
62museum heute
Fakten, 
Tendenzen 
und Hilfen

Dezember 2022



Impressum

Landesstelle für die  
nichtstaatlichen Museen in Bayern 
beim Bayerischen Landesamt  
für Denkmalpflege

Dienststelle München 
Alter Hof 2 · 80331 München 
Telefon  +49 89/210140-0 
 
Dienststelle Weißenburg 
Obere Stadtmühlgasse 1 
91781 Weißenburg 
Telefon  +49 9141/70094-0 
 
landesstelle@blfd.bayern.de 
www.museen-in-bayern.de 
 
Redaktion 
Barbara Kappelmayr M.  A. 
 
Gestaltung und Satz 
designgruppe koop, Rückholz/Allgäu 
Tanja Bokelmann, München 
 
Lithografie 
A&B Neumeyer, München 
 
Druck 
Kastner AG, Wolnzach 
 
Titelfoto 
Antworten von Besuchenden auf die Frage 
»Was bedeutet Mensch sein für dich?«  
im Bibel Museum Bayern 
Foto: Bibel Museum Bayern/Uwe Niklas

München, Dezember 2022 
ISSN 0944-8497

Schon abonniert?

Unser monatlicher Newsletter informiert über aktuelle Entwicklungen rund ums Museum: 
www.museen-in-bayern.de/die-landesstelle/serviceangebote/newsletter.html



62museum heute



Inhalt

5 Editorial
 Dirk Blübaum

 Museumsporträts
7    Die Tempel von Cambodunum –  

neu entdeckt!
    Die neue Dauerausstellung im 

 Archäologischen Park Cambodunum  
in Kempten

 (Maike Sieler)

12 Der größte Bestseller aller Zeiten
    … neu präsentiert im Bibel Museum 

Bayern
  (Astrid Seichter)

18    Deutsches Museum:  
ALLES NEU! – ALLES? NEU?

    Eine Zwischenbilanz nach der  
Hälfte der Generalsanierung des 
 Ausstellungsgebäudes und der 
Erneuerung seiner Ausstellungen 

 (Ulrich Kernbach)

24    »Mehr [...] kann man in dieser Welt  
nicht erfahren.«

    Das neue Christian Schad Museum  
in Aschaffenburg

 (Thomas Schauerte)

 Museumspraxis
28    Sicht- und erlebbar gewordene 

Forschung
    Das Badhaus aus Wendelstein  

im Fränkischen Freilandmuseum  
Bad Windsheim

 (Susanne Grosser, Herbert May)

33    Ein offenes Raumkonzept zwischen  
Idee und Praxis

    Erfahrungsbericht aus dem  
Graf-Luxburg-Museum, Museen 
Schloss Aschach

 (Josefine Glöckner)



36    »Diesen Schuh sollte man sich 
 anziehen: Ordnung ist alles!«

    Ein sammlungsqualifizierendes Projekt 
im Textildepot Museumshof Roßtal

 (Isabel Reindl, Norbert Nagel)

39    In eigener Verantwortung: Konzept  
und Gestaltung in den Händen des 
Nachwuchses

    Ein Bericht aus der Volontärs- 
akademie Bayern

 (Alice Anna Klaassen)

 Museum und Digitales
41    Eine eierlegende Wollmilchsau?
    Die zentrale Datenbank für Kulturgüter 

und Medienverwaltung beim Bezirk 
Oberbayern

 (Severin Viktor)

    Vermittlung
45 Der andere Blick 
    Ein interaktiver Audioguide –  

von Jugendlichen für Jugendliche
 (Nadine Bauer)

48    twiddle – the museum riddle
    Acht Museen, ein Spiel
 (Dominik von Roth)

50    Von den Dingen und den Geschichten, 
die sie in sich tragen …

    fabulAPP, ein Instrument des  
digitalen Storytelling

 (Stefanje Weinmayr)

 Inklusion
52    Gewinn neuer Besuchergruppen
    Die inklusiven Elemente im neu-

gestalteten Graf-Luxburg-Museum  
der Museen Schloss Aschach

 (Josefine Glöckner)

 Provenienzforschung
56    Untersuchungen zu Geschichte 

und Provenienz des Amor und 
Psyche-Zyklus von Wilhelm von 
Kaulbach 

    Ein Zwischenbericht
 (Cornelia Oelwein)

 Tagungen
59    »Grenzen überbrücken. 

Grenzüber schreitende 
 Museums kooperationen  
fördern und pflegen«

    30. BBOS-Tagung, Chemnitz, 
26.–27.9.2022

 (Christine Schmid-Egger)

61 Konzept und Gestaltung 
    Volontärsakademie Bayern, 

Augsburg und Friedberg,  
13.–14.10.2022

    (Alice Anna Klaassen, Kim Westphal)

63 »Museen verändern«
    ICOM Deutschland Jahrestagung 

2022, Berlin, 2.–5.11.2022
    (Alina Penzel)

66    »Besucher*innenforschung 
digital«

    Jahrestagung des Netzwerks 
Besucher*innenforschung,  
Bonn, 14.–15.11.2022

    (Melina Rauh)

 Aktuelles
68 Museumseröffnungen
70 Personalia



 

Editorial



5

Nachdem die Ausgabe 61 von museum heute 
in einer vielleicht ungewohnten Struktur als 
eine Art Themenheft erschien – die meisten 
Beiträge widmeten sich unter unterschied-
lichen Blickwinkeln dem Thema Netzwerk –, 
kommt Nummer 62 wieder in der bekannten 
Form daher. Neben den Museumsporträts 
finden Sie auch Berichte zur MuseumsPraxis 
und Vermittlung, zur Provenienzforschung, 
Inklusion und dem auch nach der Pandemie 
weiterhin wichtigen Bereich Museum und 
Digitales. 

In den Museumsporträts werden in 
der vorliegenden Ausgabe vier teils oder 
auch ganz neu eröffnete Museen vorgestellt, 
die sehr gut die Vielfalt der bayerischen 
Museen abbilden. Im Kemptener Cambodu-
num wurde ein inklusiver und barrierefreier 
Rundgang gestaltet, der gewährleistet, dass 
nun wirklich alle Interessierten die span-
nenden Ausgrabungen erfahren können. Im 
Zentrum von Nürnberg eröffnete im April  
das Bibel Museum Bayern, womit sich nun 
auch in Bayern explizit diesem für den 
christlichen Glauben grundlegenden Buch 
ein eigenes Museum widmet. Das Deutsche 
Museum München konnte, im übertrage- 
nen Wortsinn, seine erste »Zukini«-Ernte ein- 
fahren, wobei Zukini hier für »Zukunfts-
initiative« steht. Mit diesem groß angelegten 
Projekt will sich das Deutsche Museum bau- 
lich wie inhaltlich fit machen für die Zukunft. 
19 neue Ausstellungseinheiten umfasst der 
nun abgeschlossene erste Abschnitt. Dabei 
zeigte es sich, wie wichtig Sponsoren sind, 
weil auch in diesem Projekt der bewilligte 
Haushalt nicht alle Notwendigkeiten ab - 
decken konnte. In Aschaffenburg eröffnete 
das Christian Schad Museum seine Tore, das 
dank des umfangreichen Nachlasses des 
Künstlers das Zeug hat, zum Zentrum der 

Schad-Forschung zu werden. Die nun eröff- 
nete Dauerausstellung bietet einen histo-
rischen Gang durch das Leben und Schaffen 
des bedeutenden Vertreters der Neuen 
Sachlichkeit. 

Der zweite Teil des Heftes handelt  
von den für die Besuchenden oftmals gar 
nicht oder nur indirekt wahrzunehmen- 
den Arbeiten – sozusagen der Blick hinter 
den Vorhang. Das 2020 eröffnete Graf- 
Luxburg-Museum im Schloss Aschach 
möchte möglichst authentisch die Lebens-
umwelt der früheren Bewohnerinnen und 
Bewohner darstellen, weshalb weitest-
gehend auf Vitrinen oder ähnliche Einbau- 
ten verzichtet wurde. Nicht verzichtet  
aber wurde auf den not wendigen Schutz der 
Exponate, der auf elektronische Weise 
sichergestellt wird. Gleichzeitig legte man 
bei der Museums gestaltung großes Au- 
genmerk auf Barrierefreiheit. Wie sich die 
Konzepte bewährt haben, können Sie nun 
nachlesen. Welchen Beitrag ehrenamtliche 
Mitarbeitende und auch Volontärinnen und 
Volontäre in Museen leisten, zeigen zwei 
weitere Beiträge. Komplettiert wird das Heft 
durch Berichte aus der Provenienz- und  
der Bauforschung und natürlich auch Artikel 
dazu, wie denn all das, was erforscht wird, 
an die Besuchenden herangetragen werden 
kann – digital oder analog. Nicht immer ist 
das Digitale die erste Wahl, denn die, wie ein 
Artikel überschrieben ist, »eierlegende 
Wollmilchsau« gibt es nun mal nicht. Immer 
muss zuerst nach dem Ziel gefragt werden, 
erst dann können die Mittel zu dessen Errei- 
chung gewählt werden. 

In dem Sinn wünsche ich Ihnen wieder  
eine spannende und Ihre alltägliche Arbeit 
bereichernde Lektüre.

Ihr 

Dirk Blübaum 
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Die neue Dauerausstellung  
im Tempelbezirk des APC  
wird über inklusive Aktiv - 
stationen vermittelt. 
Foto: Matthias Tunger
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Museumsporträts

Die Tempel von Cambodunum –  
neu entdeckt!

Die neue Dauerausstellung im Archäologischen Park Cambodunum  
in Kempten

Der Archäologische Park Cambodunum (APC)
Der 1987 eröffnete Archäologische Park Cambodunum (APC) auf dem östlichen Illerhochufer 
in Kempten schützt und präsentiert die heute erhaltenen Reste des Bodendenkmals der 
Römerstadt Cambodunum, einer der bedeutendsten römischen Zivilsiedlungen im heutigen 
Bayern: Gegründet um die Zeitenwende, wird Cambodunum in der »Geographika« des 
antiken griechischen Chronisten Strabon um 18 n. Chr. als polis des keltischen Stammes der 
Estionen erwähnt und diente im 1. Jahrhundert n. Chr. vermutlich als Statthaltersitz der 
römischen Provinz Rätien. Die römische Siedlung wurde als Planstadt nach mediterranem 
Vorbild angelegt und wies schon in ihrer Gründungsphase eine kulturelle Mischung aus 
einheimischen, westlich-keltischen und mediterranen Einflüssen auf.

Der Archäologische Park Cambodunum (APC) als Süddeutschlands größtes archäo-
logisches Freilichtmuseum besteht aus drei musealen Bereichen. Zentrale Elemente sind  
hier der 1987 in Teilen als »Modell im Maßstab 1  :  1« nachgebaute sogenannte Gallorömische 
Tempelbezirk samt Ausstellungshalle sowie die mit einem Schutz-und Ausstellungsbau 
überdachten Originalreste einer römischen Thermenanlage. Dazwischen erstreckt sich das 
offen zugängliche Freigelände mit einer Mischnutzung aus musealer Präsentation der 
Mauerzüge des römischen Forums und des Prätoriums von Cambodunum einerseits sowie 
Spiel- und Grünflächen andererseits.

Da sich dieser Außenbereich den Besucherinnen und Besuchern ebenso wie der Anwoh-
nerschaft nur schwerlich als zusammengehöriges museales Ensemble erschloss, wurde 2020  
in einem ersten Schritt der Fortentwicklung des Archäologischen Parks Cambodunum das Pro- 
jekt »Reise in die Römerzeit im APC« umgesetzt. Als LEADER-Projekt mit zusätzlicher För - 
derung durch die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen entstand so ein barriere freier 
dualer Rundgang durch das Freigelände mit multisensorischen Aktivstationen und der Cam- 
bodunum App samt virtuellen 360°-Videos der Römerstadt (inkl. DGS und Audiodeskription).1 

Der Gallorömische Tempelbezirk – römische Kultanlage und Ausstellungsort
Der Tempelbezirk von Cambodunum war Ort der privaten Kultausübung der Einwohner im  
1. und 2. Jahrhundert n. Chr. Umgeben von einer Doppelportikus standen hier einst 13 kleinere  
und größere Kultbauten, Tempel und Altäre für verschiedene römische und einheimisch- 
keltische Gottheiten wie Herkules, Merkur und Epona.

Seit seiner Entdeckung durch den Erstausgräber Ludwig Ohlenroth 1937/38 stellt das 
Kultbauensemble ein bundesweit einzigartiges Denkmal dar. Im Rahmen der archäologischen 
Nachuntersuchungen durch Gerhard Weber 1982 bis 1986 wurden die Fundamente der Ge- 
bäude in situ wieder aufgemauert und mehrere Tempelbauten als begehbare Nachbauten 
erstellt. Darunter sind auch der größte Kultbau, ein dem Gott Herkules geweihter gallo - 
römischer Umgangs tempel, sowie die Doppelportikus, deren innerer Bereich seit 1987 als 
Ausstellungshalle dient. 

Maike Sieler
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Vom Objekt zur Geschichte – die neue Dauerausstellung und ihre Vermittlungsziele
Die Erneuerung der mittlerweile 35 Jahre alten Dauerausstellung in eben dieser Umgangs-
halle des Tempelbezirks stellt nun den nächsten Baustein der Fortentwicklungsmaßnahmen 
des APC dar.

Hierbei sollten die Erzählung der Inhalte konsequent auf den vor Ort gemachten ar- 
chäologischen Funden und Baubefunden, also von den archäologischen Quellen ausgehend, 
aufgebaut und der Tempelbezirk selber als Hauptexponat in Szene gesetzt werden. Inhalt- 
lich sollte der Fokus konsequent auf dem authentischen Ort bleiben: Während die alte Dauer- 
ausstellung sich auch allgemeiner Themen zur Römerzeit gewidmet hatte, beispielsweise 
Grenzentwicklungen des Imperium Romanum, Provinzgeschichte Raetiens, römische Wäh- 
rung und Gewichtssysteme, sind die Vermittlungsziele der neuen Ausstellung nun klar auf  
die Archäologie und die Nachbauten des Tempelbezirks einerseits sowie Kult und Religion im 
antiken Cambodunum andererseits gerichtet. Die Vermittlung sollte – wie auch schon beim 
neuen Außenrundgang – interaktiv und mit spielerischem Ansatz erfolgen sowie ein höchst-
mögliches Maß an Multisensorik und Inklusion aufweisen.

Unter der Kuratierung von Maria Prantl und Lisa Noggler (»Die Ausstellungsmache-
rinnen«) entstanden so die fünf Themenbereiche der Ausstellung: 

Das Kapitel »Entdeckt und Ausgegraben« widmet sich den Ausgrabungen des Tempel-
bezirks und deren Ergebnissen zur Geschichte und zum Aussehen der antiken Befunde. 
Gleichzeitig vermittelt es die Methodik archäologischer Forschung und die Arbeitsweise von 
Archäologinnen und Archäologen. 

