen Maßnahmenkatalogs:

– Erstellung einer Gefahrenkarte, in der alle historischen und potenziellen Gefahren 
betrachtet werden. Hierbei spielen insbesondere die Daten des Landesamts für Um- 
welt eine maßgebliche Rolle, die über den BayernAtlas frei zugänglich sind. Anhand 
der einzelnen Gefahren kann bereits grob beurteilt werden, ob eher eine Sicherung 
(im Gebäude) oder eine Evakuierung sinnvoll ist. Zusätzlich lässt sich die Vorlauf- 
zeit zwischen dem Erkennen der Gefahrenlage und dem Einsetzen der Katastrophe 
abschätzen, die den zeitlichen Handlungsrahmen einer Evakuierung /Sicherung 
bestimmt.

– Priorisierung des Inventars,	damit	die	wichtigsten	Gegenstände	eindeutig	identifiziert	
und als Erste gesichert werden können. Diese Einschätzung wird durch verschiedene 
Interessengruppen durchgeführt, wodurch eine möglichst objektive und vielfältige Be- 
wertung generiert werden kann. Wichtig ist dabei, dass nicht nur der monetäre Wert 
gewichtet wird, sondern eine Vielzahl an Kategorien, wie beispielsweise die sozio-
kulturelle Bedeutung für die Gemeinde oder der Wert als historisches Zeugnis, in die 
Bewertung einfließen.

Modellierung der Hoch-
wassergefahr und daraus 
resultierender potenzieller 
Schäden mittels Nieder-
schlagsdaten und Pegel-
messstationen  
Karte: David Stäblein,  
RCC/LMU (Datengrundlage: 
HND und DWD)
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– Bewertung der priorisierten Gegenstände nach Fragilität und Sicherungsmöglichkeit.  
Die Fragilität orientiert sich an den möglichen Gefahrenlagen, da nicht jedes Objekt 
zwangsläufig	von	einer	Katastrophe	beschädigt	werden	muss.	Zusätzlich	muss	für	
jedes Objekt abgeschätzt werden, wie schwierig sich eine Evakuierung im Fall einer 
Katastrophe (z.  B. aufgrund von Größe und Gewicht) gestaltet. Auch kann eine Eva- 
kuierung kontraproduktiv sein, wenn der potenzielle Schaden bei einer Evakuierung  
in keinem Verhältnis zu den Gefahren steht.

Eine Übersicht über Projektfortschritte, wie auch die Vorlagen zur Anwendung der Maßnah-
men sind in englischer Sprache bereits auf der Interreg-Projektwebseite verfügbar. In den 
kommenden Monaten wird auch eine übersetzte Ausführung inklusive einer ausführlichen 
Anleitung zur Verfügung stehen. 

Literatur:
➡	Berz,	Gerhard:	Globaler	Klimawandel.	Werden	die	Alpen	zum	Katastrophengebiet?,	in:	

Verein zum Schutz der Bergwelt (Hrsg.): Jahrbuch des Vereins zum Schutz der Bergwelt, 
Jahrgang 71, München 2006, S. 51–60

Die historische und  poten- 
zielle Gefahrenlage für das 
Bergbaumuseum Achthal 
durch Steinschlag und Erd- 
bewegungen  
Karte: David Stäblein,  
RCC/LMU (Datengrundlage: 
Gefahrenhinweiskarte LfU  
und Bayerischer Denkmal-
atlas)

Weitere Informationen  
zum Projekt Cheers: 
www.alpine-space.eu/projects/
cheers/en/home 

Projektlaufzeit:  
April 2018 bis August 2021

Förderpartner:  
Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung

Ansprechpartner in 
Deutschland: 
David Stäblein, Rachel Carson 
Center for Environment and 
Society der Ludwig- 
Maximilians-Universität 
München  
david.staeblein@rcc.lmu.de

https://www.alpine-space.eu/projects/cheers/en/home
https://www.alpine-space.eu/projects/cheers/en/home
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Texte in Szene setzen – ein Überblick

»Texte sind die wichtigste Nebensache in einer Ausstellung«  
(Friedrich Waidacher)

Von	der	Erfindung	des	Buchdrucks	Mitte	des	15.	Jahrhunderts,	dem	Setzen	einzelner	
Lettern	zu	einer	Satzschrift,	haben	sich	die	Methoden	der	Reproduktion	von	Texten	und	
Grafiken	weiterentwickelt.	Wie	damals	jedoch	unerlässlich	ist	das	Beherrschen	typogra-
fischer	Grund	sätze	–	das	Wissen	über	die	Konstruktion	eines	Buchstabens,	die	Ausge-
wogenheit seiner Strichstärke, das Verhältnis von Groß und Klein, den Abstand zum nächs- 
ten Buchstaben und die Wechselwirkung von Farben und Kontrasten – wenn es darum 
geht, Texte gut lesbar zu machen. 

Immer	öfter	steht	im	Zeitalter	von	APPs,	QR-Codes,	Virtual	und	Augmented	Reality	
etc. die Frage im Raum, ob gedruckte Texte im Museum überhaupt noch gelesen werden.  
Das Haus der Bayerischen Geschichte belegt hier mit seiner im Rahmen der Bayerischen 
Landesausstellungen durchgeführter Besucherforschung über die Wahrnehmung von Wand- 
tafeln, dass immerhin 48 Prozent des Publikums fast alle Texte und nur rund 10 Prozent gar 
keine Texte lesen.1	Ein	triftiges	Argument	und	Ansporn	also,	der	Textgestaltung	auch	zu-
künftig	Aufmerksamkeit	zu	schenken.	

Visuell zu rezipierende Texte sind ein wichtiges Medium der Informationsvermittlung  
in einer Ausstellung. Nicht allein das Interesse der Lesenden an einem Thema, sondern viel - 
mehr die Textqualität, also eine gewitzte Wortwahl, Verständlichkeit und die gezielte Dosie-
rung von Inhalten, entscheidet darüber, ob ein Text ganz, halb oder gar nicht gelesen wird.   

In der gestalterischen Umsetzung ist auf die Lesbarkeit2 von Wandtafeln, Objekt-
beschriftungen	und	auch	von	Texten	digitaler	Anwendungen	zu	achten.	Überlagerungen	von	
Textdruck auf transparenten Gläsern, unruhigen Bildhintergründen, spiegelndem oder ge- 
mustertem Material sowie farbkontrastschwache Kombinationen sind zu vermeiden. 

Beliebt sind Drucke auf Folien aller Art. Von farbigen Motiven, die in einem Druck-
vorgang hergestellt werden, bis hin zu mehrschichtigen, transparenten oder gar erhabenen 
Drucken, die von Menschen mit Seheinschränkung ertastet werden können, steht eine Viel - 

Schlecht lesbar: Überlage- 
rung von Textdruck auf Glas 
mit Bildhintergrund (Dornier 
Museum Friedrichshafen) 
Foto: Landesstelle/Anita 
Elsener

Anita Elsener
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zahl an Drucktechniken zur Verfügung. Hier sei auch der Siebdruck erwähnt, der an Robust-
heit	und	UV-Stabilität	kaum	zu	übertreffen	ist.	Die	Folien	werden	zum	Schutz	vor	Beschä-
digungen bevorzugt innerhalb von Vitrinen eingesetzt, wobei konservatorische Belange  
nicht zu unterschätzen sind. Eine mögliche Ausdünstung von Druckfarben, Folien und/oder 
Klebern kann zur Vernebelung der Vitrinengläser und im extremen Fall zu Schäden an Ex- 
ponaten führen.  

Die allerschönste Tafel wird bei unzureichender Ausleuchtung leicht übersehen oder 
schwer	zu	entziffern	sein.	Eine	schattenfreie	Beleuchtung	rückt	die	Texte	erst	richtig	in	Szene.	

Literatur:
➡	Klodt,	Carsten:	Der	perfekte	Ausstellungstext.	Mythos	und	Pragmatik	gelungener	visu-

eller und sprachlicher Gestaltung (Leipziger Impulse für die Museumspraxis, Bd. 6), Berlin 
2017

➡	Dawid,	Evelyn/Schlesinger,	Robert	(Hrsg.):	Texte	in	Museen	und	Ausstellungen.	Ein	
Praxisleitfaden, 2. Aufl., Bielefeld 2012

Gut lesbar: Textfeld neutral 
hinterlegt auf Bildhintergrund 
(Brauereimuseum Alders- 
bach, li./Naturhistorisches 
Museum Bern, re.) 
Fotos: Landesstelle/Anita 
Elsener

1 Errechneter Durchschnitt der 
letzten 10 Ausstellungen,  
www.hdbg.de/basis/ausstellungen/
besucherforschung.html

2  Siehe unter www.leserlich.info

http://www.hdbg.de/basis/ausstellungen/besucherforschung.html
http://www.hdbg.de/basis/ausstellungen/besucherforschung.html
http://www.leserlich.info
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Tagungen

Wie schon im Jahr zuvor schob Corona auch im ersten Halbjahr 2021 vielen geplanten oder 
turnusmäßig	stattfindenden	Tagungen	einen	Riegel	vor	–	zumindest	was	die	gewohnte	Form	
des analogen Tagungsbetriebs angeht. Der Deutsche Museumsbund, dessen Jahrestagung 
2020 pandemiebedingt ausgefallen war, wechselte das Format und bot seine diesjährige 
Tagung zum Thema »Digitale Sammlungsarbeit – Das Museum im Wandel« passender Weise 
in digitaler Form an. Die Rekordzahl von rund 1.500 Interessierten wollte daran virtuell teil- 
nehmen, was das System deutlich an seine Grenzen – und darüber hinaus – brachte. Großes 
Interesse	fand	auch	die	vom	Landschaftsverband	Rheinland	organisierte	MAI-Tagung,	die	in	
diesem Jahr in vier Tranchen (»MAI-Lights«) digital durchgeführt wurde. Vorteil dieser digi- 
talen Veranstaltungen: Man kann sie ganz oder in Teilen auch im Nachhinein noch nachver-
folgen, und zwar unter www.museumsbund.de/aktuelles/jahrestagung bzw. auf dem YouTube- 
Kanal der MAI-Tagung.

Online-Aufzeichnungen sagen in diesem Fall mehr als das geschriebene Wort, wes- 
halb wir anstelle von Tagungsberichten die Gelegenheit nutzen, Ihnen einige Fachmessen  
mit museumsrelevanten Inhalten vorzustellen. Und da die aktuelle Lage Grund zu einem ge- 
wissen Optimismus bietet, führen wir auch gleich die nächsten Messetermine auf.

Messen für Museen

Die wichtigen Informationsquellen zu neuen Trends und innovativer Museumstechnologie, 
wie sie in Messen geboten werden, sind im letzten Jahr versiegt. Messen bieten ein facetten-
reiches Angebot, zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen, un- 
kompliziert kann man an Fachvorträgen, Diskussionsrunden, Tagungen und Workshops teil- 
nehmen. Messen bieten wertvolle Impulse zu den unterschiedlichsten Herausforderungen 
der Museumsbranche. 

In den letzten Jahren haben sich zunehmend Fachmessen für Museums- und Ausstel-
lungstechnik, Denkmalpflege sowie Restaurierung neu bzw. weiterentwickelt. Blicken wir in 
die	Zukunft:	Welche	Messen	dürften	wann	wieder	zu	besuchen	sein?

MUTEC + DENKMAL
Eine Museumsmesse der ersten Stunde ist die MUTEC. Ursprünglich in München ins Leben 
gerufen,	siedelte	sie	2010	nach	Leipzig	über	und	findet	seither	an	der	Leipziger	Messe	im	
 Turnus von zwei Jahren statt, unter einem Dach mit der DENKMAL, der Europäischen Leit - 
messe für Denkmalpflege, Restaurierung und Altbausanierung. Im Jahr 2018 nahmen 105 
Aussteller aus zehn Ländern teil. Im Verbund mit der DENKMAL waren über 550 Aussteller 
aus 19 Ländern und 14.200 Besucher zu verzeichnen. 

Speziell für das MUTEC-Forum 2020 hatte der Verband der Ausstellungsgestalter 
(VerA) ein Vortragsprogramm zum Thema »Stadtmuseen im Wandel. Auf dem Weg zum le- 
bendigen	Kommunikationsort«	kuratiert.	Da	die	Messe	im	November	2020	nicht	stattfinden	
konnte, soll die Präsentation 2021 in anderer Form gezeigt werden. 

Aufgrund	der	Absage	ergriff	die	Firma	cura3D aus Leipzig die Initiative und setzte in 
einem Pilotprojekt einen virtuellen 360°-Messerundgang der MUTEC in die Tat um. Zahlreiche 
Firmen hatten dadurch die Möglichkeit, ihren virtuellen Museumsstand während der Messe-
dauer zu bespielen und ihre Produkte zu zeigen. Immerhin erreichte man mit dem digitalen 

Anita Elsener

http://www.museumsbund.de/aktuelles/jahrestagung/
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Angebot 2.400 Besucherinnen und Besucher (zum Vergleich: 2018 hatte die MUTEC  
3.200 physische Besuche). Geplant ist, die Fachvorträge online zur Verfügung zu stellen.  
(www.museotech.de)     

EXPONATEC
Die EXPONATEC darf wohl als bedeutendste Fachmesse für Museen in Europa bezeichnet 
werden.	Sie	findet	in	Köln	im	zweijährigen	Turnus,	jeweils	abwechselnd	mit	der	MUTEC	in	
Leipzig, statt. Die Messe setzt auf den Dialog von Kultur und Industrie in den Bereichen Mu- 
seen, Restaurierung, Konservierung und Kulturerbe mit dem Ziel, das Kulturerbe zu schützen 
und zu erhalten. Die letzte Messe im Jahr 2019 verzeichnete 106 Unternehmen aus Deutsch-
land, 49 aus dem Ausland und 4.400 Besucherinnen und Besucher. Zu den Highlights zähl- 
ten die täglichen Sonderschauen, wie das Vorstellen ausgewählter Museums- und Konservie-
rungsprojekte, sowie die Mastertage des CICS (Cologne Institute of Conservation Sciences) 
mit Themenschwerpunkt »Moderne Materialien, moderne Strategien«. Für 2021 darf ein 
ebenso spannendes Programm erwartet werden. 

LIGHT & BUILDING 
Licht und Energie sind elementare Bausteine in der Ausstellungsplanung und im Unterhalt 
des	Museumsbetriebes.	Wer	sich	der	zukunftsweisenden	Licht-	und	Gebäudetechnik	widmen	
möchte, kann dies auf der LIGHT & BUILDING in Frankfurt am Main tun. Alle zwei Jahre prä- 
sentieren mehr als 2.700 Aussteller aus 55 Ländern Weltneuheiten aus den Bereichen Licht- 
 und Elektrotechnik sowie Haus- und Gebäudeautomation. 

Und	wer	seinen	Messebesuch	in	die	Nacht	hinein	verlängert,	kann	die	Kraft	und	
Möglichkeiten einer Lichtinszenierung bei den allabendlichen Spektakeln der Luminale an 
vielen Orten in der Stadt live erleben. Die Luminale ist die Biennale für Lichtkunst und Stadt- 
ge staltung, sie wurde 2002 durch die Messe Frankfurt begründet und ergänzt das Rahmen-
programm.  

CULTURA SUISSE
Werfen wir einen Blick über die Grenzen in unsere Nachbarländer. 

In der Schweiz fand erstmals 2019 eine junge Fachmesse für Museen, Denkmalpflege 
und	Kulturgüter	statt,	und	aufgrund	des	großen	Anklangs	erneut	im	Januar	2020.	Zukünftig	soll	
sich die CULTURA SUISSE in den Messehallen in Bern im Turnus von zwei Jahren etablieren. 

Die letzte (analoge) MUTEC 
fand 2018 statt.  
Foto: Leipziger Messe 
GmbH/Uwe Frauendorf

http://www.museotech.de
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Rund 130 Aussteller, vorwiegend schweizerische Unternehmen, präsentierten ihre Pro- 
dukte und warben für ihre Dienstleistungen, aber auch andere Themenkomplexe wie Sicher- 
heit oder Besuchermanagement fanden ihren Raum. 2020 wurde in einer Sonderschau viel 
Handwerkliches zur Ausbildung in der Denkmalpflege gezeigt.  

Das Angebot der CULTURA SUISSE umfasst außerdem Podiumsdiskussionen und den 
Jahreskongress des Schweizer Verbandes Restaurierung/Konservierung. Neu initiiert fand in 
einer Parallelveranstaltung der erste Schweizer Museums-Marketing-Tag statt. 

MONUMENTO
Salzburg setzte einen Meilenstein mit der internationalen Fachmesse MONUMENTO. In Ko- 
operation mit drei weiteren Fachmessen gründete die MONUMENTO im Juni 2018 die Dach- 
marke »European Heritage Fairs« – kurz HERI FAIRS, ein europäisches Netzwerk für die 
Themen Kulturerbe, Denkmalpflege, Restaurierung, traditionelles Handwerk, Baukultur und 
Kulturtourismus.	140	Aussteller	aus	zehn	Länder	verzeichnete	2020	die	fünfte	Auflage	der	
MONUMENTO. Erstmals führte der Österreichische Restauratorenverband seine Fachtagung  
in der 26. Auflage auf der MONUMENTO Salzburg durch.

Die nächsten geplanten Messetermine:
– EXPONATEC 17.–19. November 2021, Köln 

weitere Informationen unter www.exponatec.de
– MONUMENTO 20.–21. Januar 2022, Salzburg 

weitere Informationen unter www.monumento-salzburg.at
– CULTURA SUISSE 2.–4. Februar 2022, Bern 

weitere Informationen unter www.cultura-suisse.ch
– LIGHT & BUILDING 13.–18. März 2022, Frankfurt 

weitere Informationen unter www.light-building.messefrankfurt.com 
– MUTEC / DENKMAL 24.–26. November 2022, Leipzig 

weitere Informationen unter www.mutec.de und www.denkmal-leipzig.de

Der Deutsche Museumsbund und Restauro informieren in ihren Newslettern regelmäßig zu 
museumsbezogenen Veranstaltungen, Fortbildungen und Messen. www.museumsbund.de; 
www.restauro.de

 

http://www.exponatec.de
http://www.monumento-salzburg.at
http://www.cultura-suisse.ch
http://www.light-building.messefrankfurt.com
http://www.mutec.de
http://www.denkmal-leipzig.de
http://www.museumsbund.de
http://www.restauro.de
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Neue Bücher

Halsringe
Die Reihe »Bestimmungsbuch Archäologie« war erst im Herbst des letzten Jahres mit einem 
Band über Dolche und Schwerter fortgeführt worden – und schon folgt nun der nächste, 
bereits siebte Titel: Er widmet sich den Halsringen. 