Unter der Überschrift »Erforscht und Nachgebaut« werden die Rekonstruktion und  
die Nachbauten in den Blick genommen. Wichtig hierbei ist als Metaebene der Blick auf  
die Vermittlung der archäologischen Interpretation. Denn auch wenn die heute sicht- und  
begehbaren Bauten dies suggerieren mögen, so sind sie doch keine originalgetreue  Abbil- 
dung antiker Lebenswelt, sondern eine Interpretation derselben durch Archäologen und 
Bauforscher, basierend auf Befundauswertungen, Vergleichen, generellen Annahmen, 
Interpreta tionen, Konstrukten und Spekulationen. Auch die Anachronismen dieser Nach-
bauten werden vermittelt – so z.   B. die Verwendung moderner Baustoffe für die Tempel-
nachbauten oder der Einsatz sicherheitstechnischer Notwendigkeiten wie Blitzableiter auf 
dem Tempeldach.

Der antiken Glaubenswelt widmen sich die anderen drei Ausstellungskapitel 
 »Geweihte Orte«, »Gottheiten aus aller Welt« und »Geben und Nehmen«. Zunächst wird 
aufgefächert, wie vielfältig die Bereiche waren, in denen im römischen Cambodunum Kult  
und Religion eine Rolle spielten. Sie reichten vom Tempelbezirk und weiteren Tempeln am 
Forum und in anderen Stadtvierteln über den großen Kaiserkultbezirk bis hin zur privaten 
Kultausübung an Hausaltären, dem Totenkult an Grabstätten oder auch dem Aberglauben, 
der in Glücksbringern, Amuletten und Fluchtäfelchen seinen Ausdruck fand. Die in Cam-
bodunum verehrten Gottheiten spiegeln die Glaubensvielfalt der römischen Kaiserzeit 

Der Tempelbezirk des 
Archäologischen Parks 
Cambodunum  
Foto: Karl Jena
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wider und entsprechen der  Vielfalt der Bevölkerung im Imperium Romanum. So findet sich 
hier beispielsweise die Statuette der ägyptischen Isis neben dem Waaggewicht des römi- 
schen Merkur und dem Weihealtar für die keltische Epona. Die Besonderheit der antiken Re- 
ligion hinsichtlich ihrer Inte grationsfähigkeit von Kulten und Glaubensvorstellungen aus 
allen Teilen des Reiches und das Entstehen eigener, provinzialrömischer Kulte sind hier zen- 
trale Vermittlungsziele. 

Wie die antike Kultpraxis mit ihren Riten, Opferritualen und religiösen Festen im 
Alltag der Menschen vonstattenging, beleuchtet schließlich das Kapitel »Geben und Nehmen«, 
das Bezug auf die vertragsartige Beziehung zwischen dem antiken Menschen und seinen 
Göttern nimmt.

Vom Innen und Außen – Gestaltung und Szenografie in der Doppelportikus des  
Tempelbezirks
Die Doppelportikus des Tempelbezirks diente in der Antike als Abgrenzung des Tempelareals 
vom Stadtbereich, sie war gleichsam die Schwelle zwischen Sakralem und Profanem. Der 
innere Gang im heutigen Nachbau dieser langschmalen Doppelhalle ist Exponat und Ausstel-
lungsraum in einem und bildet eine besondere Herausforderung für die Ausstellungsgestal-
tung – inhaltlich ebenso wie klimatisch und räumlich. Dieser stellte sich das Team der Gruppe 
Gut, indem es den Grundcharakter des Bauwerks zur Basis seines Ausstellungskonzepts 
machte: den Übergang von innen nach außen, die Kombination von Rekonstruktion und Inter- 
pretation, von Information und Erlebnis.

Räumlich umschließt die Portikus das Tempelareal wie eine U-förmige Klammer und 
definiert sich durch eine hohe, rückwärtige Umfassungsmauer und eine halbhohe innere Mauer, 
die sich über eine verglaste Front zu den Tempelbauten hin öffnet – dem eigentlichen »Haupt-
exponat« der Ausstellung, auf das auch von der Ausstellungshalle aus immer wieder Bezug 
genommen werden soll. In der Ausstellung hat die hohe Rückwand der Wandelhalle nun die 
Funktion einer Informationsebene, auf der Texte, Schaubilder, Exponate, Rekonstruktionen und 
Vertiefungen zum Einsatz kommen. Als szenografisches Hilfsmittel zur Gliederung der darauf 
befindlichen fünf Themenbereiche wurden kassettenartige Umrahmungen in Anlehnung an rö- 
mische Freskenmalerei kreiert. Jedem Thema wurde eine Farbe zugeordnet, die sich an der 
charakteristischen Farbpalette römischer Wandmalereien aus Cambodu num orientiert. Mittels 
Platzoptimierung der musealen Einrichtung wurde die 2,5 m schmale Umgangshalle optisch 
verbreitert und durch die neue Beleuchtung entsprechend in Szene gesetzt.  

Die neue Ausstellung ist eine 
Entdeckungsreise zu den  
heiligen Orten der antiken 
Stadt  Cambodunum.  
Foto: Matthias Tunger
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Die verglaste Außenwand dient nun als szenografische Brücke zwischen Innen und 
Außen – zwischen Umgangshalle und Tempelareal. Unter dem Motto »Etwas sichtbar 
machen« beleuchten trichterförmige Guckkästen an den Glasfronten verschiedene Aspekte 
der Tempelbauten und eröffnen zielgerichtete Durchblicke mit integrierten Zusatzinfos, 
Bildschirmen oder Wackelbildern. An der durchgehenden Fensterbrüstung wurden pultför-
mige, unterfahrbare Aktivstationen angebracht. Sie beinhalten z.   B. Tastmodelle, Bau-  
und Puzzlespiele, ein Götterlexikon und Votive zum Selbermachen und sind auch für Men-
schen mit Sehbeeinträchtigung konzipiert. All diese Elemente fordern die Besucherinnen  
und Besucher mit allen Sinnen zur Interaktion auf und ergeben so ein Wechselspiel zwischen 
klassischer Präsentation und aktiver Beteiligung.

Auch die neue Dauerausstellung ist nur ein Baustein der Fortentwicklung des 
 Archäo logischen Parks Cambodunum und soll daher auch gestalterisch als Teil eines Ge - 
samt konzepts wahrgenommen werden. Daher wurde über die Ausstellungsgrafik ein 
nahtloser Übergang zum 2020 eröffneten Außenrundgang des APC geschaffen: Die Be- 
reichstexte entsprechen in Größe, Farbe und Typografie denen des Außenrundgangs und  
auch die Illustrationen wurden von denselben Handschriften ausgeführt (Roger Mayrock  
und Erik Norden).

Ausstellungserlebnis für alle – der APC auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit und  
Inklusion
Bereits mit der im Oktober 2020 eröffneten »Reise in die Römerzeit im APC« wurde im 
Rahmen der Fortentwicklung des Archäologischen Parks Cambodunum ein wichtiger Schritt  
in Richtung Barriereabbau und Inklusion vollzogen: Infostationen mit Tast- und Riech-
elementen und die Cambodunum-App mit Gebärdensprachvideos und Audiodeskription 
sowie das barrierearme Besucherleitsystem mit taktilen Orientierungstafeln an den Park-
eingängen entstanden dabei in Zusammenarbeit mit lokalen Behindertenverbänden und dem 
Kemptener Beirat für Menschen mit Behinderung. Dieser Weg in Richtung Barriereabbau  
und Inklusion wird nun in der neuen Dauerausstellung fortgesetzt. Tast-, Riech- und Hör - 
stationen sowie Beschriftungen in Braille und Prismenschrift sind hier ebenso Bestandteil  
wie das taktile Bodenleitsystem und ein Tastmodell zur Orientierung.

Guckkästen schaffen in allen 
Themenbereichen der 
Ausstellung eine inhaltliche 
und visuelle Verbindung zum 
eigentlichen »Hauptexponat«, 
den römischen Tempelbauten.  
Foto: Roger Mayrock

Archäologischer Park 
Cambodunum 
Cambodunumweg 3 
87437 Kempten (Allgäu)

Tel.: 0831/25 25 17 16 
www.apc-kempten.de

Öffnungszeiten: 
1. März bis 30. November 
Dienstag bis Sonntag: 
10–17 Uhr

Träger: 
Stadt Kempten (Allgäu)

Wissenschaftliches Konzept 
und Projektleitung der  
neuen Dauerausstellung: 
Dr. Maike Sieler; 
Emanuel Schormair M.   A.

Kuratierung: 
Lisa Noggler M.   A. und Maria 
Prantl M.   A. (»Die Ausstel-
lungsmacherinnen«, Schwaz)

Gestaltung und Grafik: 
Gruppe Gut, Bozen

Illustrationen: 
Erik Norden, Wien; 
Roger Mayrock (Kulturamt 
Kempten)

Medienkonzeption: 
p-medien, München

Fläche neue Dauer
ausstellung: 
200 m2

Gesamtkosten: 
270.000 EUR

Förderung: 
Bezirk Schwaben; 
Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern

http://www.apc-kempten.de
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Resümee
Unter dem Titel »Um Gottes Willen: Die Tempel von Cambodunum – neu entdeckt!« werden 
seit Mai 2022 im Archäologischen Park Cambodunum Tempelbauten, Kult und Religion  
der Antike in einer neuen Dauerausstellung modern präsentiert. Die interaktive Ausstellung 
macht den Tempelbezirk zum Schaufenster in die Vergangenheit. Sie beleuchtet die römi- 
sche Kultpraxis in Cambodunum vor rund 2.000 Jahren und die archäologische Erforschung 
der Tempelbauten.

Die Erzählung der Inhalte baut konsequent auf eigenen archäologischen Quellen auf, 
also auf den vor Ort gemachten archäologischen Funden und Baubefunden. In fünf Aus-
stellungsbereichen mit zahlreichen Originalobjekten, Lebensbildern und multisensorischen 
Aktivstationen lernen die Besucherinnen und Besucher den Tempelbezirk am authentischen  
Ort neu kennen: von der Entdeckungsgeschichte des Heiligtums über die Rekonstruktion der 
Tempelbauten bis hin zu den hier verehrten Gottheiten. 

Mit taktilem Leitsystem und inklusiven Elementen schreitet der APC bei seiner neuen 
Dauerausstellung außerdem voran auf dem Weg zu mehr Barrierefreiheit.

Die neue Dauerausstellung  
ist durchgehend inklusiv 
geplant und bietet neben 
Hör-, Riech- und Taststationen 
und einem taktilen Bodenleit-
system auch ein Tastmodell 
des Tempelbezirks.  
Foto: Birgit Kata

1  Vgl. Sieler, Maike: Reise in die 
Römerzeit im APC, in: museum 
heute 58, Dezember 2020, S. 70–73.
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Der größte Bestseller aller Zeiten

… neu präsentiert im Bibel Museum Bayern

Im April 2022 war es so weit, das Bibel Museum Bayern öffnete seine Türen und lädt seitdem 
Besucherinnen und Besucher ein, die Bibel neu zu entdecken.

Das Museum befindet sich im neu errichteten Gebäudekomplex des historischen 
Lorenzer Pfarrhofs mitten im Zentrum Nürnbergs. Auf zwei Etagen präsentiert es »das Buch 
der Bücher« aus fünf verschiedenen Perspektiven. Die moderne Ausstellungsgestaltung 
überrascht mit einer Mischung aus wissenschaftlicher Tiefe, vielfältigen Exponaten und leicht 
zu erschließenden spielerischen Elementen. In die Ausstellung sind außerdem zahlreiche 
Objekte eingeflossen, die bei archäologischen Grabungen im Vorfeld des Neubaus entdeckt 
wurden. Diese waren Anlass, das Museum mit einem Bereich zur Archäologie des Lorenzer 
Pfarrhofs anzureichern. Kulisse für diesen Bereich ist eine am Ort entdeckte historische Wand 
der mittelalterlichen Pfarrhofbebauung, die in die Ausstellung integriert wurde. 

Träger und Genese
Das Bibel Museum Bayern wird vom Bibelzentrum Bayern AöR getragen. Gegründet vor knapp 
200 Jahren als regionale Bibelgesellschaft unter dem Namen Bayerischer Central-Bibel- 
Verein, ist die Anstalt des öffentlichen Rechts heute eine der ältesten Organisationen der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. Auftrag der regionalen Bibelgesellschaften war es, 
die Bibel »unters Volk zu bringen«. In den ersten hundert Jahren hieß das vor allem, günstige 
Bibeln zu drucken. Heute steht dieser Auftrag für die Bibelgesellschaft in einem anderen 
Kontext: Wie kann das Kulturgut Bibel den Menschen nähergebracht werden?

Das Bibelzentrum Bayern betrieb bereits 16 Jahre lang eine erlebnispädagogische Aus- 
stellung zur Bibel: das Bibel-Erlebnis-Haus, das von sehr vielen kirchlichen Gruppen aufge-
sucht wurde. Die Planung zur Umgestaltung des Pfarrhofs war für das Bibelzentrum dann 
Anlass, sich mit einer Neuorientierung hinsichtlich der Präsentation der Bibel auseinander-
zusetzen. Sehr früh standen zwei wesentliche Faktoren fest, nämlich die wissenschaftlich 
basierte Vermittlung durch ein Museum sowie die Zielgruppe: alle, das heißt alles von 
kirchlichen Gruppen bis hin zu Touristinnen und Touristen. Um dieser Spannbreite Rechnung 
zu tragen, wurde noch während der ersten Entwurfsphase eine qualitative Marktforschung 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind in der Konzeption berücksichtig worden.

Das Museum, das zu einem großen Teil von der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche, aber auch weiteren staatlichen und privaten Förderern unterstützt wurde, versteht 
sich dezidiert als Bibelmuseum und nicht als Kirchenmuseum. Die Rückmeldungen der 

Astrid Seichter

Das Museum befindet  
sich im Rückgebäude des 
Lorenzer Pfarrhofs.  
Foto: Bibel Museum  
Bayern/Felix Linsmeier
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Besucherinnen und Besucher zeigen, dass diese klare Ausrichtung sehr geschätzt wird, ebenso 
wie die in einem Museum selbstverständliche Wissenschaftlichkeit der Ausstellungsinhalte.