Halsringe gibt es in Mitteleuropa vom Beginn der Bronzezeit um 2200 v. Chr. bis in  
die Zeit der Völkerwanderung um 500 n. Chr., in den Anrainerregionen der Ostsee noch bis  
in das 10. und 11. Jahrhundert hinein. Im Gegensatz zu Halsketten bestehen sie aus einem 
einzigen Stück oder nur sehr wenigen, fest miteinander verbundenen Teilen. Meist aufwen-
dig aus Bronze, Silber oder Gold hergestellt und verziert, gehören sie zu den prachtvollsten 
Fundgattungen. Sie wurden in der Vorzeit von ausgewählten Männern, Frauen und Kindern 
getragen und repräsentierten Stand und Würde ihrer Besitzer. Damit zählten sie zu den 
meistgeschätzten Schmuckstücken ihrer Zeit.

Verantwortlich für die »Bestimmungsbücher« zeichnet die AG Archäologiethesaurus. 
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, für bestimmte archäologische Fundgattungen ein vereinheit-
lichtes,	überregional	anwendbares	Vokabular	aus	klar	definierten	Begriffen	für	den	deutsch-
sprachigen Raum zu entwickeln. Herausgegeben wird die Reihe von der Landesstelle für die 
nichtstaatlichen Museen in Bayern zusammen mit Partnerinstitutionen in Baden-Württem-
berg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Auch der neueste Band führt 
das bewährte Gestaltungsmuster fort: Er ist wiederum durchgehend mit Strichzeichnungen 
sowie mit einem Farbtafelteil bebildert und fasst das weite Formenspektrum von Halsringen 
und	Halskrägen	in	einer	Systematik	zusammen.	Bände	zu	Fernwaffen	und	Helmen	sollen	die	
erfolgreiche Buchreihe weiter fortsetzen.  Wolfgang Stäbler

➡	Abegg-Wigg,	Angelika/Heynowski,	Ronald:	Halsringe.	Erkennen	–	bestimmen	–	beschrei-
ben, hrsg. v. d. Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern (Bestimmungsbuch 
Archäologie, Bd. 7), Berlin/München 2021, 208 S., ISBN 978-3-422-98286-4 

Das Museum der Zukunft – ein Rück-und Ausblick
1970 legte Gerhard Bott, damaliger Direktor des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt 
(später des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg) den Sammelband »Das Museum 
der	Zukunft«	vor,	eine	Zusammenstellung	von	43	Beiträgen,	welche	sich	vor	dem	Hinter-
grund	der	politischen	und	gesellschaftlichen	Veränderungen	der	späten	1960er	Jahre	mit	
Erwartungen	und	Perspektiven	zukünftiger	Museumsarbeit	befasste.	Ein	halbes	Jahrhundert	
später erschien nun, herausgegeben von dem Wiener Netzwerk schnittpunkt und dem Ber- 
liner Kurator Joachim Baur, ein Band, der denselben Titel trägt und ebenfalls 43 Beiträge 
enthält	–	kurze	Einwürfe	und	grafisch-künstlerische	Darstellungen	ebenso	wie	die	ausführ-
liche Entwicklung von Erwartungen und Visionen.

Allein ein erster, formaler Vergleich der beiden Bände zeigt schon den Wandel, den  
die Museumswelt seitdem vollzogen hat: Waren es 1970 42 Männer und eine Frau, die sich 
mit	den	Zukunftsperspektiven	befassten,	so	weist	der	aktuelle	Band	20	Autoren	und	35	Au- 
torinnen auf. Das kann natürlich nicht als statistische Größe eines Teilhabeprozesses gelten 
und sagt zunächst nur etwas über das jeweilige Netzwerk aus, welches die Herausgeber  
und Herausgeberinnen nutzten. Es lässt aber doch zumindest erahnen, dass die vielbemühte 

Aktuelles
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Gattung der »alten weißen Männer« im Museumsbereich auf dem Rückzug ist – zumindest, 
wenn	es	um	die	Entwicklung	von	Zukunftsperspektiven	geht.	Geändert	haben	sich	auch	die	
Themen: Standen 1970 vor allem die Kunstmuseen mit ihrer möglichen Fortentwicklung und 
der Versuch, das verstaubte Image der Häuser abzuschütteln im Blickfeld, ist der Fokus im 
neuen	Band	weitaus	offener	gehalten.	Hier	ist	Platz	für	vielfältige	Gedanken	zum	Museum	
als	gesellschaftlichem	und	sozialem	Ort,	aber	auch	für	Utopien,	etwa	ein	»Museum	in	Bewe- 
gung«,	ein	aus	Schiffscontainern	zusammengesetztes	Flugobjekt,	oder	die	Idee,	alle	Berliner	
Museen in Kindermuseen umzuwandeln. 

Nicht uninteressant ist vielleicht ein Blick zurück: Walter Grasskamp nahm im März 
1991 das von Bott herausgegebene Buch zum Anlass, in der »Zeit« mit damals Zwanzigjahres-
perspektive einen Rückblick zu ziehen. Seine Bilanz angesichts des damals bereits stattge-
fundenen und noch laufenden Museumsbooms war eher düster: »Es scheint, als erlebten die 
Dinge, lange nach den Menschen, ihre Sintflut heute in den Museen: Treibgut im Kielwasser 
der Wanderausstellungen, umspült von anschwellenden Besucherströmen, überschwemmt 
von allfälligen Kommentaren, zerschellt in den retinalen Bruchstücken zahlloser flüchtiger 
Musterungen.« Er spottete über die Flut an museumstheoretischen Abhandlungen (»Gegen-
wärtig	kann	man	als	weltläufiger	Gelehrter	kaum	eine	Talentprobe	seines	Milieus	bestehen,	
ohne mit einer originellen These zum Museum aufzuwarten.«) und meinte: »Die Hausse kann 
nicht	darüber	hinwegtäuschen,	daß	die	künftige	Entwicklung	dieser	Institution	in	ihren	Zu- 
sammenbruch münden könnte.«

Zurück in die Gegenwart: Zusammengebrochen ist das Museum nicht, aber es hat eine 
Entwicklung genommen, die 1970 und auch 1991 nicht absehbar war – weder die steile Po  - 
pularitätsentwicklung der ersten 20 Jahre noch die gegenwärtige Zäsur durch den pandemie-
bedingten Zusammenbruch des von Grasskamp kritisierten Massenbesuchs von Museen und 
ihren Blockbuster-Ausstellungen. Heute muss man kein Prophet sein, um vorherzusehen, 
dass die Nachhaltigkeitsdebatten neue Akzente in der Museumsarbeit anstoßen werden. So 
ist die Vielfalt an Gedanken spannend, die sich im vorliegenden Band manifestieren und auch 
die	Diskussionen	um	eine	neue	Museumsdefinition	von	ICOM	befeuern	werden.	Wie	wird	
wohl eine Bilanz in 20 Jahren ausfallen?  Wolfgang Stäbler

➡	schnittpunkt/Baur,	Joachim	(Hrsg.):	Das	Museum	der	Zukunft.	43	neue	Beiträge	zur	
Diskussion über die Zukunft des Museums (Edition Museum, Bd. 48), Bielefeld 2020, 320 
S., ISBN 978-3-8376-5270-3

Authentizität in Museen
Das Sammeln, Bewahren, Erforschen und Ausstellen von authentischen Dingen sind zentrale 
Aufgaben der Institution Museum. Trotz dieser fundamentalen Bedeutung hat sich die deutsch- 
sprachige Museologie lange Zeit nur vereinzelt kritisch mit dem der alltäglichen musealen 
Praxis	zugrundeliegenden	Authentizitätsbegriff	auseinandergesetzt.	Umso	erfreulicher	ist	es,	
dass	er	in	den	letzten	Jahren	von	mehreren	Tagungen	aufgegriffen	und	aus	verschiedenen	
Perspektiven eingehend beleuchtet wurde. Einen wichtigen Beitrag dazu lieferte insbeson-
dere der Leibniz-Forschungsverbund »Historische Authentizität«, der bereits im Jahr 2015 
zwei Workshops veranstaltete, deren Ergebnisse 2017 in einem Werkstatt-Bericht publiziert 
wurden (RGZM – Tagungen, Bd. 32). 