Das Museum wendet sich ausdrücklich an alle Besuchenden, nicht nur kirchliche 
Gruppen. Grundlegend in der konzeptionellen Erarbeitung war und ist dennoch das evange-
lisch-lutherische Verständnis der Bibel; Ziel ist es aber, dass sich jede und jeder – seien es 
Angehörige anderer christlicher Gruppierungen, anderer Religionen oder keiner Religion, Men- 
schen mit anderen kulturellen Hintergründen etc. – über die Bibel informieren kann. Der 
interkulturelle und interreligiöse Austausch gehört ebenfalls zu den Handlungsfeldern des 
Bibelmuseums, welches einen integrativen Ansatz verfolgt, der der Diversität unserer Ge- 
sellschaft Rechnung trägt und ein besseres Miteinander fördert.

Von der ersten Idee bis hin zur Eröffnung sind knapp zehn Jahre vergangen. Dabei 
musste das Bibelzentrum zahlreiche Probleme meistern, wie Bauverzögerungen und schließ-
lich auch die pandemiebedingten Einschränkungen. Doch hatte die Konzeption des Museums 
dadurch auch etwas mehr Zeit um heranzureifen. Die Erarbeitung wurde von Beginn an von 
einem Projektbeirat mit wichtigen Stakeholdern begleitet und mit Fachwissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftlern zu einzelnen Themen wie Islam, Judentum und Archäologie unterstützt. 
Das Kern-Konzeptionsteam, bestehend aus Claudia Harders, Astrid Seichter und Prof. Dr. Jörg 
Lanckau, hat die Konzeption zusammen mit dem Verwaltungsrat des Bibelzentrums und 
einem wissenschaftlichen Beirat verantwortet.

Gestaltung
Das Ziel des Bibelmuseums ist es, die Bibel für alle zu öffnen; zum einen, um die kulturelle 
Bedeutung der Bibel für alle sichtbar zu machen, zum anderen, um zu verdeutlichen, dass  
die Bibel für viele Menschen ein persönlich sehr wichtiges und wertvolles Buch ist und sein 
kann. Dieses Öffnen der Bibel ist in das Corporate Design des Museums – wie etwa im 
Logo sichtbar – in Form von fliegenden Blättern eingeflossen und spiegelt sich auch an ver- 
schiede nen Orten in der Gestaltung des Museums wider. Die Blätter, die geöffnete Bibel-
seiten darstellen, »fliegen« so beispielsweise vom Eingang mit der Installation aller Bücher 
der Bibel in das Untergeschoss zur Aktivstation der Kanonisierung hin. Im Bereich »Fragen –  
Inhalte der Bibel im Leben heute« ist bewusst das Ausstellungsdesign geändert worden, 
hier sind großformatige geöffnete Bibeln die Präsentationsflächen für Bibeltexte und Hands- 
on-Elemente, in denen man Antworten auf die großen Fragen des Lebens entdecken kann.  

Lage und Räume 
Durch die Lage des Museums im Rückgebäude des Lorenzer Pfarrhofs ist es von der Laufkund-
schaft in der Nürnberger Innenstadt abgeschnitten. Der Museumsshop im Vorder gebäude 
baut hier die Brücke in die Stadtöffentlichkeit: Er liegt an der Fußgängerzone südöstlich der  

Der Museumsshop im 
Vordergebäude macht  
das Museum nach außen  
hin sichtbar.  
Foto: Bibel Museum  
Bayern/Uwe Niklas

Das Motiv der »fliegenden 
Blätter« findet sich auch im 
Logo des Museums wieder.
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Lorenzkirche und macht das Museum nach außen hin sichtbar. Im Shop erhalten Besuche-
rinnen und Besucher ihre Tickets, er lädt aber auch zum Stöbern im ausgewählten Sortiment 
ein. Von hier aus ist das Museum im Rückgebäude über den Hof erreichbar. Toiletten und 
eine Garderobe befinden sich im Untergeschoss. Außerhalb der Museums räume sind Unter-  
und Erdgeschoss über einen Lift und eine Treppe erreichbar. Im Museum selbst vermittelt 
eine Treppe zwischen den beiden Geschossen. Die Museumsräume sind barrierereduziert und 
können beispielsweise von Rollstuhlfahrenden problemlos besucht werden. Zusätzlich zu 
den weitläufigen Räumen, in denen die Dauerausstellung untergebracht ist, verfügt das 
Bibelmuseum über einen museumspädagogischen Raum und einen Raum für Wechselaus-
stellungen. Der museumspädagogische Raum ermöglicht praktisches Arbeiten mit Gruppen 
sowie Vorträge und Workshops, sodass ein umfassendes museumspädagogisches Pro-
gramm geboten werden kann. Der Raum mit der Wechselausstellungsfläche wurde bereits 
zur Eröffnung mit einer Sonderausstellung bespielt. Die vier vollklimatisierten Vitrinen 
ermöglichen zusammen mit flexiblen Modulen eine viel seitige Nutzung des Raums. Im Mo- 
ment wird hier die nächste Wechselausstellung zum Thema Weihnachten vorbereitet. 

Rundgang durch das Haus
Das Museum erstreckt sich über zwei Etagen. Im Erdgeschoss beginnt die Ausstellung mit 
dem Bereich »Faszination – Wissenswertes rund um die Bibel« im Foyer. Das sonnige Gelb 
und die zum Innenhof geöffneten Fenster bieten zusammen mit der freundlichen Begrüßung 
durch das Museumspersonal am Tresen einen guten Einstieg für alle Gäste. Die Besuchen- 
den verweilen hier, um spielerisch sowohl Grundlegendes als auch Anekdotisches zur Bibel 
zu entdecken. Die den Bereich prägende Wand birgt in verschiedenen Fächern Bibeln für 
unterschiedliche Zielgruppen und lädt zum Schmökern ein. Kinderbibeln, Bibeln mit Kunst- 
drucken, aber auch wissenschaftliche Werke können herausgenommen und durchgesehen 
werden. Neben der »Bibel für Minecrafter« können die Besuchenden hier auch Fake-Bibeln 
wie die »Eis-Bibel« finden, die genau das darstellt, was der Titel verspricht: ein allumfas-
sendes, grundlegendes und allwissendes Werk zur Eisherstellung. Damit wird deutlich, dass 
im Sprachgebrauch die kulturelle Bedeutung der Bibel bekannt ist. Neben mehreren Mit-
machstationen sind auch historische »Bibeln in XS und XL« ausgestellt. Diese zeigen: Men- 
schen haben schon immer Bibeln auch in Sonderformaten geschrieben oder gedruckt.

Das Foyer im Erdgeschoss 
bietet Gelegenheit zum 
Schmökern.  
Foto: Bibel Museum Bayern/
Uwe Niklas
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Im Bereich »Entwicklung – 1500 Jahre Bibel in Bayern« wird die Geschichte der Bibel  
in Bayern chronologisch dargestellt. Nach einem kurzen Überblick, wie die Bibel mit dem 
Christentum ihren Weg in heute bayerisches Gebiet fand, werden anhand von historischen 
Bibeln Veränderungen in Umfang, Sprache, Herstellungsart und -materialien vom Mittel- 
alter bis heute dargelegt. Damit wird vor allem aufgezeigt, wie sich die Zugänglichkeit oder 
die Zugriffsmöglichkeiten der Menschen auf »das Buch der Bücher« über die Zeit verändert 
haben. Ein Beispiel für eine handgeschriebene Bibel, das in diesem Bereich zu finden ist, ist  
die prächtige Gumbertusbibel – ein echtes Highlight der Ausstellung. Sie zählt zu den 
schönsten und kostbarsten Bibel-Pandekten (Handschriften, die eine vollständige Abschrift 
der Bibel in einem Band beinhalten) und ist eine der prunkvollsten Handschriften des Hoch- 
mittelalters. Das Original wird sicher in der Universitätsbibliothek der Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen-Nürnberg verwahrt und selten ausgestellt. Durch die Kooperation 
zwischen der Bibliothek und dem Bibelzentrum Bayern wird die Riesenbibel nun durch eine 
mediale Inszenierung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Alle Besuchenden 
können im Bibel Museum Bayern eigenhändig durch das digitale Replikat der Gumbertusbibel 
in Originalgröße blättern und zusätzliche Informationen aufrufen.

Ebenfalls chronologisch ist der anschließende Bereich »Ausgegraben – der Lorenzer 
Pfarrhof« angelegt, wenn er thematisch auch etwas aus der Reihe tanzt, denn er beschäftigt 
sich nicht mit der Bibel, sondern – wie bereits erwähnt – mit den vielen bei der Ausgrabung 
im Vorfeld des Bauvorhabens getätigten Funden und Befunden. Ausschlaggebend für die 
Konzeption dieses Bereichs war die Auflage der Nürnberger Denkmalpflege, eine Mauer der 
Hinterhofbebauung aus dem 14. Jahrhundert im Museum zu erhalten und zugänglich zu 
machen. Jetzt ermöglicht dieser Bereich einen faszinierenden Blick in die Geschichte des 
Pfarrhofs und damit in Leben und Alltag seiner Bewohnerinnen und Bewohner seit dem  
12. Jahrhundert. Vor der Mauer werden die sechs verifizierten Bauphasen des Pfarrhofs erläu- 
tert. Zugehörige Alltagsgegenstände wie Ofenkacheln, Spielsachen, Kochtöpfe und Gläser 
sind in einem Schaudepot ausgestellt. Die Bauphasen und sechs verschiedene Themenkom-
plexe bilden die Achsen des Koordinatensystems, in welches die Funde eingeordnet sind.  
So lässt sich die Entwicklung beispielsweise des Kochgeschirrs über mehrere Jahrhunderte 
nachvollziehen. In der zugehörigen Medienstation werden die Themenbereiche des Fund-
depots weiter beleuchtet, es können aber auch die einzelnen Objekte genauer erkundet wer- 
den. Das Schaudepot lässt einen einmaligen Blick in das Leben des vorreformatorischen und 
reformatorischen Pfarrhaushalts zu.

Im Untergeschoss findet sich der nächste Ausstellungsabschnitt »Entstehung – Wie 
die Worte in die Bibel kamen«. Dieser zeichnet die Entstehungsgeschichte der Texte aus 
Altem und Neuem Testament aus literaturwissenschaftlicher Sicht vor den historischen Hin- 

Mediale Inszenierung: die 
mittelalterliche Gumbertus-
bibel als digitales Replikat 
zum Durchblättern  
Foto: Bibel Museum Bayern/
Uwe Niklas
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tergründen und Schlüsselmomenten nach: von den Anfängen in menschlichen Bedürfnissen 
und in der Gotteserfahrung über das Erzählen bis hin zum Niederschreiben, Sammeln und 
Kanonisieren. Durch Medien- und Mitmachstationen wie der Hörstation der Propheten-
worte, das eigenständige Abrollen eines übergroßen Rollsiegels und der Station zum Erkun- 
den der hebräischen und griechischen Schrift können die Gäste des Museums der Entste- 
hung der Heiligen Schrift praktisch näherkommen. Dieser Bereich zeigt damit nicht nur die 
Formung der christlichen, sondern auch der hebräischen Bibel.

Der Ausstellungsbereich »Erleben – Heilige Schrift unter Heiligen Schriften« schließt 
sich thematisch an den vorhergehenden Bereich an und bietet doch einen ganz anderen 
Zugang: Die Verehrung und das Heilighalten der Heiligen Schriften wird erlebbar. Zu Tora  
und Bibel kommt der Koran als Heilige Schrift des Islams hinzu. Tora, Bibel und Koran sind 
gleichwertig nebeneinander ausgestellt. Ein Film nimmt die Besuchenden in Kirche, Moschee 
und Synagoge mit und lässt hier die Verehrung im rituellen Kontext sichtbar werden. Dane- 
ben berichten zwei Nürnbergerinnen und ein Nürnberger über ihren persönlichen Umgang 
mit dem jeweiligen heiligen Buch.

Im letzten Bereich »Fragen – an die Inhalte der Bibel heute« werden Fragen an die 
Bibel gestellt, die auch die Menschen von heute beschäftigen, er gibt damit Raum für die 
persönliche aktive Auseinandersetzung mit der Bibel: Kann ich wissen und glauben? Was 
bedeutet Mensch sein? Was bestimmt mein Handeln? Warum lässt Gott Leid zu? Verteilt 
sind diese auf großen, raumgreifenden geöffneten Bibeln, die die Besuchenden einladen 
sollen, sich auf die Suche nach Antworten zu begeben. Anders als die Ausstellungsberei- 
che zuvor gewährt dieser Bereich schlaglichtartige, durch die Fragen gesteuerte Einblicke  
in die Bibel selbst. Filme, Medientische, Hands-on-Elemente und ein projizierter Entschei-
dungsbaum unter stützen eigene Gedanken, ohne fertige Antworten zu geben. Der fünften 
Frage – Gibt es eine Auferstehung nach dem Tod? – kann man sich in einer »White Cube«- 
Installation stellen. 

Der letzte Raum knüpft an die narrative Tradition der Bibel an und kann zum Er- 
zählen biblischer Geschichten, aber auch zum Gespräch in der Museumspädagogik genutzt 
werden. In Hörnischen können Einzelbesuchende Platz nehmen, sich Erzählungen aus der 
Bibel anhören und dabei verschiedene Bilder aus der Entstehungswelt der Bibel betrach- 
ten. Oder sie können sich mit Erzählgegenständen selbst der Bibel und ihren Geschich- 

Blick in die Abteilung 
»Entstehung – Wie die Worte 
in die Bibel kamen«  
Foto: Bibel Museum Bayern/
Uwe Niklas
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ten nähern. Die bequemen Sitzelemente laden aber auch zum Ruhen ein, um das im Mu- 
seum Erlebte zu verinnerlichen.

Mediaguide
Der Mediaguide bietet eine großartige Möglichkeit sowohl zum weiteren Eintauchen in die 
Inhalte des Museums als auch zur Steuerung des Museumserlebnisses. Er wird über Leih-
geräte zur Verfügung gestellt. Mit diesen Geräten können die Besucherinnen und Besucher 
die QR-Codes scannen, die bei zahlreichen Stationen und Objekten in der Ausstellung ange- 
bracht sind. Der Guide enthält außerdem verschiedene Spuren: Eilige kann er in 30 Minuten 
durch das Museum führen, indem er in jeden Bereich kurz einführt. Interessierte Gäste mit 
mehr Zeit können an über 50 Punkten vertiefende Informationen zu ausgestellten Objekten 
abrufen. Für Kinder gibt es ebenfalls eine eigene Spur. Sie werden von fiktiven Persönlich-
keiten kindgerecht durchs Museum geleitet und können auf Schatzsuche gehen. Gehörlose 
Menschen werden mittels Gebärdenspur durchs Museum geführt. Die gesamte Ausstellung 
ist zweisprachig, der Mediaguide ist darüber hinaus neben Deutsch und Englisch auch auf 
Italienisch vollständig anzuhören.
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Deutsches Museum:  
ALLES NEU! – ALLES? NEU?

Eine Zwischenbilanz nach der Hälfte der Generalsanierung des 
 Ausstellungsgebäudes und der Erneuerung seiner Ausstellungen 

Ein Gebäude, das den aktuellen brandschutztechnischen Anforderungen nicht mehr entspricht. 
Infrastrukturen und Serviceeinrichtungen, die gegenüber gängigen Standards als ungenü-
gend bezeichnet werden müssen. Ausstellungen, deren Charme sich im Wesentlichen aus 
ihrem Wiedererkennungswert ableitet, wenn man ihnen nach vielen Jahren wieder einmal 
einen Besuch abstattet. 

Die Beweggründe für die Sanierung und inhaltliche Erneuerung eines Museums sind 
weitestgehend unabhängig von seiner Größe oder Ausrichtung. Es geht in erster Linie darum, 
Mängel zu beseitigen, um damit eine bestehende Attraktivität zu erhalten oder wieder zu- 
rückzugewinnen.  
Sehr verkürzt zusammengefasst, sind es die genannten Gründe, die vor rund 15 Jahren auch 
den Ausschlag für die Initiative zur Zukunftssicherung des Deutschen Museums, kurz Zu- 
kunftsinitiative, gegeben haben. Ein gewisser Unterschied zu den Erneuerungen anderer 
Häuser besteht aber sicherlich im ungeheuren Aufwand und den enormen finanziellen 
Mitteln für ein solches Projekt sowie in dessen langer Laufzeit. Kurzum in den Dimensionen, 
in denen sich die Herausforderungen abspielen. 

Wenn eines der größten und bedeutendsten naturwissenschaftlich-technischen 
Museen und eine nationale Institution mit internationaler Strahlkraft ein solches Projekt in 
Angriff nimmt, darf dem abzuliefernden Ergebnis zudem eine gewisse Referenzfunktion 
zugeschrieben werden. Die erste Hälfte der Generalsanierung des Ausstellungsgebäudes 
und der Erneuerung der Ausstellungen des Deutschen Museums ist jetzt abgeschlossen – 
Gelegenheit zur Bestandsaufnahme und kritischen Reflektion.

Im Jahr 2010 wurden der Rahmen und der Fahrplan für die »Zukunftsinitiative des 
Deutschen Museums« in einem moderierten Prozess von der gesamten Belegschaft, den  
Gremien des Museums und externen Expertinnen und Experten umfassend diskutiert und 
festgelegt. Die im »Masterplan – Die Zukunft des Deutschen Museums« zusammenge-
fassten Leitlinien bilden die Grundlage für die Arbeiten am Gesamtprojekt und definieren 

Ulrich Kernbach

Seit 8. Juli 2022 geht es  
durch einen neuen Eingang  
ins Deutsche Museum.  
Dafür wurde eigens ein 
Gebäude an der Uferstraße 
errichtet. Damit der Weg  
von der Ludwigsbrücke bis  
zur Corneliusbrücke zum 
Flanieren frei ist, führt ein 
Steg am Eingangsgebäude 
vorbei.  
Foto: Deutsches Museum
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damit auch Erfolgsparameter für die durchgeführten Neuerungen, auf die in diesem Artikel 
Bezug ge nommen wird.

Ankunft    
Der Weg zu den Meisterwerken aus Naturwissenschaft und Technik führt das erste Mal seit 
fast 100 Jahren nicht mehr quer über den Museumshof, hinauf über die sechs Stufen und 
durch die repräsentative Eingangshalle. Die schweren Flügeltüren an der Hauptfassade blei- 
ben für mindestens sechs Jahre geschlossen. In dieser Zeit wird den Besucherinnen und 
Besuchern ein fast 200 Meter längerer Weg auf der westlichen Uferpromenade zuge mutet. 
Dieser Streifen war früher von beiden Zugangsenden her mit gusseisernen Gittertoren vor 
der Öffentlichkeit abgeriegelt. Der uralte Baumbestand an der Uferböschung musste leider 
weichen, bevor die dringend erforderliche Sanierung der Ufermauer erfolgen konnte. Nun 
laden dort Sitztreppen zum Verweilen ein; mit der wärmenden Museumsfassade im Rücken 
und der kühlenden Isar im Gesicht ist dies zukünftig der perfekte Ort für ein Picknick mit 
Freunden an einem lauen Sommerabend. Das Deutsche Museum leistet mit der dauerhaften 
Öffnung der Uferstraße einen Beitrag zur Nutzung der innerstädtischen Isar als Begegnungs- 
und Entspannungsort für alle Münchnerinnen und Münchner.

Kurz vor Erreichen der Corneliusbrücke schmiegt sich das neue Interims-Eingangs-
gebäude mit seiner unspektakulären Außenhaut an die äußerste südwestliche Ecke des 
Ausstellungsgebäudes. Flaneure und Radfahrer umrunden den dreistöckigen Fremdkörper 
mittels eines über die Isar verlaufenden Metallgitterstegs. Im Innern erwarten die Besu- 
cherinnen und Besucher die Kassen und die über ein Treppenhaus und einen Fahrstuhl zu 
erreichenden Serviceeinrichtungen Garderobe, Picknickbereich und Toiletten im ersten  
Stock des Bestandsgebäudes. Die dafür genutzte, große Fläche war in den vergangenen 
Jahren Schauplatz der erfolgreichen Sonderausstellungen »Willkommen im Anthropozän«, 
»energie.wenden« und »Kosmos Kaffee«. 

Orientierung
Die Optimierung aller Serviceeinrichtungen und eine deutlich verbesserte Besucherorien-
tierung sind wichtige Bestandteile der Transformation des Deutschen Museums. Im aktuellen 
Eingangsbereich wurde alles dafür getan, um diesem Anspruch bereits jetzt gerecht zu 
werden. Der Zugang von der Rückseite des Museumsgebäudes über zwei Ebenen und die 
besondere Architektur der großen Ausstellungshalle sind dafür denkbar ungünstige Voraus-
setzungen. Bis zum Ende der Generalsanierung führt der Zugang zu den Ausstellungen leider 
durch drei übersichtlich dimensionierte Nadelöhre, die aufgrund der gegebenen Gebäude-
struktur nicht noch stärker erweitert werden konnten. Mit der aktuellen Interims-Eingangs-

Tagsüber Museumsrestaurant, 
abends trendige Lounge mit 
DJ-Beschallung und mit Potenzial 
zur Kultlocation. Die neue 
Rooftop-Bar »Frau im Mond« ist 
auch außerhalb der Museums-
öffnungszeiten über das süd- 
östliche Freigelände zugänglich.  
Foto: Deutsches Museum
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situation ist man noch weit davon entfernt, den angestrebten offenen und transparenten 
Einstieg zu gewährleisten, der es den Gästen ermöglicht, einfach – wenn nicht gar intuitiv –  
ihren Weg in die Ausstellungen zu finden. 

Aus dem Masterplan des Jahres 2010: »Aufgrund der Zentralisierung der WC- und 
Technikkerne um die neu eingeführten Steigschächte können zwischen den Ausstellungs-
räumen vor den vorhandenen Treppenhäusern in jedem Stockwerk neue Bereiche geschaffen 
werden. Diese bieten den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit zur Orientierung 
zwischen den einzelnen Ausstellungen und werden mit Infoterminals ausgestattet, die ak- 
tuelle Informationen zu Führungen, Sonderausstellungen und Veranstaltungen geben.« 

Überblick
Als voller Erfolg sind hingegen schon jetzt die neu geschaffenen Orientierungs- und Infor-
mationsbereiche zu verbuchen: Sie sind die gelungene Symbiose aus den Notwendigkeiten 
der kompletten Erneuerung der technischen Gebäudeinfrastruktur und dem dringenden 
Wunsch nach einem optimierten Museumserlebnis für die Besucherinnen und Besucher.  
Stolperte man früher bei einem Museumsrundgang übergangslos von einer Ausstellung  
in die nächste, durchquert man nun einheitlich gestaltete Zwischenzonen. Die in neutralen 
Grautönen gehaltenen, teils mit Sitzgelegenheiten ausgestatteten Bereiche erfüllen eine 
Reihe von wichtigen Funktionen: Sie beherbergen die WC-Kerne, dienen als Verteilflächen  
für angeschlossene Treppenhäuser und Schulklassenräume und laden zum kurzen Verweilen 
ein. Informationen über Standort, angrenzende Ausstellungen und die weiteren Angebote  
auf dem Stockwerk erhält man mithilfe eines komplett neu konzipierten Leit- und Orientie-
rungssystems. Infoterminals geben Auskunft über zukünftige Veranstaltungen im Museum 
und Führungsangebote am Besuchstag. Beim Verschnaufen und Innehalten in diesen Über-
gangszonen eröffnen sich Einblicke in die angrenzenden Ausstellungsbereiche und anspre-
chende Sichtachsen, die ein Gefühl für die Dimension des Gebäudes erzeugen. In Gänze  
wird sich die Bedeutung dieser neuen Bereiche aber erst nach der vollständigen Sanierung 
des gesamten Hauses erschließen. Dann, wenn alle Ecken des Ausstellungsgebäudes in  
die Besucherführung integriert, alle aktuell bestehenden Sackgassen eliminiert und alle 
Serviceeinrichtungen installiert sein werden.  

Ausstellung Energie – 
 Motoren: Damit diese Halle 
ihre Raumwirkung entfalten 
kann, musste eine Galerie 
abgerissen werden. Das 
Ausstellungsmobiliar 
simuliert Werkbänke in einer 
großen Produktionshalle.  
Foto: Deutsches Museum
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Einblick
Ausgehend von den Zwischenzonen betritt man 
die eigentlichen Erlebnisräume des Deutschen 
Museums. Die neuen räumlichen Anmutungen der 
Ausstellungsbereiche unterscheiden sich deutlich 
vom früheren Ambiente. Alle Zwischendecken 
wurden entfernt, viele Verdunkelungen beseitigt 
und Galerien abgerissen. In der Regel wurde 
bewusst auf aufwendige Deckenverkleidungen 
verzichtet, sodass die gesamte neue Decken-
installation sichtbar bleibt. Seitens der Architekten 
und der Gesamtprojektleitung wurde eine größt-
mögliche und umfassende Vereinheitlichung aller 
Hüllenelemente angestrebt und schließlich auch 
kategorisch umgesetzt.

Durchweg hohe und lichte Hallen  
bilden das Setting für die neuen Ausstellungen  
des Deutschen Museums.

Rückblick
Bauseitige Vorgaben bestimmen Umfang und 
Abfolge der zu realisierenden Ausstellungs-
bereiche in der Zukunftsinitiative: In der ersten  
zu sanierenden Gebäudehälfte (Realisierungs-
abschnitt 1) wurden insgesamt 19 Teilprojekte  
auf 20.000 m2 Ausstellungsfläche definiert.1 

Die hochkomplexe Gesamtmaßnahme verlangte sehr frühzeitige und intensive Ab- 
 stimmungen zwischen den Planungen von Ausstellungsgestaltung und Gebäudeinfrastruk - 
tur. Entsprechend früh mussten auch die einzelnen Ausstellungsprojekte ihre Konzepte mit  
allen inhaltlichen und technischen Vorgaben abliefern. Die schiere Dauer der aufwendigen 
Baumaßnahmen und zahlreiche Verzögerungen bei der Fertigstellung des ersten Realisie-
rungsabschnitts wirkten der angestrebten inhaltlichen Aktualität der neuen Ausstellungen 
leider entgegen.

Die zeitgleiche Planung und Realisierung von 19 Ausstellungsprojekten stellte eine 
enorme organisatorische und logistische Herausforderung dar, eröffnete aber auch eine Reihe 
von Chancen. So wurden in der Planungsphase eine Vielzahl von übergeordneten Vorgaben  
entwickelt und aufeinander abgestimmt. Alle Teilprojekte hatten sich an festgelegten Pro- 
zessen zu orientieren, über die eine externe Projektsteuerung zu wachen hatte. Zudem 
wurde der spätere Betrieb der Ausstellungen bereits bei den Planungen mitgedacht und 
damit eine weitere Forderung der Zukunftsinitiative an die Ausstellungsplanung erfüllt:  
Über den Einsatz möglichst vieler einheitlicher technischer Komponenten, wie beispielsweise 
der Hardware für Medienstationen, wurde deren zukünftige material-, zeit- und kosten-
effiziente Wartung, Instandhaltung bzw. Erneuerung berücksichtigt. 

Diese wiedererkennbare Ausstellungstechnik und eine weitestgehend einheitliche 
Programmierung führen zu Nutzungsroutinen, die es den Besucherinnen und Besuchern 
erlauben, sich auf die präsentierten Inhalte zu konzentrieren. Einheitlich, zurückhaltend und 
offen gestaltete Raumhüllen leisten ihren Beitrag zu einem entspannten Raumempfinden. 
Vor der Uniformität der Hintergrundkulisse dürfen die bewusst unterschiedlich gestalteten 
Ausstellungen auf die Bühne treten.

Aus dem Masterplan des Jahres 2010: »Eines der wesentlichen Merkmale des  
Deutschen Museums ist seine einzigartige Vielfalt. Das zeigt sich in der Art der gesammelten 
Objekte, der Anzahl der Ausstellungsthemen, der Art und Weise der Präsentation und 

Fünf Themencluster  
gliedern die Ausstellungen  
des Deutschen Museums. 
Diese Struktur und Farb-
kodierung findet sich in  
vielen anderen Angeboten  
wie den Internetseiten, den 
Museumsführern oder im 
Leit- und Orientierungssys tem  
des Hauses wieder.  
Foto: Deutsches Museum
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korrespondiert nicht zuletzt mit den vielfältigen Interessen und Wünschen unserer zahl-
reichen Besucherinnen und Besucher.«

Vielfalt
Die 19 Ausstellungen sind die Stars auf der Bühne eines übersichtlich und einheitlich gestal-
teten, alle aktuellen sicherheitstechnischen und konservatorischen Erfordernisse erfüllenden 
und komplett barrierefreien Hauses. Sie repräsentieren Außergewöhnliches, unterscheiden 
sich voneinander und sind einzigartig. Wie personifizierte Stars verbindet die einzelnen Aus- 
stellungen eine überragende Expertise auf einem bestimmten Gebiet. Diese Expertise re- 
sultiert insbesondere aus der herausragenden konzeptuellen Arbeit der inhaltlich verantwort - 
lichen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus einem umfassenden, itera- 
tiven Qualitätsmanagementprozess und aus der Mitarbeit der außerordentlich kompetenten 
und engagierten hausinternen Werkstätten. Neun externe Gestaltungsbüros und zwei haus- 
interne Gestalter garantieren ein hohes Maß an gestalterischer Diversität in den 19 Ausstel-
lungen. Das Ergebnis rechtfertigt den großen Aufwand für die Koordination der vielen Ak- 
teure des Großprojekts: Im Zusammenspiel liefern die bereits realisierten Ausstellungen ein 
»ästhetisches und intellektuelles Gesamterlebnis«, wie es im Masterplan des Jahres 2010 
gefordert wurde.