Der vorliegende Tagungsband »Museen – Orte des Authentischen?« fasst nicht nur  
die Beiträge der gleichnamigen internationalen Tagung im Germanischen Nationalmuseum im 
Jahr 2016 zusammen, sondern bezieht auch zwei weitere Tagungen aus den Jahren 2017 und 
2019 mit ein, die vom Leibniz-Forschungsverbund »Historische Authentizität« und der Univer- 
sity	of	Cambridge	veranstaltet	wurden.	Dass	die	Beschäftigung	mit	dem	Authentizitäts	be- 
griff	keine	rein	theoretische	Geistesübung	ist,	verdeutlichen	die	Herausgeber	bereits	in	ihrem	
Vorwort, wenn sie feststellen, »wie relativ, relational und manchmal auch paradox die Zu- 
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schreibung, Auszeichnung und Behauptung von Authentizität sein kann« (S. 1). Diese Kom- 
plexität spiegelt sich in der Vielzahl und Vielfalt der Beiträge des Tagungsbands wider. Der 
vielschichtige	Begriff	der	Authentizität	wird	dabei	praxisnah	in	Bezug	auf	die	Bereiche	Samm- 
lung, Forschung, Restaurierung, Ausstellung und Vermittlung beleuchtet. Theoretische Kon- 
zepte wie das konstruktivistische Verständnis von Authentizität, das allen Beiträgen zugrun-
de liegt, werden auf diese Weise nachvollziehbar erläutert. So zeigt Ulrich Großmann am 
Beispiel von Gipsabgüssen, Rekonstruktionen und Fälschungen mittelalterlicher Skulpturen, 
Gemälde und Architektur, dass, »mit einer entsprechenden Fragestellung, auch eine Kopie« 
ein	authentisches	Objekt	sein	kann	(S.	33).	Neben	wissenschaftlichen	Praktiken	der	Authen-
tifizierung	spielen	auch	gesellschaftliche	Konventionen	eine	große	Rolle.	Achim	Saupe	hat	
dafür	den	Begriff	der	Authentisierung	geprägt.	Er	plädiert	in	seinem	Beitrag	dafür,	dass	sich	
die	Museums-	und	historischen	Kulturwissenschaften	verstärkt	der	Erforschung	authentisie-
render Prozesse widmen und ihre eigene Autorität im Hinblick auf die Zuschreibung von Au- 
thentizität kritisch hinterfragen sollten (S. 40). Exemplarisch verdeutlicht dies Hannah-Lee 
Chalk unter Bezug auf das Dinosaurier-Skelett »Stan« im Manchester Museum, das von allen 
Besuchenden allein aufgrund der Tatsache, dass es im Museum ausgestellt ist, für echt ge- 
halten wird, obwohl eine Texttafel direkt vor dem Exponat darauf hinweist, dass es sich um 
einen Abguss handelt. Dass auch vermeintlich objektive Kriterien von Authentizität einem 
historischen Wandel unterliegen, zeigt die Restauratorin Sandra Kaiser am Beispiel der Vor- 
stellungen	von	der	Beschaffenheit	und	Echtheit	archäologischer	Objekte	seit	dem	19.	Jahr- 
hundert	auf.	Weitere	Beiträge	beschäftigen	sich	mit	den	höchst	unterschiedlichen	Kriterien,	
die beim Konservieren und Restaurieren von Kulturgütern wie Gemälden, Fossilien, Musik-
instrumenten,	Schiffen	oder	Baudenkmälern	zugrunde	gelegt	werden.	Hervorgehoben	sei	hier	
ein	Ausblick	auf	die	zukünftigen	Aufgaben	bei	der	Erhaltung	von	Kulturgütern	von	Stavroula	
Golfomitsou. Sie fordert, unter anderem in Bezug auf aktuelle Debatten um Postkolonialis-
mus	und	Partizipation,	eine	stärkere	Miteinbeziehung	der	Öffentlichkeit	und	eine	Reflexion	
der	öffentlichen	Wahrnehmung	konservatorischer	Praktiken	(S.	92	f.).	

Die	darauffolgenden	Beiträge	gehen	auf	die	Herausforderungen	ein,	die	sich	aus	der	
Rekontextualisierung von Museumsobjekten und historischen Orten ergeben. Einen Blick 
über die Fachgrenzen hinaus bieten hier die Ausführungen von Heidemarie Uhl zur Geschich-
te der KZ-Gedenkstätten, bei denen Authentizität eine völlig andere Rolle spielt als in den 
Museen. Sie beschreibt am Beispiel des ehemaligen Konzentrationslagers Mauthausen einen 
Wandel weg von der »›authentischen‹ Vermittlung von Terror und Gewalt« am historischen 
Ort (S. 141) hin zu einer nüchternen und zurückhaltenden Präsentation der Lagergeschichte 
mithilfe moderner Gestaltungsmittel. Nicht allein auf die »Aura« eines Orts zu setzen, son- 
dern den Wandel und Brüche in dessen Geschichte bewusst sichtbar zu machen, dafür plä- 
dieren auch Sebastian Karnatz und Inga Pelludat in ihrem Vorschlag für eine Neukonzeption 
eines Museums auf der fränkischen Cadolzburg. Dass die Objekte, die ja bekanntermaßen 
nicht	dafür	geschaffen	wurden,	im	Museum	ausgestellt	zu	werden,	nicht	erst	durch	die	Prä- 
sentation,	sondern	bereits	im	Akt	des	Klassifizierens	authentifiziert	werden,	zeigt	Claus	
Werner: Die »Glaubwürdigkeit der gezogenen historischen Bezüge und Verweise« sei dabei 
wichtiger als die »materielle Originalität« des Objekts (S. 183). Weitere Beiträge gehen auf 
den Zusammenhang zwischen Formen der Inszenierung, Architektur und Authentizitität ein. 
Im Beitrag von Petra Feuerstein-Herz wird deutlich, wie bei der Präsentation von Büchern  
als gegenständliche Artefakte mit Spuren der Aufbewahrung und des Gebrauchs eine »Buch- 
authentizität« erzeugt wird (S. 249). Mit der Sonderform der Depotausstellung, die das Mu- 
seum »nicht nur als zeigende, sondern auch als sinnlich eindrucksvolle sammelnde und for- 
schende	Institution«	spürbar	werden	lasse	(S.	264),	beschäftigt	sich	Thomas	Thiemeyer.

Die Wahrnehmung von Authentizität steht im Fokus des nächsten Teils der Publika-
tion. Hendrikje Brünning präsentiert hier ein theoretisches Modell, das erfasst, wie sich 
verschiedene Faktoren der Museumskommunikation auf die Wahrnehmung von Authentizität 
auswirken. Weitere Beiträge stellen einzelne Museumsprojekte vor, in denen die Interpreta-
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tion, Beeinflussbarkeit und Mehrdeutigkeit der Authentizität von Museumsobjekten zum 
Thema	gemacht	wurde.	Auch	der	eng	mit	dem	Konzept	der	Echtheit	verbundene	Begriff	der	
Fälschung wird thematisiert. Felicity Strong gibt hierzu einen kurzen Überblick über Kunst- 
ausstellungen, die sich mit Fälschungen befasst haben. Boris Jardine, Joshua Nall und James 
Hyslop	zeigen,	dass	moderne	Fälschungen	naturwissenschaftlicher	Instrumente	ihrerseits	
auch wieder Lernobjekte werden können. 

Im letzten Teil des Bandes veranschaulichen die Beiträge von Till Töpfer und Willi E.   R. 
Xylander,	inwiefern	sich	die	Auffassung	von	Authentizität	in	naturhistorischen	Museen	von	
der in kulturhistorischen Museen unterscheidet. In diesem Abschnitt der Publikation wird 
dann	auch	ein	Defizit	des	Bandes,	der	den	aktuellen	Diskurs	zum	Thema	Authentizität	in	der	
Museologie abbildet, deutlich: Lediglich bei zwei von den über 40 Beiträgen handelt es sich 
um	Forschungsbeiträge.	Wünschenswert	wäre	daher,	dass	zukünftige	Publikationen	anstelle	
der zahlreichen Best-Practice-Beispiele einen stärkeren Fokus auf die Erforschung der Wech- 
selwirkung zwischen Authentizität und Rezeption im musealen Kontext legen. Dass sich 
nämlich das Verständnis von Authentizität bei Laien und Museumsfachleuten unterscheidet, 
belegen die Ergebnisse von Kiersten F. Lathams Studie zur Frage, was Besuchende im Mu se- 
um für echt halten: Das Erleben von Authentizität hängt hiernach stark vom subjektiven  
Gefühl der Befragten, sich etwas »Echtem« gegenüber zu sehen (S. 327), ab. Dieses Gefühl 
des »being there« kann auch allein mithilfe von Repliken oder virtuellen Medien erzeugt wer- 
den. Über entsprechende Vermittlungsansätze berichten Wolfgang Wettengel (am Beispiel 
der Wanderausstellung »Tutanchamun – Sein Grab und die Schätze«) und Andreas Hensen 
(zur Jupitersäule von Lopodunum). Mit den Kriterien, die bei der Erstellung von virtuellen 
3D-  Darstellungen zu beachten sind (wie Perspektivität, Interaktivität), befassen sich Martin 
Zavesky und Ingmar Franke (S. 413 f.) sowie Mieke Pfarr-Harfst, die zusätzlich ein Stufen-
modell zur Evaluation und Dokumentation von 3D-Rekonstruktionen vorstellt (S. 437 f.). 
Dass solche virtuellen Darstellungen durchaus als authentisch wahrgenommen werden und 
darüber	hinaus	einen	Effekt	auf	den	Wissenstransfer	haben	können,	unterstreichen	Dominik	
Kimmel, Michael Orthwein und Stephan Schwan in ihrer Zusammenfassung mehrerer von  
ihnen zwischen 2011 und 2019 durchgeführter Experimente mit Multimedia- und Mixed- 
Reality-Medien in Museen (S. 444–451). Da der vermeintliche Gegensatz zwischen Realität 
und	Virtualität	in	Zukunft	aufgrund	des	technischen	Fortschritts	noch	weiter	verschwim-
men	wird,	bleibt	zu	hoffen,	dass	künftige	Tagungen	und	Forschungsprojekte	den	Zusammen-
hang von Authentizität und virtuellen Rekonstruktionen weiter eingehender thematisieren 
werden.  Roman Weindl

➡	Kimmel,	Dominik/Brüggerhoff,	Stefan	(Hrsg.):	Museen	–	Orte	des	Authentischen?	 
(RGZM – Tagungen, Bd. 42), Mainz 2020, 478 S., ISBN 978-3-88467-311-9