NEU?
Die hohe Attraktivität der Ausstellungen des Deutschen Museums resultiert aus der Kom- 
bination von herausragenden originalen Sammlungsobjekten mit Modellen, Interaktiva, 
Demonstrationen, Dioramen und Medienstationen. Die Expertinnen und Experten in den 
Ausstellungen, der Ausstellungsdienst, komplementieren das breite Vermittlungsange- 
bot durch Führungen, Vorführungen und Science Shows. An dieser traditionell-hybriden 
Mischung aus klassischen Museums- und Science Center-Angeboten mit persönlicher 
Ver mitt lung hat sich nichts geändert.

Neu hinzu kommt nun ein digitaler Museumsguide, der entweder als App aufs eigene 
Smartphone heruntergeladen werden kann oder auf Leihgeräten des Museums zur Verfügung 
gestellt wird. Das vielsprachige Angebot beinhaltet zusätzliche Informationen und Exponat-

geschichten, Hörbeispiele in der Abtei-
lung Musikinstrumente, museums über-
greifende Führungen sowie inklusive 
Zusatzangebote. Dieses Medium erwei- 
tert noch einmal die Vermittlungsarbeit 
und bildet eine ideale Schnittstelle zu den 
großen Ressourcen des Deutschen Mu- 
seums im digitalen Bereich.

Die wichtigste Neuerung resultiert 
aber weniger aus der Anwendung zu- 
sätzlicher, medialer Werkzeuge für die 
Vermittlung denn aus den Inhalten der 
Erzählungen in den neuen Ausstellungen: 
Ein früher, meist eingeschränkter, oft  
rein naturwissenschaftlich-technischer 
Blick auf die behandelten Themen und 
ausgestellten Sammlungsobjekte wird 
um multiperspektivische Sichtweisen 
erweitert. Es gibt Brückenschläge von 
Naturwissenschaft und Technik über 
Gesellschaft und Politik bis hin zu Kunst 
und Kultur. 

Den Grundlagen der Elek- 
tronik sowie ihrer Bedeutung 
und ihrem Wandel in der 
Gesellschaft widmet sich die 
gleichnamige Ausstellung im 
Cluster Kommunikation, 
Information und Medien. Der 
Themen bereich Recycling wird 
durch einen Schrotttornado 
künstlerisch inszeniert.  
Foto: Deutsches Museum
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Die neuen Ausstellungen konfrontieren die Besuche- 
rinnen und Besucher mit so wichtigen Themen wie der Aus  - 
beutung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern zum  
Bau von Kriegsmaschinen während des NS-Regimes (Aus- 
stellung Historische Luftfahrt), den massiven Problemen auf- 
grund der Fülle an Elektroschrott (Ausstellung Elektronik)  
oder den Aus wirkungen der Massentierhaltung auf Mensch  
und Umwelt (Ausstellung Landwirtschaft und Ernährung). 

Die neuen Ausstellungen setzen historische Objekte  
in bisher nicht thematisierte Kontexte, addressieren die großen 
Herausforderungen unserer Zeit oder widmen sich aktuellen, 
gesellschaftlichen Kontroversen.

ALLES? 
Wie geht es weiter mit den Ausstellungen des Deutschen Mu- 
 seums auf der Museumsinsel im Herzen Münchens? 

Schon vor vier Jahren wurde mit den Planungen zur Sa-
nierung und Neugestaltung der zweiten Hälfte des Ausstellungs-
gebäudes begonnen. Zunächst steht erneut die logistische He- 
raus forderung der Beräumung von rund 10.000 Exponaten an. 
Darunter auch der Abbau und die temporäre Einlagerung der 
historischen Kraftmaschinen oder von Teilen der mittlerweile un- 
ter Denkmalschutz stehenden Kulisse der Bergwerksausstellung.

Mit den zum jetzigen Zeitpunkt zugesagten Mitteln kann 
wohl das komplette Gebäude bis voraussichtlich 2028 baulich 
saniert werden. Bis heute sind aber leider nicht alle restlichen 16 Kernausstellungen des 
zweiten Abschnitts finanziert. Das Deutsche Museum stellt sich der Herausforderung,  
ALLES dafür zu tun, um auch diese Ausstellungsflächen möglichst zeitnah mit neuen Stars  
zu schmücken. 

Dem herausragenden Beispiel der ZEISS Gruppe müssten weitere Mäzene folgen.  
Als jüngstes Mitglied der sogenannten Gründerkreismitglieder spendete das Unternehmen  
5 Millionen Euro für die neue Physikausstellung. Auch die perspektivisch-wohlwollenden 
Aussagen der Zuwendungsgeber bei der Eröffnung des ersten Realisierungsabschnitts lassen 
hoffen, dass der nächste Auftritt wieder ein Erfolg wird.

1  Die 19 neuen Ausstellungsbe-
reiche des ersten Realisierungs-
abschnitts: Bild Schrift Codes; 
Brücken und Wasserbau; Chemie; 
Elektronik; Energie – Motoren;  
Foto und Film; Foucault’sches 

Pendel; Gesundheit; Kinderreich; 
Landwirtschaft und Ernährung; 
Historische Luftfahrt (Teilbereich); 
Moderne Luftfahrt; Mathematik; 
Modellbahn; Musikinstrumente; 
Klassische Optik; Raumfahrt; 

Robotik; Entdecker-Labor. Siehe 
auch den neuen Ausstellungsführer: 
Deutsches Museum. 19 neue 
Ausstellungen, 1. Auflage 2022 

Der erste Realisierungs-
abschnitt startet mit einer 
neuen Kommunikations-
kampagne, die mit der 
beeindruckenden Vielfalt der 
Sammlungsobjekte des 
Deutschen Museums spielt.  
Foto: Deutsches Museum
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»Mehr [...] kann man in dieser Welt  
nicht erfahren.«

Das neue Christian Schad Museum in Aschaffenburg

Diese Worte Christian Schads (1894–1982) entstammen einem Brief des Malers an Alfons 
Goppel, den ehemaligen Aschaffenburger Bürgermeister und bayerischen Ministerpräsi-
denten. Er spielt damit auf den größten Erfolg seines Lebens an: die unmittelbar bevorste-
hende, ausschließlich ihm gewidmete Retrospektive in der Berliner Staatlichen Kunsthalle. 
Kurz darauf trug man ihn in Keilberg, einem kleinen Dorf in der Nähe Aschaffenburgs, zu 
Grabe. Vierzig Jahre später aber wird ihm ein postumer Erfolg zuteil, der die Berliner Ausstel-
lung wohl noch übertreffen dürfte: Am 3. Juni 2022 wurde mitten in der Aschaffenburger 
Altstadt ein eigenes Museum zu seinem Leben und Schaffen eröffnet.

Dem war eine siebenjährige Bauzeit, davor eine langwierige Standortsuche voraus-
gegangen. Die Wahl fiel schließlich auf den ehemaligen Jesuitenkonvent aus dem frühen  
17. Jahrhundert. Er steht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kunsthalle Jesuitenkirche und 
in Sichtweite des bedeutenden Aschaffenburger Schlosses. Konvent und Kirche waren nach 
schweren Kriegsschäden wiederaufgebaut worden, sodass der Ostflügel bis auf die massi- 
ven Außenmauern entkernt und in seinem Inneren ein kompletter, klimatisierter Neubau 
realisiert werden konnte. Zum Konzept des Architekturbüros Böhm & Kuhn 
gehörte es dabei, für das erforderliche Treppenhaus und den Aufzug die Fassade 
an der Nahtstelle zwischen Konvent- und Kirchenbau mit einem Glaserker 
aufzubrechen, der weit in die Stadtlandschaft hinausstrahlt. Bedruckt sind  
die Scheiben des Erkers mit sogenannten Schadographien – ohne Kamera 
erstellte »Fotogramme«, die einen bedeutenden Aspekt in Schads künstleri-
schem Werk darstellen.

In drei Stockwerken werden auf ca. 650 m2 Leben, Schaffen und histo-
risches Umfeld Christian Schads ausgebreitet. Dabei kann auf einen echten 
Schatz zurückgegriffen werden: Über 3.000 Werke umfasst der Nachlass des 
Künstlers, der auch seine schriftlichen Hinterlassenschaften, seine Bibliothek 
und Teile des Mobiliars einschließt. Doch geht es nicht nur um Kunstgeschichte, 
denn bei einem Menschen, der mit allen großen Verwerfungen der deutschen 
Geschichte des 20. Jahrhunderts konfrontiert war, schwingt immer auch die 
Frage nach den Entstehungsbedingungen eines äußerst heterogenen Œuvres  
mit. So wird als Auftakt im Erdgeschoss zunächst die für Außenstehende wohl 

Thomas Schauerte

Außenansicht des Museums 
von Nordwesten mit der 
angrenzenden Kunsthalle 
Jesuitenkirche  
Foto: Museen der Stadt 
Aschaffenburg/Stefan Stark

Schadographie Nr. 11, 1919, 
Fotogramm auf Tageslicht- 
Auskopierpapier, 8 × 5,2 cm, 
MSA 302/2015  
Foto: Museen der Stadt 
Aschaffenburg/Ines Otschik
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dringendste Fragen beantwortet: Wie konnte es dazu kommen,  
dass Christian Schad – aus reichem Münchner Hause, weltläufig, 
gebildet, ein Salonlöwe und Nachtschwärmer aus Berlin – 40 Jahre 
lang ein eher beschauliches Leben in und bei Aschaffenburg führte? 

Als der 25-Jährige im März 1920 aus seinem freiwilligen – 
und äußerst komfortablen – Schweizer Exil während des Ersten 
Weltkriegs nach fünf Jahren erstmals wieder deutschen Boden 
betrat, hatte sich die glückliche Welt seiner Kindheit und Jugend 
grundstürzend verändert. Seine Generationsgenossen hatten die 
Hauptlast des Weltkriegs getragen und waren vielfach verstümmelt 
und traumatisiert aus den Schützengräben in ein heruntergewirt-
schaftetes Land zurückgekehrt. War es vor dem Krieg noch Schads 
freie Entscheidung gewesen, mit dem Abbruch von Gymnasium und 
Akademie-Ausbildung die Haltung des Außenseiters einzunehmen, 
so waren es nun die Zeitumstände, die ihn beinahe ohne sein Zutun 
dazu machten. 

Das künstlerische Resultat dieses Außenseitertums ist unter 
dem Schlagwort der »Neuen Sachlichkeit« bekannt, einem Stil, der 
in Bildender Kunst und Literatur als Reaktion auf den Expressionis-
mus für eine kühl-distanzierte, emotional uninvolvierte Haltung zum Gegenstand der Dar- 
stellung steht. Sie zählt zu den international bedeutenden Kunstströmungen der Zwischen-
kriegszeit, und Christian Schad wurde in Malerei und Grafik zu einem ihrer Hauptvertreter. 
Zuvor hatte er in den europäischen Metropolen München, Zürich, Genf, Wien, Neapel, Rom 
und Berlin autodidaktisch diverse Stile durchlaufen, um schließlich im Berlin der 1920er Jahre 
zur Neuen Sachlichkeit zu finden. Dabei hatte er sich gerade als Porträtist ein hohes Renom-
mee erworben, wozu sein an den alten Meistern geschulter, sorgfältiger, detailverliebter und 
technisch versierter Malstil das Seine beitrug. 

Zu Beginn der 1930er Jahre begann Schad, sich den Forderungen des Marktes anzu- 
 passen. Schon 1933 trat er in die NSDAP ein und war 1937 auf der »Großen Deutschen 
Kunstausstellung« in München vertreten. Bis 1942 stellte Schad regelmäßig in Berlin aus und 
verkaufte mitunter zu hohen Preisen. Er versuchte, unter den Bedingungen der Diktatur als 
Künstler zu reüssieren, allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Nach dem Krieg stilisierte 
Schad sich entgegen den Tatsachen zum Verfolgten des Nationalsozialismus. Der Künstler, 
ein passiver politischer Opportunist und notorischer Einzelgänger mit stark esoterischen 
Neigungen, hatte versucht, sich mit dem NS-System zu arrangieren und sich so einen Weg 
zum Erfolg zu bahnen. Dass dies misslang, dürfte nicht zuletzt aber auch daran gelegen 
haben, dass er sich nie für propagandistische Zwecke hatte einspannen lassen.

So fiel es ihm angesichts des Bombenkriegs 1943 und der Zerstörung seines Berliner 
Ateliers auch nicht schwer, seinen Lebensmittelpunkt in das eher beschauliche, stark katho- 
lisch geprägte Aschaffenburg zu verlagern. Äußerer Anlass dafür waren zwei private Por-
trätaufträge – heute im Besitz des Museums –, die dazu führten, dass er zwanglos in den 
besten Häusern verkehrte. Zudem war abzusehen, dass es sich in Aschaffenburg sicherer  
und unbeschwerter leben und arbeiten ließ. Den Ausschlag jedoch dürfte sein einziger öffent-
licher Großauftrag gegeben haben, für den der Künstler stolze 12.000 Reichsmark erhalten 
sollte. Dies geschah erklärtermaßen in der Absicht, ihn dauerhaft in der Stadt zu halten. Der 
Auftrag betraf die Kopie des wohl bedeutendsten Kunstwerks, das mit der Stadt in direkter 
Verbindung steht, die um 1516 vollendete »Stuppacher Madonna« des berühmten Mathis 
Gothart-Nithart gen. Grünewald. Um 1800 war sie nach Mergentheim, schließlich nach 
Stuppach gelangt – und erzeugte in Aschaffenburg seither eine Art »Phantomschmerz« um 
das verlorene Werk. 1947 konnte die Kopie in der Maria-Schnee-Kapelle der Stiftskirche auf- 
gestellt werden, dem einstigen Bestimmungsort des Originals, wo es sich bis heute sogar im 
originalen Rahmen von 1516 präsentiert.

 
Bildnis Bettina Schad, 1946, 
Wachstempera auf Holz,  
29,5 × 25,2 cm, CSSA-M 13 
Foto: Museen der Stadt 
Aschaffenburg/Ines Otschik
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Währenddessen hatte sich die Kunstszene der Abstraktion zugewandt. So geriet 
Schad, der zeitlebens gegenständlich arbeitete, zunächst in Vergessenheit. Erst 1962 
 besserten sich die Lebensumstände durchgreifend, als Schad mit seiner Ehefrau Bettina 
(1921–2002) ein Atelierhaus am Ortsrand von Keilberg unweit Aschaffenburgs bezog, wo 
beide bis zu ihrem Tod lebten. Christian Schad durfte erleben, dass ihm eine allmähliche 
Entdeckung – und zugleich Wiederentdeckung – zuteil wurde, die 1980 in der eingangs 
erwähnten Berliner Retrospektive gipfelte. Und wie sein Anfang in Aschaffenburg ist auch 
sein Ende vom Kontrast der Metropole zur Provinz geprägt: Kurz nach seinem größten 
Triumph in Berlin wurde dieser weltläufige Künstler auf dem Keilberger Dorffriedhof be- 
 erdigt, nahe der Stadt Aschaffenburg, wo er seine ganze zweite Lebenshälfte hindurch  
gelebt und gearbeitet hat.

Bettina Schad setzte nach dem Tod ihres Mannes die Arbeit für sein Œuvre fort. Über 
Jahrzehnte erarbeitete sie die Grundlagen der Werkverzeichnisse, folgte Schad aber auch 
darin, aus den Brüchen und Widersprüchen seiner Biografie eine geradlinige Erzählung zu 
formen, die vor allem die Rolle Schads als Avantgarde-Künstler betont. Im Jahr 2000 grün-
dete sie die unselbstständige Christian-Schad-Stiftung in der Verwaltung der Stadt Aschaf-
fenburg, 2002 wurde der gesamte Nachlass schließlich den Museen der Stadt übergeben.

Mit der Eröffnung des Christian Schad Museums verbindet sich die Hoffnung auf 
Impulse für die gesamte Aschaffenburger Museums- und Kulturlandschaft. Und so wie in  
der Stiftskirche auf das Christian-Schad-Museum verwiesen wird, so werden die Besuche-
rinnen und Besucher von dort aus in die Basilika geleitet – und zugleich in das Stiftsmuseum 
direkt nebenan, das Kunst vom Mittelalter bis in die Barockzeit zeigt. Dies soll die über-
regionale Wahrnehmung einer mit derzeit acht Häusern außergewöhnlich reichen städtischen 
Museumslandschaft stärken, zu der noch das Geburtshaus von Ernst Ludwig Kirchner, 
Schloss Johannisburg, das Pompejanum sowie Schloss und Park Schönbusch hinzukommen. 

Durch wirkungsvolle Präsentationsformen, wie sie heutige historische Museen 
erproben, und durch den gezielten Einsatz technischer Medien wird je nach Interesse und 
Erwartung den Gästen eine vertiefte Beschäftigung ermöglicht. Für geführte Gruppen im 
Rahmen einer Stadtbesichtigung ist der Auftaktraum des Museums mit seinem Gesamtüber-
blick über Leben und Werk des Künstlers kostenfrei zugänglich. Die beiden oberen Ge-
schosse spiegeln hingegen das biografische und zeithistorische Narrativ von der Zeit des 
Ersten Weltkriegs bis zu Schads Tod. Die rund 300 ausgestellten Werke illustrieren, durch- 
setzt von Informationen aus dem schriftlichen Nachlass, Motivation, Streben und Handeln 

Christian Schad Museum 
Pfaffengasse 26 
63739 Aschaffenburg

Tel. 06021/386 745 00 
info@museen-aschaffenburg.de 
www.museen-aschaffenburg.de/ 
Christian-Schad-Museum

Öffnungszeiten: 
Dienstag:  
10–21 Uhr 
Mittwoch bis Sonntag  
und Feiertage: 
10–18 Uhr

Träger:  
Stadt Aschaffenburg

Wissenschaftliches Konzept: 
Dr. Thomas Richter

Architektur:  
Walter Böhm Architekten

Fläche:  
650 m2

Gesamtkosten inkl. 
Baumaßnahmen:  
6,5 Mio. €

Förderung:  
Bundesrepublik Deutschland 
im Bund-Länder-Städtebau- 
förderungsprogramm »Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren« 
und Freistaat Bayern  
Bayerische Landesstiftung  
Kulturstiftung des Bezirk 
Unterfranken  
Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege  
Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern 

Beratung:  
Landesstelle für die nicht- 
staatlichen Museen in Bayern

Blick in das zweite Ober-
geschoss, das Schads  
Berliner Jahren und der 
Nachkriegszeit bis zu  
seinem Tod gewidmet ist  
Foto: Museen der Stadt 
Aschaffenburg/Stefan Stark

http://www.museen-aschaffenburg.de/Christian-Schad-Museum
http://www.museen-aschaffenburg.de/Christian-Schad-Museum
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eines bedeutenden Künstlers. Gerade jüngere Gäste und jene, die neben einer reinen Kunst-
geschichte auch die Bedingungen kennenlernen möchten, unter denen Kunst auch in 
 schwierigen Zeiten entstehen kann, werden hier vielfältige Informationen und Anregungen 
zur weiteren Beschäftigung finden.

Nach über zehnjähriger, bisweilen wechselvoller und auch von Rückschlägen nicht 
ganz freier Planungs- und Bauzeit mit maßgeblicher Unterstützung von Bund, Freistaat  
und Bezirk Unterfranken konnte 2022 das mit Abstand aufwendigste und ehrgeizigste Muse- 
umsprojekt der Aschaffenburger Stadtgeschichte der Öffentlichkeit übergeben werden. In 
direkter Nachbarschaft zur Kunsthalle Jesuitenkirche als einem der renommiertesten Ausstel-
lungshäuser der Region ist damit ein neuer Magnet für das Kulturleben am bayerischen Unter- 
main geschaffen worden. Planung und Durchführung, aber auch das inhaltliche Konzept  
des Museums fielen überwiegend in die Zeit des vorherigen Aschaffenburger Museumsdirek-
tors Thomas Richter, der dieses Amt bis 2019 innehatte. 

Bis 2020 konnten insgesamt zwei der geplanten vier Bände des Werkverzeichnisses 
Christian Schads – die Gemälde und die Schadographien – erscheinen; der umfangreiche Band 
über sein zeichnerisches Werk steht kurz vor dem Abschluss, die Arbeiten für seine Druck-
grafik sind weit gediehen. Damit ist auch das Christian-Schad-Archiv mit seinen reichen, breit 
erschlossenen Beständen zu einem wichtigen und gut funktionierenden Bestandteil des 
neuen Museums geworden.

Die erste Etage widmet sich 
Leben und Werk Schads in den 
Zentren der europäischen 
Avantgarde von 1915 bis 1927. 
Foto: Museen der Stadt 
Aschaffenburg/Stefan Stark
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Das Badhaus aus  
Wendelstein im Fränkischen 
Freilandmuseum, 2022  
Foto: FFM/Frank Wittstadt

Museumspraxis
 
Sicht- und erlebbar gewordene  
Forschung

Das Badhaus aus Wendelstein im Fränkischen Freilandmuseum  
Bad Windsheim

Als am 25. Juni 2022 das spätmittelalterliche Badhaus aus der südlich von Nürnberg gele- 
genen Ortschaft Wendelstein im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim feierlich 
eröffnet wurde, markierte dies nicht nur das erfolgreiche und glückliche Ende eines Pro- 
jektes, das aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie eines lokalen Hoch- 
wassers im Juli 2021 unvorhergesehene Verzögerungen hatte hinnehmen müssen. Vielmehr 
war es zugleich der Schlusspunkt intensiver mehrjähriger Forschungsarbeit. Diese hatte 
schon mit archäologischen Grabungen beim Abbau des Gebäudes in Wendelstein bei Nürn-
berg 2012 begonnen. In den Jahren des Wiederaufbaus im Museum ab 2017 war sie noch 
einmal verstärkt worden: Ein Team von im Kern sechs Wissenschaftlern und Wissenschaftle-
rinnen des Museums1 arbeitete zusammen, um sowohl zahlreiche Befunduntersuchungen  
am Bau selbst durchzuführen als auch ein umfangreiches Quellenstudium zu Badhäusern und 
Badern in Franken zu betreiben. Die Ergebnisse dieser Forschung sind nun in einer Begleit-
publikation2 veröffentlicht worden. Doch vor allem sollen sie fortan durch das Badhaus selbst 
mit seiner integrierten Dauerausstellung für die Besucherinnen und Besucher sicht- und 
erlebbar sein. 

Das Gebäude – sichtbares Zeugnis der Forschung
In den 1980er Jahren ging man in der historischen Haus- und Bauforschung noch davon aus, 
dass Badhäuser ein vorrangig städtisches Phänomen darstellten. Doch mittlerweile wird 
deutlich, dass in Süddeutschland »ein Badhaus […] zum Dorf [gehörte] wie die Kirche mit 
Pfarrhaus, die Mühle, das Gasthaus und die Schmiede«.3 Und das schon sehr früh: Bereits  
ab dem 13. Jahrhundert sind archivalisch zahlreiche Badstuben in fränkischen Dörfern belegt. 
Aber nicht nur für das nördliche Bayern gibt es frühe Nachrichten von dörflichen Badstuben, 

Susanne Grosser  
Herbert May
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im alpinen Raum waren gemeindliche Badhäuser (Ehaftbäder) in den Dörfern ebenfalls 
bereits um 1400 weit verbreitet.4

Häufig sind die bauzeitlichen Strukturen der Badhäuser jedoch durch jüngere bauliche 
Überformungen kaum mehr nachvollziehbar, wenn die Gebäude überhaupt noch existieren. 
Mit dem Badhaus aus Wendelstein konnte eines der deutschlandweit besterhaltenen spät- 
mittelalterlichen Badhäuser, das vor Ort vom Abbruch bedroht war, in das Fränkische Frei- 
landmuseum gerettet werden. Es ist nicht nur bauhistorisch, sondern auch im musealen Kon- 
text als einziges öffentliches Badhaus in einem deutschen Freilichtmuseum von überregio-
naler Bedeutung. Das 1450 errichtete Gebäude beherbergte im steinernen Erdgeschoss die 
Badstube (Schwitzbad und Wannenbad) mit den für das Badewesen erforderlichen infra-
strukturellen Einrichtungen (Umkleideraum, Schürkammer, Wasserversorgung) und im Fach- 
werkober- und -dachgeschoss die Wohnräume der Familie des Baders und weitere Miet-
wohnungen. Denn überraschenderweise haben wir es nicht nur mit einem Badhaus, sondern 
auch mit einem Mietshaus zu tun, das über Jahrhunderte bis unter das Dach von mehreren 
Mietparteien bewohnt gewesen ist. Gerade die als Bohlenstube gestaltete Dachwohnung 
hat sich überaus gut erhalten, zahlreiche originale Bohlen aus der Erbauungszeit des Hauses 
waren noch vorhanden. Und selbst das Türblatt der Haustür im Erdgeschoss hat die fünfein-
halb Jahrhunderte seit der Errichtung des Badhauses relativ unversehrt über standen! Hier 

In der Schwitzstube: 
rekonstruierter Badofen mit 
gestaffelten Schwitzbänken 
Foto: FFM/Frank Wittstadt

Blick in den Aus stellungs- 
raum im EG des Badhauses. 
Im Hintergrund links die 
Medienstation zum Tafel- 
gemälde von Hans Wertinger  
Foto: FFM/Susanne Grosser
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wurde allerdings aus konservatorischen Gründen die Tür nachgebaut, das Original wird im 
Depot verwahrt.

Die Badstube mit ihren Schwitzbänken wird dominiert von dem Badofen, in Wendel-
stein eine kubisch wirkende, überwiegend aus Ziegeln und Quadersteinen gemauerte und 
rundbogige Öffnungen aufweisende Konstruktion (2,11 m breit; 2,14 m lang; 2,41 m hoch), 
die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach erneuert wurde, wie die archäologischen Unter-
suchun gen ergaben. Das Innenleben des nach Baubefunden und historischen Abbildungen 
rekonstruierten Wendelsteiner Badofens prägen vier hintereinander angeordnete und aus 
Back steinen gemauerte Gurtbögen mit einem darüberliegenden weiteren Gewölbe.5 Auf den 
jeweils um Backsteinbreite versetzten Gurtbögen lagen die für ein Schwitzbad notwendigen 
Badsteine (quarzhaltige Feldsteine), auch »Lebersteine« oder »Leibsteine« genannt, die sich 
dort erhitzten und – durch die seitlichen Öffnungen am Ofen mit Wasser übergossen –  
heißen Dampf erzeugten. Der Badofen kann beheizt werden, sodass im Wendelsteiner Bad- 
haus an wenigen Tagen im Jahr – vor allem an den Mittelaltertagen Ende September/
Anfang Oktober – durch Living-History-Gruppen sehr anschaulich gezeigt wird, wie es denn 
gewesen ist mit dem Badewesen im späten Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Bereits  
am Eröffnungstag war der Schwitzbadbereich entsprechend belebt, was konservatorisch 
relativ unbedenklich ist, da es sich bei der Badstube weitestgehend um eine Rekonstruk- 
tion handelt. Bereits um 1700 ist der Badebetrieb aus diversen Gründen (Verteuerung des 
Brennstoffes Holz, Seuchenangst, Tendenz zum privaten Baden) eingestellt worden und der 
Raum erlebte in der Folgezeit vielfältige andere Nutzungen.

Ein zentrales Thema in der Badhausforschung ist die Frage nach der Deckenkonstruk-
tion in der Badstube. Die in der älteren Haus- und Bauforschung verbreitete These, dass zu 
einer Badstube zwangsläufig auch ein steinernes Gewölbe gehörte, das dem feuchten Klima 
in einer Badstube und der mit dem Badofen verbundenen Feuergefahr zweifellos mehr 
 trotzen konnte als eine hölzerne Decke, ließ sich für das Wendelsteiner Badhaus und auch 
für viele andere untersuchte Badstuben in Franken nicht bestätigen. In Wendelstein hat es  

in der Badstube zu keiner Zeit ein Ge- 
wölbe gegeben, bis zuletzt überspannte 
eine abgehängte hölzerne Decke mit 
darü berliegender Balken decke mit Lehm - 
schüttung die Badstube, während die 
übrigen Räume im Erdgeschoss (= Bad- 
geschoss) – bis auf die Schürkammer – 
mit Balken-Bohlen decken ausgestattet 
waren, wie der Umkleide raum und 
auch der Flur.

Angesichts der vielen Feuer-
stellen für den Badofen, den Wasser-
kessel und der zahlreichen Kachel- 
öfen im Bad- und Mietshaus mag es 
nicht sonderlich erstaunen, dass es  
im Badhaus in der Vergangenheit mehr- 
fach gebrannt hat: 1540 ist ein be- 
trächtlicher Brandschaden entstanden, 
der die hintere Hälfte des Ober- und 
Dachgeschosses stark in Mitleiden-
schaft gezogen hat. Zahlreiche verkohl- 
te – und bis heute sichtbare – Hölzer  
zeugen davon, die Dachkonstruktion 
wurde in dem Bereich weitgehend  
neu errichtet. 