»Dark Tourism« – Definition, Beweggründe und Einschätzungen
Zeitgeschichtliche Museen, Dokumentationen und Gedenkstätten gehören zu den besucher-
stärksten Gattungen von Museen bzw. museumsähnlichen Einrichtungen. Die hohen Zahlen 
basieren aber nicht allein auf dem Besuch durch Schulklassen oder Studienfahrten zur poli- 
tischen Bildung, sondern sie resultieren zu einem erheblichen Teil – in deutschen NS-Gedenk-
stätten	oft	zu	über	50	Prozent	–	aus	touristischen	Besuchen,	individuellen	ebenso	wie	orga	- 
nisierten.	Der	Besuch	eines	»belasteten«	Ortes	als	Freizeitbeschäftigung	wird	aber,	bei	aller	
Freude über eine hohe Besucherfrequenz, gerade auch seitens der Verantwortlichen in den 
Einrichtungen	oft	mit	Skepsis	oder	offenem	Argwohn	betrachtet:	Was	bringt	die	Menschen	
dazu, sich mit den Leiden in den KZs, mit den Schauplätzen von Kämpfen oder von Gräuelta-
ten	auseinanderzusetzen?	Sind	es	ehrliches	Interesse	und	die	Betroffenheit	über	die	Gescheh- 
nisse, die zum Besuch anregen, oder nicht vielmehr Sensationslust und das Gruseln, das ei - 
nen am »Tatort« befällt, bevor man sich wieder anderen, »schönen« Stationen einer Urlaubs-



83 Aktuelles

reise zuwendet? Besteht also Voyeurismus- und Trivialisierungsgefahr? Oder kommen gar – 
etwa an Stätten des NS-Terrors – Besucher aus einer politischen Ecke, denen man ganz 
gewiss nicht einen Wallfahrtsort zur Zelebrierung ihrer kruden Ideen bieten möchte? Ist der 
»Dark Tourism« ein Phänomen, das man möglichst unterbinden, zumindest nicht fördern 
oder aber als neue Chance der Geschichtsvermittlung nutzen sollte? 

In diesem Sammelband stellen die Herausgeber internationale Beispiele und Denk-
ansätze von Berchtesgaden bis Ruanda vor, die 2017 im Rahmen einer interdisziplinären 
Tagung an der Universität Glasgow diskutiert wurden. Im einleitenden Beitrag umreißen 
Frank Bajohr und Axel Drecoll die Thematik und beleuchten u.  a. die Erwartungshaltung der 
Touristen an KZ-Gedenkstätten: Sie ist geprägt von Stereotypen wie die von Filmen vermit-
telte Gleichsetzung des Holocaust mit der Welt der Konzentrationslager, ihren Wachtürmen 
und Lagerbaracken, obwohl 80 bis 90 Prozent der Holocaust-Opfer nie ein KZ von innen 
gesehen	haben.	Das	touristische	»Besuchserlebnis«	wird	aber	oft	an	diesen	Vorerwartungen	
gemessen.	Die	eigentlichen	Tatorte	sind	dagegen	oft	kaum	erschlossen,	wie	ein	Beitrag	zu	
Orten des Holocaust in Transnistrien (Moldawien/Ukraine) berichtet. Andererseits hat sich  
in einem Stadtteil Krakaus, von Stephen Spielberg ohne tatsächlichen historischen Hinter-
grund zum Schauplatz des Ghettos im Film »Schindlers Liste« gewählt, ein erstaunlicher Holo- 
caust-Tourismus	entwickelt:	Beispiel	für	eine	dislozierte	Erinnerung,	bei	der	die	filmische	
Fiktion in der Wahrnehmung die historischen Gegebenheiten überlagert.

Bei der Tagung waren gleich mehrere bayerische Gedenk- bzw. Dokumentationsstät-
ten vertreten. Jörg Skriebeleit, KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, setzt sich grundsätzlich mit  
dem	Begriff	»Dark	Tourism«	als	einer	»Reise	zu	den	Toten«	auseinander.	Er	befasst	sich	dabei	
mit	dem	Problem	des	Massentourismus,	das	auftritt,	wenn	eine	Gedenkstätte	als	»Must	 
See«	rangiert	und	vielen	als	Hintergrund	des	Beweis-Selfies	für	die	eigene	Anwesenheit	dient,	
weist aber auch auf die möglichen Chancen hin, wenn etwa eine KZ-Gedenkstätte auf Basis 
von Besucheranalysen kluge Konzepte für diese Besuchergruppe entwickeln würde. Einen 
Schwerpunkt des Bandes stellt der Blick auf den Obersalzberg bei Berchtesgaden als touris- 
tische Destination dar. Sven Keller, Leiter der dortigen Dokumentation, bemerkt, dass viele 
ihrer Besucher auf der Suche nach dem »authentischen Hitler« seien, wobei die räumliche 
Nähe helfen soll, die zeitliche Distanz zu überbrücken. Eine Kategorisierung des Ortes unter 
dem Label »Dark Tourism« sieht er jedoch kritisch. Eher sei ein »Cultural Tourism« bei einem 
breiten	Spektrum	des	Kulturbegriffs	gegeben.	Ein	Beitrag	(Bajayanti	Roy)	setzt	sich	mit	der	
touristischen Rezeption von Hitlers Teehaus auf dem Kehlstein auseinander, während ein wei- 
terer (Wolfgang Aschauer  /  Miriam Foidl  /  Martin Weichbold) Einblicke in die Ergebnisse einer 
Besucherbefragung der Dokumentation Obersalzberg bietet. Die größte Gruppe stellten 
dabei	die	»unspezifisch	Interessierten«	(43	%)	vor	den	»primär	am	Bunker	interessierten	Ge- 
legenheitsbesuchern« (36 %) dar. Speziell an der Geschichte des Obersalzbergs waren da- 
nach nur 22 Prozent der Befragten interessiert. Die Studie arbeitete vier Modi des Erlebens – 
Rationalisierung, Erinnerung, Empathie und Überforderung – heraus, wobei ersterer am 
ehesten der Intention der Ausstellungsmacher entspricht, während letzterer zu einer länger- 
fristigen Distanz zur Thematik führen kann. 

Weitere Themen des Bandes sind das Einbinden von Stätten des Holocaust in Pro-
gramme von Reiseveranstaltern (»Book Auschwitz, Get a Free Lunch«), schulische Bildung  
an »dunklen« Orten, der Umgang mit dem faschistischen Erbe an Mussolinis Geburtsort 
Predappio oder auch das Erinnern an den Völkermord in Ruanda. Wolfgang Stäbler

➡	Bajohr,	Frank/Drecoll,	Axel/Lennon,	John	(Hrsg.):	Dark	Tourism.	Reisen	zu	Stätten	von	
Krieg, Massengewalt und NS-Verfolgung, Berlin 2020, 266 S., ISBN 978-3-86331-536-8
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Das Porzellanikon – große Erfolge und schwere Krisen
Anlass für die historische Darstellung der Geschichte eines Museums ist meist ein fei- 
erwürdiger Jahrtag, ein rundes Jubiläum. Im Falle der vorliegenden Publikation liegt die 
Sache anders: Den Band »Das Porzellanikon. Vom Schaufenster der Industrie zum baye- 
rischen Landesmuseum« legte der Kunsthistoriker und Journalist Christoph Schmälzle 
auftragsgemäß	anlässlich	der	feierlichen	Übernahme	des	Museums	im	Januar	2014	in	
staatliche Obhut im Range eines Landesmuseums vor.

»Eine ganz unwahrscheinliche Museumsgeschichte« nennt der Autor, der aus Akten 
und	Gesprächen	ein	differenziertes	Bild	der	Entwicklung	erarbeitete,	die	Chronik	des	Por- 
zellanikons: nach mehr als 30 Jahren Aufbau, geprägt von vielen Hindernissen und strecken- 
weise sehr mühevollen Phasen, tatsächlich ein imposantes Ergebnis, initiiert von visionä-
ren Ideen, getragen von ausgeklügelten Finanzierungsstrategien und umgesetzt durch 
eindrucksvolles Engagement der Akteure vor Ort – sowohl in der Leitung, im Personal und 
der	Verwaltung	als	auch	unter	den	politischen	Kräften.

Was 1982 als recht überschaubares Projekt in der Stadt Hohenberg an der Eger, seit 
1814 Sitz der Manufaktur Hutschenreuther, mit 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche in 
der ehemaligen Fabrikantenvilla begann, wuchs ab 1985 unter der Leitung von Wilhelm 
Siemen zum größten Spezialmuseum zur Geschichte der Porzellanherstellung im 19. und 
20. Jahrhundert heran, welches heute über Präsentationsflächen von etwa 10.000 Quadrat - 
metern	verfügt.	Der	größte	Teil	davon	befindet	sich	in	der	ehemaligen	Zeidler’schen	Por- 
zellanfabrik in Selb-Plößberg, nach 1917 ein Standort der Rosenthal AG, also einem authen- 
tischen Ort der Produktion, den man behutsam und denkmalgerecht ab 1995 in insgesamt 
sechs (!) Bauabschnitten seiner musealen Nachnutzung zuführte und dabei einen Zeit-
schnitt grosso modo »um 1920« festlegte. 