Mitmachstation im OG  
zum Wundarztexamen  
Foto: FFM/Susanne Grosser
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Der Bader als Badstubenbetreiber und Wundarzt
Ziel der integrierten Dauerausstellung ist es, das äußerst vielschichtige kulturgeschichtliche 
Themenfeld der Badhäuser und Bader möglichst vollständig und zugleich überschaubar 
strukturiert zu präsentieren. Dabei gilt ein besonderes Augenmerk der Doppelfunktion der 
Bader. Denn sie traten als Betreiber der Badstuben hervor, waren aber bis in das 19. Jahr-
hundert hinein auch als handwerklich qualifizierte Wund ärzte von immenser Bedeutung für 
die Krankenversorgung gerade auf dem Land. Dem trägt die Ausstellung Rechnung, indem 
sich die Module im Erdgeschoss mit Badstube vor allem auf das Geschehen an einem spät- 
mittelalter lichen Badetag konzentrieren, während die über Jahrhunderte ausgeübte wund-
ärztliche Tätigkeit der Bader im Mittelpunkt der Module in den Räumen des Obergeschos- 
ses steht.

Aus der langjährigen eigenen Forschungsarbeit resultierte zudem das besondere An- 
liegen, mit der Ausstellung daran mitzuwirken, »Zerrbilder« der älteren Forschung zu 
widerlegen, die auch in den Köpfen mancher Besucherinnen und Besucher noch präsent sein 
mögen: So waren Badstuben keine Art Freudenhäuser, sondern vielmehr – im ländlichen  
wie im städtischen Raum flächendeckend verbreitete – wichtige Zentren der Gesundheitsvor-
sorge und des sozialen Austauschs. Und die Bader waren in der Regel keine sozial ausge-
grenzten Stümper und Quacksalber, sondern oft hoch angesehene und handwerklich gut 
ausgebildete Ärzte. Um möglichst eindrücklich das vorausgesetzte Wissen in Bereichen  
wie Anatomie, Chirurgie und Arzneikunde zu verdeutlichen, können sich die Besucherinnen 
und Besucher zum Beispiel in einer analogen Mitmachstation selbst den Fragen aus einem 
Wundarztexamen stellen.  

Die Ausstellung – Forschung erlebbar gemacht
Zentrale Herausforderung bei der Entwicklung des Ausstellungskonzeptes war ferner die 
Frage, wie es gelingen kann, auch einige Grundlagen und Hintergründe des projektbegleiten-
den Forschungsprozesses mit in die Ausstellung zu holen und diesen so zumindest ein Stück 
weit nachvollziehbar und erlebbar zu machen. Wie lassen sich historische Quellen dabei so 
aufbereiten, dass sie vermitteln, wie spannend Forschung sein kann? Insbesondere Schrift-
quellen sehen sich schnell dem Verdacht ausgesetzt, langweilig und »trocken« zu sein. Daher 
ermöglicht die Ausstellung den Besucherinnen und Besuchern die Begegnung mit Quellen 
verschiedener Gattungen auf möglichst vielgestaltigen Wegen – und nach eigener Auswahl. 

Hörstation im EG mit Versen 
von Hans Sachs u. a. zum 
Badstubengeschehen  
Foto: FFM/Susanne Grosser
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In einer Hörstation  wird in Versen von Meistersingern wie Hans Sachs und Hans Folz 
das Badstubengeschehen des 16. Jahrhunderts lebendig, teils auch in grotesker Überzeich-
nung. Interessierte können an einer Medienstation in Dorfordnungen hineinblättern, die einst 
Rechte und Pflichten der örtlichen Bader regelten – wer möchte, kann sich dort auch selbst  
in ausgewählten Passagen am Lesen der frühneuzeitlichen deutschen Kurrentschrift versu-
chen. Eine weitere Medienstation lädt dazu ein, ein Tafelgemälde von Hans Wertinger (um 
1516/1525)6 zu erkunden, das nach Art eines »Wimmelbildes« zahlreiche typische Szenen 
einer Badstube sehr anschaulich vor Augen führt. Hier wie an einer Medienstation, welche 
die wundärztlichen Instrumente eines Baders vorstellt, gibt es auch eigene Angebote für 
Kinder. Außerdem sollen, wo dies möglich ist, verschiedene Sinne angesprochen werden: So 
werden original erhaltene wundärztliche Instrumente als Blick in die Sammlungen digital  
ins Bild gesetzt, doch einige davon lassen sich als Repliken auch in einer beigeordneten Tast - 
station im wahrsten Sinne des Wortes »begreifen«.  

1  Dieter Gottschalk, Susanne 
Grosser, Johanna Kemmler, Herbert 
May, Ralf Rossmeissl, Felix 
Schmieder. 

Unser Dank geht auch an zahlreiche 
externe Wissenschaftler und 
Experten für die Unterstützung 
unseres Projektes.

2  Gottschalk, Dieter/Grosser, 
Susanne/Kemmler, Johanna/May, 
Herbert/Rossmeissl, Ralf (Hrsg.):  
… dem ist sein paden nuetz und 
guet. Badhäuser und Bader in 
Franken (= Schriften und Kataloge 

des Fränkischen Freilandmuseums 
in Bad Windsheim Bd. 92), Bad 
Windsheim 2022.

3  Bedal, Konrad: Das saubere 
Mittelalter. Zur Bedeutung und 
Verbreitung der Badstuben im 
ländlichen Franken, in: Franken 
unter einem Dach, 35, 2013,  
S. 27–46, hier S. 44. 

4  Waldemer, Georg: Räumliche 
Grundlagen und zeitliche Entwick-
lung. Entwicklung des ländlichen 
Hausbaus, in: Gebhard, Helmut/
Keim, Helmut (Hrsg.): Bauernhäuser 

in Bayern, Bd. 6.2: Oberbayern (Süd), 
München 1998, S. 19–62, hier S. 49. 

5  Zum Wendelsteiner Badofen  
vgl. Gottschalk, Dieter/Rossmeissl, 
Ralf: Baden und Wohnen unter 
einem Dach. Das Badhaus aus 
Wendelstein. Erste Ergebnisse und 
viele Fragen, in: Franken unter 
einem Dach, 35, 2013, S. 47–64, hier 
S. 51 f.

6  Germanisches Nationalmuseum 
Nürnberg, Gm 2300. 

Taststation mit wund-
ärztlichen Instrumenten  
des Baders  
Foto: FFM/Susanne Grosser
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Ein offenes Raumkonzept zwischen  
Idee und Praxis

Erfahrungsbericht aus dem Graf-Luxburg-Museum,  
Museen Schloss Aschach

Das Graf-Luxburg-Museum der Museen Schloss Aschach zeigt in seiner Dauerausstellung 
adelige Wohn- und Lebenskultur vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Mitte des 20. Jahr- 
hunderts. Das Haus wurde nach einer umfangreichen Neugestaltung im Juli 2020  wieder- 
eröffnet. Besucherinnen und Besucher können die authentisch eingerichteten Wohnräume der 
gräflichen Familie von Luxburg, zwei sogenannte Biografie-Räume, in denen die Lebens-
geschichten der von Luxburgs erzählt werden, sowie zwei Kunstsammlungen besichtigen. 

Von der Idee …
Das Projektteam zur Neukonzeption des Graf-Luxburg-Museums verfolgte die Intention, den 
Besucherinnen und Besuchern im neu gestalteten Haus den Eindruck zu vermitteln, als sei 
die Familie von Luxburg noch nebenan und könne jeden Augenblick den Raum betreten. Um 
Nähe zur gräflichen Familie zu erzeugen, verzichtete man daher in den historischen Wohn-
räumen weitgehend auf Absperrungen, wie zum Beispiel trennende Glasscheiben. Nur ein 
einziger Raum – der Speisesaal – verfügt über eine kniehohe Absperrung, da der dort aus- 
liegende Teppich nicht durch eine elektronische Sicherung geschützt werden kann. Die Schloss- 
räume des Graf-Luxburg-Museums bestechen nun seit der Wiedereröffnung durch ihre 
Offenheit: Die Exponate sind für die Gäste häufig zum Greifen nah, und somit auch die Ge- 
schichte des Schlosses und das Leben der gräflichen Familie von Luxburg. 

Aufgrund dieses offenen Konzepts ist ein blauer Läufer mit heller Bordüre wesent-
licher Bestandteil der Besucherführung, denn er kennzeichnet die zulässigen Laufwege durch 
die historischen Wohnräume. Die Räume sind neben Großmöbeln, wie Tischen, Stühlen oder 
Kommoden, mit zahlreichen Kleinobjekten, z.   B. Vasen, Tellern und Tassen, Schreibutensilien 
und Papieren, ausgestattet. Der Schutz dieser Exponate musste trotz des offenen Raumkon-
zepts gewährleistet werden. Daher suchten die Museen bei der Objektsicherung neue Wege. 

Die Exponate sind in erster Linie elektronisch gesichert. Wo es möglich ist, werden 
ganze Raumhälften durch einen Laserscanner geschützt. Betritt ein Museumsgast die Siche- 
rungszone, ertönt ein akustisches Signal. Die Person wird damit »aufgefordert«, zurückzu-
treten und in den Besucherbereich zurückzu keh ren. Dort, wo es aufgrund einer verwinkelten 
Wegeführung nicht möglich war, Raumabschnitte zu bilden und einen Laserscanner einzuset-
zen, kommen kapazitive Sensoren zum Einsatz. Diese sind im Graf-Luxburg-Museum in 
einzelnen Möbeln mit Kleinobjekten oder bei 
Skulpturen verbaut. Dank des Sensorsystems 
können diese Exponate berührungs- und nä- 
herungs sensitiv gemacht werden. Kommen Gäste 
den Exponaten zu nahe, ist ein akustisches 
Signal zu hören. Kleinobjekte, die in unmittel-
barer Reichweite der Gäste stehen, sind zu- 
sätzlich mechanisch gesichert.

Seit der Wiedereröffnung sind aus sicher- 
heitstechnischen Gründen während der Öff- 
nungszeiten der Museen zwei Aufsichten im Graf- 
Luxburg-Museum anwesend. Eine Aufsichts-
person empfängt die Besucherinnen und Besucher 

Josefine Glöckner

Die neue Ausstellung des 
Graf-Luxburg-Museums 
besticht durch ein offenes 
Raumkonzept. Besuchende 
bewegen sich entlang  
eines blauen Läufers mit 
heller Bordüre (rechts im Bild) 
durch die Schlossräume.  
Foto: Alexander Mengel
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am Informationstresen im Eingangsbereich. Sie ist ebenfalls für die Betreuung des Über-
wachungssystems zuständig. Eine zweite Aufsicht bewegt sich in den drei Geschossen und 
beaufsichtigt die Gäste in den Ausstellungsräumen.

Die Alarme der Laserscanner und kapazitiven Sensoren ertönen nicht nur örtlich an 
den betreffenden Positionen in der Ausstellung, sondern werden auch an das Überwachungs-
system am Informationstresen gemeldet und erscheinen auf den dortigen Bildschirmen.  
Die zuständige Aufsicht kontrolliert auf den Bildschirmen, was geschehen ist und informiert 
via Walkie-Talkie die zweite Aufsicht, die im Haus unterwegs ist. Diese übernimmt die 
Kontrolle vor Ort. 

Soweit die Theorie, aber wie sieht die Praxis aus? 

… zur Praxis
Nachdem seit der Wiedereröffnung des Graf-Luxburg-Museums zwei Jahre vergangen sind, 
lassen sich folgende Erfahrungen zusammenfassen:

Der Blick der Besucherinnen und Besucher
Das Feedback der Museumsgäste in Bezug auf das offene Raumkonzept ist durchweg positiv. 
Sie loben die authentische Einrichtung der Räume und die Möglichkeit zur scheinbar freien 
Besichtigung der Räumlichkeiten. Ab und an kommt es sogar vor, dass Gäste fragen, ob die 
gräfliche Familie von Luxburg noch auf Schloss Aschach leben würde. 

Die Besucherinnen und Besucher müssen grundsätzlich beim Betreten des Museums 
vom Aufsichtspersonal auf die Wegeführung und die Objektsicherung hingewiesen werden. 
Geschieht dies nicht, kommt es kurz nach Beginn des Rundgangs in der Regel zur Auslösung 
eines ersten Alarms. Die Praxis zeigt außerdem, dass die Museumsgäste trotz einer zu Be- 
ginn erfolgten Einweisung manchmal derart von der Situation im Schloss »ergriffen« sind, 
dass sie vor Begeisterung und Neugierde die vorgegebene Wegeführung verlassen, eine 
Sicherungszone durchkreuzen und somit einen Alarm auslösen. Meistens registrieren sie 
ihren Verstoß sofort und treten in den für sie zulässigen Bereich zurück. 

Der Blick des Museumsteams
Das Museumsteam, insbesondere Aufsichtspersonal, Museumspäda goginnen und Leitung, 
blicken aufgrund des beschriebenen Feedbacks des Publikums ebenfalls sehr positiv auf das 
offene Raumkonzept.

Die vielen Kleinobjekte in  
den ehemaligen Wohnräumen 
geben der Ausstellung eine 
persönliche Note und 
vermitteln Besuchenden den 
Eindruck, als wären die 
ehemaligen Bewohner noch 
anwesend. Eine elektronische 
Sicherung schützt die 
Exponate.  
Foto: Alexander Mengel
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Während des Museumsbetriebs stellt die Objektsicherung  
die Mitarbeitenden aber vor Herausforderungen: Die Aufsichten im 
Graf-Luxburg-Museum kommen täglich mit dem Sicherungssystem  
in Berührung. Sie müssen die Besuchenden konsequent beim Betreten  
des Museums auf die Wegeführung entlang der blauen Läufer hin-
weisen. Nicht immer haben die Gäste die hierfür erforderliche Geduld. 
Zudem muss die Technik der elektronischen Objektsicherung von  
den Aufsichten bedient werden, um Alarmauslösungen nachgehen zu 
können. Der Großteil der Aufsichtspersonen der Museen Schloss 
Aschach ist älter als sechzig Jahre. Nicht alle nutzen in ihrer Freizeit 
einen Computer oder ein Smartphone. Daher mussten zunächst Be-
rührungsängste mit der ungewohnten Technik im neu gestalteten Graf- 
Luxburg-Museums abgebaut werden. Ein weisungen und Handrei - 
chun gen sowie Rückmeldekarten, auf denen die Aufsichten unter 
anderem Schwierigkeiten und Störungen der Objektsicherung an die 
Leitung und den Hausmeister melden können, erleichtern und struktu-
rieren die Arbeit mit dem System.