Der Autor folgt in seiner Darstellung im Wesentlichen der Chronologie, was Leserin 
und	Leser	erlaubt,	den	wahrhaft	ungewöhnlichen	Weg	zu	einem	gewichtigen	Spezialmuse-
um	der	Design-,	der	Wirtschaft-,	der	Sozial-	und	der	Technikgeschichte	nachzuvollziehen,	
welches über zwei Standorte verfügt. Das Gesamtprojekt, schon zu Anfang realistisch auf 
eine Dauer von zwei Jahrzehnten und Kosten von 45 Millionen Mark geschätzt, ist neben 
einer Reihe kleinerer Spezialmuseen in Bayern, vor allem aber neben dem ebenfalls in staat- 
licher	Trägerschaft	stehenden	Textil-	und	Industriemuseum	in	Augsburg	eine	Antwort	auf	
den strukturellen Wandel einer regional einst bestimmenden Branche. Dort, im östlichen 
Oberfranken, wo über Jahrzehnte ein bedeutendes Cluster der Porzellanproduktion blühte, 
wurden die Arbeitsbedingungen der »Porzelliner« seit den 1970er Jahren von der Branchen-
krise tiefgreifend erfasst. Es war durchaus ein Wagnis, das der Landkreis Wunsiedel und 
die Stadt Hohenberg, ab 1989 auch die Stadt Selb, in ihrem Zusammenschluss zum Zweck- 
verband	da	eingingen,	denn	die	strukturell	begrenzten	Möglichkeiten	der	Trägerschaft	
konnten auf Dauer dem rasanten Ausbau des Museums nicht mehr gerecht werden. Zwar 
gelang es Wilhelm Siemen und seinem Team anfangs, durch Einwerbung umfangreicher 
Mittel	der	Arbeitsbeschaffung	das	Projekt,	vor	allem	baulich,	voranzutreiben	und	mit	ei- 
genen Werkstätten vorbildliche Denkmalpflege zu realisieren. Auch konnte man später mit 
europäischen Fördermitteln und einer im Bereich nichtstaatlicher Museen beispiellosen 
Vernetzung mit Museen gleicher Ausrichtung in ganz Europa sowie mit Hochschulen in 
Deutschland und Österreich beachtliche Dauer- und Sonderausstellungen ins Werk setzen –  
wie etwa anlässlich des 300-jährigen Jubiläums europäischer Porzellanproduktion mit der 
imposan ten Schau »Königstraum und Massenware«, die fast 100.000 Besucher und Be - 
su cherinnen anzog. Doch blieb und bleibt der Standort weitab von den Metropolen ein 
dauerhaftes	Manko,	dem	nur	durch	ein	attraktives	Programm	und	massives	Marketing	be- 
gegnet werden kann. Christoph Schmälzle spricht zu Recht auch solche kritischen Themen  
an und betont neben dem Mut und der Beharrlichkeit der Akteure vor Ort die notwendige 
Unterstützung durch staatliche Stellen – nicht zuletzt die Landesstelle und die Denkmal-
pflege	–,	daneben	aber	auch	die	sehr	segensreich	wirkende	Oberfrankenstiftung.	Ihr	ver- 
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dankt das Museum beispielsweise auch großzügige Hilfe bei der Sicherung der Firmenarchive 
Hutschenreuther und Rosenthal, die heute einen wesentlichen Teil des im Museum integrier- 
ten »Archivs der deutschen Porzellanindustrie« bilden.

Zur Illustration und Auflockerung dienen im angesprochenen Band zahlreiche ein  - 
gerückte Originalzitate und eine Fülle von Fotos und Grafiken, die den Gang der Entwicklung 
anschaulich machen. Die Publikation bietet einen solide recherchierten Einblick in die Ge- 
schichte dieses ungewöhnlichen Museums, das momentan freilich wie andere Kultureinrich-
tungen auch unter der Pandemie leidet – kaum dass die neue Leiterin ihren Dienst angetreten 
hatte. Die Potenziale der beiden Standorte sind in Schmälzles Text differenziert beschrieben. 
Man kann gespannt sein, wie sich nach der erzwungenen Schließung das Museum weiterent-
wickeln und seinen Rang als Landesmuseum festigen wird. Georg Waldemer

➡ Schmälzle, Christoph: Das Porzellanikon. Vom Schaufenster der Industrie zum bayerischen 
Landesmuseum (Schriften und Kataloge des Porzellanikons, Bd. 129), Hohenberg a.  d. Eger/ 
Selb 2019, 107 S., ISBN 978-3-940027-37-5

Bildrechte in der kunsthistorischen Praxis 
Im Fach Kunstgeschichte stellt die Klärung von Bildrechten einen ebenso alltäglichen wie 
zeitraubenden Teil der Arbeitspraxis dar. Nicht wenige der Probleme zu Bildrechtsfragen 
lassen sich darauf zurückführen, dass die rechtlichen Vorgaben für Laien schwer zu durch-
schauen sind. Der Verband Deutscher Kunsthistoriker legt daher einen Leitfaden für jene 
Fragen und Szenarien vor, die in der kunsthistorischen Praxis besonders relevant sind.
Ziel der Handreichung soll es sein, Grundzüge und wesentliche Begriffe der relevanten Teile 
des Urheberrechts zu vermitteln. Vor allem aber soll sie dabei helfen, bei konkreten Fragen 
rasch die entscheidenden Informationen zu finden, um zu einer verlässlichen Lösung zu ge- 
langen. Hierbei helfen auch ein Glossar sowie Flowcharts und eine Checkliste.

➡ Fischer, Veronika (Mitarb. Petri, Grischka): Bildrechte in der kunsthistorischen Praxis – ein 
Leitfaden, hrsg. v. Verband Deutscher Kunsthistoriker e.   V., 2021, 92 S. (PDF) http://archiv.
ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2021/7225

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2021/7225
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/volltexte/2021/7225
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Museumseröffnungen	in	Bayern

Grafenwöhr, Kultur- und Militärmuseum (OPf.) 
Das Kultur- und Militärmuseum Grafenwöhr hat seinen Dauerausstellungsbereich um einen 
Raum erweitert. Er ist einem GI gewidmet, der hier einst für gehörigen Wirbel sorgte: Elvis 
Presley. Neben dem »Elvis-Flügel«, Anekdoten zu den Manöveraufenthalten des Sängers  
in	der	Oberpfalz	und	filmischen	Zeitzeugenberichten	zeigt	das	Museum	nun	auch	seltene	
Sammlerstücke wie Plakate, Schallplatten und Fotos. Schwerpunkt des Museums sind aber 
nach wie vor die Stadt Grafenwöhr und die 110-jährige Geschichte des Truppenübungsplatzes.

→	Martin-Posser-Straße	14,	92655	Grafenwöhr,	Tel.:	09641/85	01,	 
info@museum-grafenwoehr.de, https://museum-grafenwoehr.de

Ingolstadt, Deutsches Medizinhistorisches Museum (Obb.)
Nach langjähriger Sanierung und inhaltlicher Neukonzeption ist das Deutsche Medizin-
historische Museum in Ingolstadt wieder vollumfänglich zu besuchen. Im Zentrum der neuen 
Dauerausstellung steht das Gebäude selbst: die »Alte Anatomie«, in der von 1735 bis 1800 
der medizinische Nachwuchs ausgebildet wurde. Deren Geschichte gibt den Rahmen vor, und 
so richtet sich der Fokus auf die Medizingeschichte des 18. Jh., als hier »das medizinische Herz 
Bayerns« schlug. Auch in den anderen Bereichen wurde auf die übliche Entwicklungschrono-
logie	verzichtet.	An	deren	Stelle	treten	nun	»starke	Dinge«	und	eröffnen	differenziertere	und	
kritischere	Perspektiven	auf	die	Geschichte	(und	Gegenwart)	der	Medizin.	(s. a.	Museums-
porträt ab S. 6)

→	Anatomiestr.	18–20,	85049	Ingolstadt,	Tel.:	0841/305	28	60,	dmm@ingolstadt.de,	 
www.dmm-ingolstadt.de

Musik und kreischende  
Fans erwarten die Be-
sucherinnen und Besucher 
beim Eintreten in den neu 
geschaffenen	Elvis-Raum.	 
Foto: Kultur- und Militär-
museum Grafenwöhr

https://museum-grafenwoehr.de
http://www.dmm-ingolstadt.de
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Ingolstadt, Fleißerhaus (Obb.)
Seit 2015 war das Fleißerhaus, die Dokumentationsstätte über die Ingolstädter Literatin 
Marieluise	Fleißer	(1901–1974),	geschlossen.	Nach	der	grundlegenden	Sanierung	eröffnete	
das Museum nun mit einer deutlich vergrößerten Fläche und einer komplett neu konzeptio-
nierten	Dauerausstellung	im	denkmalgerecht	sanierten	Geburtshaus	der	Schriftstellerin.	
Neben der Geschichte des Hauses selbst, das in seinem Kern aus dem 15. Jh. stammt, bringen 
sieben Themenräume Leben und Werk der Autorin den Besucherinnen und Besuchern nahe. 
Einen Schwerpunkt hierbei bildet die außergewöhnliche Sprache, die sich sicht-, hör- und 
lesbar als »Fleißer-Ton« und »Fleißer-Stimme« durch das ganze Haus zieht. Abgesehen von 
ihrem	literarisch	zeitlosen	Schaffen	trägt	auch	die	Person	der	Marieluise	Fleißer	verblüffend	
aktuelle	Züge	–	als	Allroundtalent	betätigte	sie	sich	z.		B.	auch	als	Stoffdesignerin	und	erschuf	
farbenfrohe Muster, die heute die Wände des Museums zieren. In ihrer zum Teil schonungs-
losen Thematisierung von Gewalt als körperliches Mittel einer generellen Unterdrückung von 
Frauen nahm sie schon früh die Frauenbewegung der 1960er bis 80er Jahre vorweg. Nach 
dem Besuch des Museums wird auch den bis dato mit dem Leben und Werk der Literatin we- 
nig Vertrauten klarer, warum etwa Elfriede Jelinek »die Fleißer« als wichtigste deutschspra-
chige	Schriftstellerin	des	20.	Jahrhunderts	bezeichnete.	

→	Kupferstraße	18,	85049	Ingolstadt,	Tel.:	0841/305	18	32,	fleisserhaus@ingolstadt.de,	
www.ingolstadt.de/fleisserhaus

 

Nürnberg, Bibel Museum Bayern (Mfr.)
Vielfältig, modern, lebensnah. Unter diesem Motto bietet das Bibelmuseum in Nürnberg 
Einblicke in die Welt der Bibel als Kulturgut – unterhaltsam, informativ und wertfrei. So erfah- 
ren die Besucherinnen und Besucher nicht nur Wissenswertes über die jahrtausendealte 
Geschichte des »Buches der Bücher«, sondern können unter anderem eine prachtvolle hoch- 
mittelalterliche	Riesenbibel	virtuell	durchblättern	oder	Bibelinhalte	mit	wissenschaftlichen	
Erkenntnissen von heute vergleichen.

→	Lorenzer	Platz	10,	90402	Nürnberg,	Tel.:	0911/477	78	94	00,	 
willkommen@bibelmuseum.bayern, https://bibelmuseum.bayern

Fleißerhaus Ingolstadt, 
Dauerausstellung im  
1. Obergeschoss mit Blick  
in die Themenräume  
Foto: Stadtarchiv Ingolstadt/
Rössle

https://www.ingolstadt.de/stadtmuseum/reload_frameset.cfm?url=https%3A//www.ingolstadt.de/stadtmuseum/documents/fleisserhaus_mi.htm
https://bibelmuseum.bayern
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Nürnberg, MUSEUM |22|20|18| Kühnertsgasse (Mfr.)
Einst war er so berühmt wie Albrecht Dürer, doch heute ist der Nürnberger Schuhmacher und 
Dichter Hans Sachs (1494–1576) weitgehend vergessen. Das Museum in der Kühnertsgasse 
ist in drei baulich zusammenhängenden, mittelalterlichen Handwerkerhäusern untergebracht, 
die das Bombeninferno 1945 wie durch ein Wunder überdauert haben – der Großteil der 
sonstigen Innenstadtbebauung Nürnbergs, auch das sogenannte Hans-Sachs-Haus, brannte 
damals ab. Im historisch passenden Ambiente ist dem »Meistersinger« nun eine kleine Dauer- 
ausstellung gewidmet. Mit einem 3D-Film, Bildern und Hörstationen können die Besuche- 
rin nen und Besucher den über die Jahrhunderte sich wandelnden, im »Dritten Reich« auch ent- 
sprechend politisch aufgeladenen Mythos um den großen Nürnberger erkunden. Eine Be- 
sonderheit mit Bezug zum eigentlichen Beruf des Hans Sachs sind Originalschuhe aus dem  
16. Jahrhundert, die in einer Wand des Museums eingemauert waren. 

→	Kühnertsgasse	22,	90402	Nürnberg,	Tel.:	0911/507	23	60,	 
info@altstadtfreunde-nuernberg.de, www.altstadtfreunde-nuernberg.de/de/museum

Beete mit biblischen  
Pflanzen im Innenhof  
des Bibel Museums  
Foto: BZB/C. Harders

http://www.altstadtfreunde-nuernberg.de/de/museum
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Personalia

Augsburg. Christoph Lang hat im Januar seine Arbeit als neuer Heimatpfleger beim Bezirk 
Schwaben aufgenommen. Damit löst er Dr. Peter Fassl ab, der nach 33 Jahren in den   Ruhe- 
stand verabschiedet wurde. Lang studierte Volkskunde, Landesgeschichte und Musikwis-
senschaft,	arbeitete	unter	anderem	als	Stadtarchivar	in	Neusäß	und	wechselte	2008	als	
Leiter des Stadtmuseums und des Stadtarchivs nach Aichach, wo er bis Dezember 2020  
tätig war. 

Bamberg. Die Kunsthistorikerin Carola Marie Schmidt aus Salzburg ist die neue Leiterin des 
Bamberger Diözesanmuseums. Sie übernimmt das Amt von Holger Kempkens, der in gleicher 
Funktion nach Paderborn gewechselt ist. Schmidt war zuvor unter anderem in der Albertina, 
im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang und im Domquartier Salzburg tätig.

Burglengenfeld. Christina Scharinger heißt die neue Leiterin des Oberpfälzer Volkskunde-
museums	in	Burglengenfeld.	Scharinger	studierte	Vergleichende	Kulturwissenschaft	und	
Anglistik	in	Regensburg	und	Newcastle	(Australien)	und	war	bislang	als	Geschäftsführerin	
des Oberpfälzer Kulturbundes in Regensburg tätig. 

Sie tritt die Nachfolge der langjährigen Museumsleiterin Dr. Margit Berwing-Wittl 
an, die sich bereits Ende Juni 2020 in den Vorruhestand verabschiedet hatte. Fast 38 Jahre 
stand die Volkskundlerin dem Museum vor. Mit zahlreichen kunst- und kulturgeschichtlichen 
Ausstellungen trug sie maßgeblich zur großen Bedeutung des Museums in der gesamten 
Region bei. Nachdem sie das Museum von Anfang an konzeptionell aufgebaut hatte, konnte 
sie als Abschluss ihrer Tätigkeit das Museum ein zweites Mal neu konzeptionieren.

Feuchtwangen. Zum 1. April 2021 übernahm Dr. Uta Karrer die Leitung des Fränkischen Mu- 
seums Feuchtwangen. Sie tritt die Nachfolge von Susanne Klemm an, deren zwanzigjähriger 
Amtszeit das Museum große Fortschritte in der Sammlungserschließung und der Museums- 
pädagogik zu verdanken hat. Die promovierte Kulturanthropologin Karrer konnte bereits in 
diversen Museen, Archiven und Sammlungen Erfahrungen sammeln, zuletzt als Leiterin des 
Vogtländischen Freilichtmuseums in Sachsen. 
 
Landshut. Anfang Februar 2021 hat Alexandra von Arnim die Leitung des Koenigmuseums 
übernommen. Die promovierte Kunsthistorikerin und Museologin war zuletzt als Kultur-
managerin in Wien und München tätig. Ihre Vorgängerin Stefanje Weinmayr, ebenfalls pro- 
movierte Kunsthistorike rin, war nach 23-jähriger Leitung des Museums im Juli 2020 aus 
dieser Funktion ausgeschieden. Sie ist nunmehr Leiterin des Neuen Geschichtsbodens der 
Kastulus-Bader-Stiftung	in	Buch	am	Erlbach.	

München. Die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern trauert um Dr. Walter 
Fuger. Er zählte zum Kreis jener Kollegen, welche die Arbeit der Landesstelle in der Zeit Ihres 
Ausbaus infolge des bayerischen Denkmalschutzgesetzes von 1973 und damit die Museums-
beratung in Bayern geprägt und wichtige Weichen für die Professionalisierung der Museums-
arbeit in den folgenden Jahrzehnten gestellt haben.  

Walter	Fuger	hatte	Kunstwissenschaft,	Archäologie	und	–	im	Hauptfach	–	Deutsche	
und Vergleichende Volkskunde studiert. Promoviert wurde er mit dem Thema »Volkstümliche 
Möbel in Altbayern«. Parallel arbeitete er 1974/75 im Bayerischen Nationalmuseum in Mün- 
chen, wo er seine Kenntnisse in die gleichnamige Ausstellung einbrachte. Es folgte ein wis- 
senschaftliches	Volontariat	an	den	Staatlichen	Museen	Bayerns.	Die	Arbeit	der	mittleren	bis	
kleineren Museen lernte er bei Inventarisationsprojekten auf dem Bogenberg bei Straubing 
und im Museum der Stadt Landsberg kennen. 
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1978	trat	er	als	wissenschaftlicher	Angestellter	in	die	Abteilung	für	die	nichtstaat- 
lichen Museen in Bayern am Landesamt für Denkmalpflege ein, die kurz darauf für über zehn 
Jahre dem Bayerischen Nationalmuseum angegliedert wurde, um schließlich wieder an das 
BLfD zurückzukehren. Neben der Leitung von Inventarisationsprojekten zählte nun die Be- 
ratung bei der Entwicklung neuer Museumskonzepte, der Gestaltung von Ausstellungen und 
dem Aufbau sachgerechter Depots zu seinen Aufgaben. Als Gebietsreferent betreute er die 
kunst- und kulturgeschichtlichen Museen in Oberbayern und Oberfranken. Dabei konnte er 
vielerorts erreichen, dass bislang ehrenamtlich betriebene Museen eine hauptamtliche wis- 
senschaftliche	Leitung	erhielten.	Zu	diesem	Engagement	für	die	Professionalisierung	der	
Museumsarbeit passte sein Einsatz für junge Museumskollegen und Berufsanfänger und 
sein Kümmern um die Volontäre und Volontärinnen im Zuständigkeitsbereich der Landes-
stelle. Selbst in Prachatitz/Böhmen geboren, widmete er sich außerdem den Museen und 
Heimatstuben der Vertriebenen in Bayern, wobei ihm besonders die Kontaktpflege zu Mu- 
seen in Tschechien und die Anregung und Unterstützung grenzüberschreitender Projekte  
am Herzen lagen. 

Neben seinem eigentlichen Spezialgebiet der ländlichen Möbel war Walter Fuger 
pro funder Kenner und geschätzter Berater in den Bereichen Glas, Keramik und Porzellan. 
Diese Objektgattungen gehörten auch zu seinen privaten (Sammel-)Interessen, was Ergän-
zung	in	seinen	Vorlieben	für	Jugendstil	und	Art	déco,	sei	es	in	Grafik,	Design	oder	Kunst-
handwerk, fand.

Mit Jahresbeginn 2008 trat Walter Fuger in den Ruhestand. Er nutzte seine Zeit nun 
am liebsten für ausgedehnte Fahrten in Europa, wobei meist Museumsbesuche, aktuelle 
Ausstellungen	oder	seine	Sammelleidenschaft	die	Ziele	bestimmten.	Im	Herbst	2020	musste	
er sich einer Operation unterziehen und danach eine Rehaklinik aufsuchen, wo er sich mit 
dem	Coronavirus	infizierte.	Er	starb	am	22.3.2021.

Das Kollegium der Landesstelle wird ihm stets ein ehrendes Gedächtnis bewahren.    
   Wolfgang Stäbler (Foto: privat)

München. Seit dem 1. April 2021 unterstützt Melina Rauh die Landesstelle für die nichtstaat- 
lichen Museen in Bayern im Bereich Digitale Kommunikation und Strategie sowie das Team 
im Infopoint Museen & Schlösser in Bayern. Zuvor war sie im Bereich der Kunstvermittlung 
und	Öffentlichkeitsarbeit	in	der	Erlanger	Museumslandschaft	tätig.	Im	Anschluss	an	ihr	
Bachelorstudium der Kunstgeschichte und Pädagogik absolvierte sie im September 2019 
ihren Master in Kunstgeschichte mit Schwerpunkt Museumsarbeit an der Friedrich-Alexander-    
Universität Erlangen-Nürnberg. Thema ihrer Abschlussarbeit war eine Abhandlung über die 
Architektur und Programmatik des Louvre Abu Dhabi, dem ersten Universalmuseum im 
arabischen Raum.

München. Franziska Viehbacher berät seit Dezember 2020 als Teil des fabulAPP- Teams 
Museen zur Konzeption von Museumsapps. Mit der Vermittlung verschiedenster Inhalte  
an	unterschiedlichste	Zielgruppen	–	sowohl	digital	als	auch	analog	–	beschäftigt	sich	die	
Kulturmanagerin schon seit ihrem Studium (B.   A. in Lateinamerikastudien und Sozial-
wissenschaften	in	Köln	und	Córdoba,	Argentinien,	sowie	M.			A.	in	Kulturwissen	schaften	 
und Kulturmanagement in Ludwigsburg). So konnte sie bereits als Praktikantin in der 
Presse-	und	Öffentlichkeitsarbeit	bei	diversen	Kultureinrichtungen	und	zuletzt	als	Vo	lon-
tärin im Content Marketing beim Goethe-Institut vielfältige Erfahrungen in diesem Be- 
reich sammeln.

München.	Am	1.	Juli	wird	Stefan	Planker	als	erster	Direktor	die	Leitung	des	neu	eröffneten	
Sudetendeutschen Museums übernehmen. Der Kunsthistoriker stammt aus Südtirol und hat 
ladinische Wurzeln. Seit 2002 leitete Planker das Südtiroler Landesmuseum Ladin Ciastel de 
Tor in St. Martin in Thurn, Südtirol/Italien. 
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Neunkirchen a. Br. Peter Lichtenberger, Leiter des Felix-Müller-Museums, ging Ende 2020 in 
den Ruhestand. In seiner jahrelangen ehrenamtlichen Tätigkeit machte er sich höchst enga- 
giert um das Museum verdient. Das Museum hat nun eine (Projekt-)Stelle für die Fortführung 
der	Museumsarbeit	geschaffen,	die	von	Dr.	Regina	Urban	übernommen	wurde.	Die	Kunsthis-
torikerin baute 2007 das Wallfahrtsmuseum Gößweinstein auf, das sie seitdem leitete.

Nürnberg. Der ehemalige Leiter des Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums Nürnberg 
(KPZ), Horst Henschel, verstarb Anfang Februar im Alter von 88 Jahren. Mehr als 25 Jahre, 
von 1970 bis 1998, leitete Horst Henschel die museumspädagogische Einrichtung am Germa-
nischen Nationalmuseum in Nürnberg und prägte die Bildungs- und Vermittlungsarbeit in 
Bayern und darüber hinaus ganz wesentlich mit seinen innovativen Ideen. Unvergessen ist 
die didaktische Begleitausstellung »Dürerstudio«, die 1971 unter seiner Leitung anlässlich des 
500. Geburtstags von Albrecht Dürer mit ihren interaktiven Stationen überregional Aufsehen 
erregte und über 300.000 Besucher und Besucherinnen erreichte. Bereits 1984, als Deutsch-
land seine erste Zuwanderungswelle erlebte, konzipierte das KPZ die Ausstellung »Merhaba! 
Guten Tag!« und spezielle Angebote für türkische Schülerinnen und Schüler. Neben der Ar- 
beit mit und für Schulklassen erhielt das KPZ schon frühzeitig, 1982, einen zweiten Schwer-
punkt im Bereich der Erwachsenenbildung – eine Struktur, die Vorbildcharakter für museums-
pädagogische Einrichtungen hatte.     

Mit	Horst	Henschel	verliert	die	bayerische	Museumslandschaft	einen	kompetenten	
und engagierten Kollegen.  Hannelore Kunz-Ott

Nürnberg. Seit April 2021 ist Dr. Imanuel Baumann neuer Leiter des Memoriums Nürnberger 
Prozesse. Der Tübinger Zeithistoriker verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich  
des Gedenkstättenwesens und der Erinnerungskultur. Seine Vorgängerin, Henrike Claussen, 
übernahm	im	Herbst	2020	den	Direktionsposten	der	neu	geschaffenen	Stiftung	Forum	Recht	
in Karlsruhe. 2007 hatte sie die Projektkoordination für das Memorium Nürnberger Prozesse 
übernommen	und	begleitete	als	Kuratorin	dessen	Aufbau	auch	über	die	Eröffnung	im	Jahr	
2010 hinaus. 2015 übernahm sie schließlich die Leitung des Hauses.

Nürnberg. Die Kunsthistorikerin Dr. Simone Schimpf übernimmt zum 1. Juli 2021 die Leitung 
des Neuen Museums in Nürnberg. Seit 2013 arbeitete sie als Direktorin am Museum für 
Konkrete	Kunst	in	Ingolstadt;	zudem	ist	sie	im	Vorstand	der	Stiftung	für	Konkrete	Kunst	und	
Design	sowie	der	Alf	Lechner	Stiftung	in	Ingolstadt	tätig.	Davor	war	Simone	Schimpf	stell	- 
vertretende Direktorin und Kuratorin für Kunst nach 1945 im Kunstmuseum Stuttgart.

Würzburg. Jörg Meißner ist seit 1. März 2021 Direktor des Museums für Franken. Er tritt die 
Nachfolge von Dr. Erich Schneider an, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Zuletzt lei- 
tete Meißner die Pressehistorische Abteilung am Gutenberg-Museum in Mainz. Zuvor war er 
Kulturamtsleiter der Stadt Pirmasens und auch Gründungsdirektor des dortigen Museums 
Forum Alte Post.
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Varia

Qualitätssiegel »Mensch inklusive« für das  
Fränkische Freilandmuseum Fladungen 

Das Team des Fränkischen Freilandmuseums Fladungen wurde im Juni 
für die erfolgreiche Teilnahme am Projekt »Mensch inklusive« der 
Lebenshilfe Schweinfurt ausgezeichnet. Das Siegel weist das Museum 
als Einrichtung aus, die Menschen mit Handicap eine berufliche Chance 
gibt. Das Lebenshilfe-Projekt »Mensch inklusive« vermittelt Menschen 
mit Behinderung an wohnortnahe Arbeitsplätze in Betrieben des all- 
gemeinen Arbeitsmarkts. So fassen sie dort Fuß und stellen ihre Fähig- 
keiten und Stärken unter Beweis. Für das Freilandmuseum Fladungen 
ist das Qualitätssiegel ein weiterer Schritt auf dem Weg zum inklusiven 
Museum.

Auszeichnung für das Kempten-Museum 
Das Kempten-Museum im Zumsteinhaus darf sich ab sofort mit einem Superlativ schmücken: 
Die	Hamburger	Stiftung	»Lebendige	Stadt«	hat	das	Kempten-Museum	im	Zumsteinhaus	als	
»Deutschlands bestes Heimatmuseum 2020« ausgezeichnet. Insgesamt hatten sich 251 Mu- 
seen	beworben.	Der	Preis	geht	an	Museen,	die	zukunftsorientiert	handeln,	indem	sie	die	
gesellschaftlichen	Veränderungen	aufgreifen.	Dazu	zählt	der	Einsatz	moderner	Technologien	
ebenso wie inklusive Bildungsangebote, um auch neue Besuchergruppen anzusprechen und 
ihr Interesse für die heimatliche Geschichte und Kultur zu gewinnen. Überzeugt hatten die 
Jury	die	besucherspezifische	Ausrichtung	des	Kempten-Museums	und	die	partizipativen	Mög- 
lichkeiten. Dazu gehören die Entwicklung von Sonderausstellungen unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit	und	wöchentliche	Diskussionsrunden	genauso	wie	etwa	Führungen	in	Gebär-
densprache oder inklusive Mitmachstationen. 

Das Qualitätssiegel  
»Mensch inklusive«  
Foto: Bildarchiv Fränkisches 
Freiland museum Fladungen / 
Patricia Linsenmeier

Kemptens Oberbürgermeister 
Thomas Kiechle und  
Dr.	Eva	Lohse	von	der	Stiftung	
»Lebendige Stadt« bei der 
Preisübergabe am 16. Juni 
2021 vor dem Zumsteinhaus  
Foto:	Stiftung	Lebendige	
Stadt
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