Es braucht außerdem fachkundiges Personal, das die Anlage 
selbstständig warten kann. In den Museen Schloss Aschach übernimmt dies der Hausmeis-
ter. Aufgrund der historischen Bausubstanz kommt es im Graf-Luxburg-Museum regel- 
 mäßig zu Fehlalarmen, insbesondere bei den Laserscannern. Diese müssen daher regelmä-
ßig neu eingestellt werden. Den Ursachen für Fehlalarme muss zeitnah zum Auftreten  
der Störung auf den Grund gegangen werden, da immer wiederkehrende akustische Signale 
störend für Besuchende und Mitarbeitende sind. 

Fazit 
Die Museen Schloss Aschach würden jederzeit wieder ein offenes Raumkonzept wählen, da 
die durchweg positive Resonanz des Publikums deutlich für das Konzept spricht. 

Es sollten aber von Beginn an die örtlichen Rahmenbedingungen, wie Gebäude- oder 
Personalstruktur, kritischer geprüft und hinterfragt werden, um einen späteren reibungs-
losen Ablauf im täglichen Betrieb gewährleisten zu können. Die Bedienung und Wartung der 
Objektsicherung des Graf-Luxburg-Museums sind zu einem festen Bestandteil der täglichen 
Arbeitsroutine des Museumsteams geworden und binden das Personal zeitlich. 

Auf dem Türgesims im 
Napoleon-Salon wurde ein 
Laserscanner eingebaut.  
Er schützt den dahinter-
liegenden Raumabschnitt  
mit Sitzgruppe.  
Foto: Alexander Mengel
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»Diesen Schuh sollte man sich anziehen:  
Ordnung ist alles!«

Ein sammlungsqualifizierendes Projekt im Textildepot  
Museumshof Roßtal

Im Jahr 2018 rief der Heimatverein Markt Roßtal die Landesstelle erstmals zu Hilfe, um eine 
zukunftsfähige Strategie für das örtliche Museum zu entwickeln. Schnell stellte sich beim 
Ortstermin Anfang 2019 heraus, dass neben einer mittelfristig ebenso gewünschten wie er- 
forderlichen Neukonzeption mit Herausarbeitung sammlungs- und ortsbezogener Allein-
stellungsmerkmale das Grundproblem beim zielgerichteten Vorgehen noch an ganz anderer 
Stelle als der Dauerausstellung lag: Wie in den meisten Häusern bestanden fundamentale 
konservatorische und organisatorische Probleme, bedingt durch ausufernde Objektbestände 
und fehlenden Platz im Depotbereich. 

Ganz besonders augenscheinlich stellte sich die Problematik im Trachten- und Textil- 
depot dar: Dicht an dicht wurden die zum Teil materiell, im Gesamten vor allem kulturhisto-
risch wertvollen Bestände offen auf Kleiderstangen hängend gelagert. Verschmutzung durch 
Staub ebenso wie drohende Verschleißschäden durch punktuelle Belastung auf Kleider - 
bügeln waren das eine Problem, zugleich aber machte die schiere Masse ein inhaltliches wie 
physisches »Durchkommen« fast unmöglich.

Aus der bei Kaffee und Kuchen im Museumsstübchen geführten Diskussion heraus 
entwickelte sich eine erste Idee zu einer ehrenamtlich schulterbaren, sammlungsqualifi-
zierenden Depotmaßnahme als Initialzündung und Grundlage für jede Weiterarbeit an und 
mit den Museumsbeständen: In Zusammenarbeit mit der Trachtenberatung des Bezirks 
Mittelfranken sowie einer von der Landesstelle empfohlenen Textilrestauratorin sollten die 
Bestände auf den konservatorischen Bedarf hin gesichtet werden, um danach auf samm-
lungskonzeptionell relevante Stücke hin reduziert und sachgemäß inventarisiert, geordnet, 
verpackt und auf sammlungskonzeptionell relevante Stücke hin reduziert zu werden.

Mit Beginn der Coronapandemie im Jahr 2020 kam das grundsätzlich aufs Gleis 
gesetzte Projekt dann leider zunächst zum Erliegen, wobei der rührige Verein keineswegs 
untätig blieb, sondern die Zeit nutzte, um ein freiwilliges Helfernetzwerk aufzubauen. 
Konkrete Projektgespräche mit der Trachtenberaterin des Bezirks Katrin Weber sowie der 
Restauratorin Magdalena Verenkotte-Egelhardt und der Landesstelle konnten 2021 unter 
Corona-Hygieneschutzmaßnahmen geführt und eine entsprechende Projektplanung sowie 

Isabel Reindl  
Norbert Nagel

Das Depot vorher (links)  
und nachher (rechts)  
Fotos: Heimatverein Markt 
Roßtal/Norbert Nagel
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Finanzierung auf die Beine gestellt werden. Indem alle Beteiligten trotz der Ausnahmesitu-
ation reibungslos und in den erforderlichen Beschlüssen pragmatisch abgestimmt und zügig 
zusammenarbeiteten, konnte das Projekt 2021 mit insgesamt 14 ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern begonnen und durchgeführt werden. 

Innerhalb eines guten halben Jahres wurden rund 2.500 Objekte gesichtet und auf 
1.426 sachgerecht über VINO inventarisierte, verpackte und platzsparend eingelagerte Ex - 
ponate reduziert. Hilfreich war den Akteurinnen und Akteuren vor Ort dabei von Anfang  
an die seit 2018 in Kooperation mit zahlreichen Museen erprobte und entsprechend nutzer-
freundlich entwickelte »Arbeitshilfe Sammlungskonzeption« der Landesstelle. Vor allem 
beim hochsensiblen Thema »Entsammeln« wurde vorbildlich agiert: Eine große Anzahl an 
begründet nicht ins Sammlungskonzept integrierbaren Objekten wurde entweder an Leih-
geber/Eigentümer zurückgegeben oder anderen Museen angeboten. Die auf diesem Wege 
nicht vermittelbaren Textilien konnten einer anderweitig kulturellen Nutzung zugeführt 
werden, indem man sie an Laienspielgruppen aus Langenzenn und Cadolzburg abgab. Der 
Rest wurde zu einem großen Teil in den museumspädagogischen 
Fundus integriert bzw. absolute Mehrfachdubletten beim Museums-
fest gegen finanzielle Spende an Liebhaber des »Vintage-Style« 
abgegeben. Die auch weiterhin sammlungsrelevanten Bestände wurden 
mit Inventarnummern versehen, übersichtlich beschriftet und konser-
vatorisch einwandfrei in säurefreie Kartons und Seidenpapier verpackt. 
Platzsparende Regale und ein den Inhalten nach farblich abgestuftes 
Ordnungssystem machen in Zukunft das Wiederauffinden und eine pro- 
fessionelle Museumsarbeit uneingeschränkt möglich. 

Abgesehen von der inhaltlichen und organisatorischen Quali-
fizierung einer soweit typischen »Heimatsammlung« hatte das Projekt 
schlussendlich auch eine soziale Komponente, die es generell im 
Zusammenhang mit solch kleinen Institutionen vor Ort nicht zu unter-
schätzen gilt: Die durch die Corona-Pandemie verwaisten Ausstel-
lungsräume wurden durch die gemeinsame Arbeit an den Beständen 
tatsächlich zum viel zitierten »dritten Ort« für die Projektbeteiligten. 
Wenn auch durch Hygieneschutzmaßnahmen etwas eingeschränkt, so 
gestalteten sich die regelmäßigen Treffen im Dienste des Museums 
auch als zwischenmenschliche Highlights. 

»Mit Lust und Frust«: Wirklich alle Höhen und Tiefen der Corona-
krise, aber auch im Zusammenhang mit der aufwendigen Betreuung 

Ehrenamt in Aktion: Recherche 
und Erfassen, Winter 2021  
Foto: Heimatverein Markt 
Roßtal/Norbert Nagel

Sachgerechte Verpackung  
in säurefreien Kartons und 
Seidenpapier  
Foto: Heimatverein  
Markt Roßtal/Magdalena  
Verenkotte
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musealen Sammlungsguts wurden durchge standen. »Wir haben häufig ebenso schallend ge- 
lacht wie lautstark geflucht, waren oft kurz vor dem Verzweifeln, meistens jedoch haben wir 
auch einfach nur kontemplativ das Miteinander und die Gemeinsamkeit im Anspruch und Tun 
genossen«, so das Fazit des Museumsvereins.

Projektkosten
Das herausragende, nur fachlich angeleitete Engagement der Freiwilligen zahlte sich buch-
stäblich aus: Das Projekt blieb durch die Eigenleistung und einen damit reduzierbaren 
Aufwand bei der konservatorischen Betreuung deutlich unter den ursprünglich angesetzten 
15.000 Euro: Alles in allem lag der rein finanzielle Aufwand letztlich bei rund 11.000 Euro.

Der Heimatverein Markt Roßtal e.   V. teilt gern seine Erfahrungen und ist zum kollegialen 
Austausch für Vorhaben dieser Art an anderen Häusern bereit:

→ Heimatverein Markt Roßtal e.   V., Nobert Nagel, Schulstraße 13, 90574 Roßtal, 
Tel.: 09127/57 97 88, heimatverein@rosstal.de

Weiterverwendung 
 deakzessionierter Bestände 
im musealen Kontext: 
Fotoaktion im historischen 
G’wand für Besucherinnen 
und Besucher beim 
 Museumsfest  
Foto: Heimatverein Markt 
Roßtal/Werner Ludwig

Trotz des beengten Raum-
angebots und ungeachtet 
ihrer Größe können die 
Kartons durch eine unter-
geschobene mobile Ablage 
gut gehandhabt werden.  
Foto: Landesstelle/Isabel 
Reindl



In eigener Verantwortung: Konzept und  
Gestaltung in den Händen des Nachwuchses

Ein Bericht aus der Volontärsakademie Bayern

Die erste eigene Ausstellungskonzeption und/oder -gestaltung ist eine große Chance für den 
Nachwuchs im Museum. Die Möglichkeit, sich im Rahmen eines begleitenden Umfelds wei- 
terzuentwickeln, Neues zu erproben, aber auch aus Fehlern zu lernen. Im Rahmen der Volon- 
tärsakademie zum Thema »Konzept und Gestaltung« in Augsburg und Friedberg (vgl. hierzu 
den Tagungsbericht ab S. 61) konnten Volontärinnen und Volontäre ihre Projekte vorstellen. 
Hier berichten zwei Volontärinnen von ihren Erfahrungen und Aufgaben der ersten eigenver-
antwortlichen Ausstellung. 

Gestaltung einer Vermittlungsstation zu »Pressbrokat«
»Bis zur Neueröffnung der Mittelalter-Dauerausstellung am Germanischen Nationalmuseum 
Nürnberg zeigt die Sonderausstellung ›Das Mittelalter. Die Kunst des 15. Jahrhunderts. 
Preview‹ bereits ausgewählte Stücke und macht Lust auf mehr. Ein Schwerpunkt liegt auf der 
Vermittlung von Kunsttechnologie, sodass ich als Restauratorin Ideen liefern und mitge-
stalten konnte. Für mein Projekt, die ›Pressbrokat-Station‹, wollte ich verschiedene Elemente 
kombinieren, um die aufwendige Verzierungstechnik möglichst anschaulich zu erklären. 
Meinem Vermittlungskonzept entsprechend entwarf unser Hausarchitekt Jürgen Wolff einen 
Vitrinentisch, der mit zwei Glashauben, Monitor, Hörmuschel und Tastobjekt alle Elemente 
miteinander verbindet. So kann man sich dem Thema ›Pressbrokat‹ in chronologischer Ab- 
folge mit mehreren Sinnen gleichzeitig nähern: Links verdeutlicht ein originaler Goldbrokat- 
stoff zunächst, was die Technik imitieren sollte. Auf der rechten Seite wird in Teilschritten  
die Herstellung der fein strukturierten Pressbrokatblätter mit Modeln, Zinnfolie und Füllmasse 
sowie deren Verzierung mit Blattgold und Farbe erklärt. Schließlich sieht man eine maß- 
stäbliche Kopie eines Stücks Faltenwurf mit aufgeklebtem Pressbrokat und kann sie mit dem 
daneben präsentierten originalen Relief vergleichen. Zwischen den beiden Glashauben ist 
mittig das Tastmodell montiert, an dem man die imitierte Webstruktur erfühlen kann. Auf 
einem darüber an der Wand angebrachten Bildschirm mit Hörmuschel wird ein Film gezeigt, 
der die Arbeitsschritte im Einzelnen dokumentiert. Das grobe Einhämmern der Zinnfolie oder 
das nötige Feingefühl beim Vergolden werden durch den Film und die Arbeitsgeräusche erst 

Alice Anna Klaassen

Die »Pressbrokat-Station«  
im Germanischen National-
museum  
Foto: Germanisches 
Nationalmuseum, Nürnberg/
Jürgen Wolff

Der Film zu den einzelnen 
Arbeitsschritten ist auch auf 
YouTube abrufbar.
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richtig greifbar. Neben der inhaltlichen Konzeption von Vitrinentisch und Film habe ich die 
Pressbrokate und die Teilkopie selber hergestellt. Da es die Technik so heute nicht mehr gibt, 
musste ich mich an historischen Rezepten und an den Ergebnissen der kunsttechnologischen 
Untersuchung des originalen Reliefs orientieren. Nach vielen Vorversuchen, durch Ausprobie-
ren und auch durch Fehler bei der Herstellung der Kopie habe ich ein gutes Gefühl für die 
Technik gewonnen und kann mir noch besser vorstellen, wie die Künstler damals vermutlich 
vorgegangen sind.«  
Dipl.-Rest. Charlotte Hagedorn, Volontärin in der Gemälde- und Skulpturenrestaurierung  
des Instituts für Kunsttechnik und Konservierung am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg

»Über Grenzen« – eine Sonderausstellung als VolontariatsProjekt
»Die Konzeption der kulturhistorischen Sonderausstellung ›Über Grenzen. Menschen in 
Schwaben und ihre Geschichten‹ (9.10.2022–16.4.2023) stand im Mittelpunkt meines Volon- 
ta riats am Museum Oberschönenfeld. Mir bot sich die Chance, von der Idee bis zur Eröff- 
nung ein eigenes Ausstellungsprojekt zu steuern und in enger Zusammenarbeit mit dem Mu- 
seumsteam auf rund 200 m2 umzusetzen. Die Ausstellung beleuchtet, welche Auswirkun gen 
staatliche und gesellschaftliche Grenzen auf unseren Alltag und unsere Gesellschaft haben.

Die größte Herausforderung bildete die Umsetzung des abstrakten Themas in Aus-
stellungseinheiten. Um die Vielfalt von Grenzen darzustellen, entschieden wir uns, persön-
liche Erfahrungen von Menschen in den Fokus zu rücken. So interviewte ich ausgewählte 
Personen, deren Grenzerfahrung in der Ausstellung an biografischen Stationen durch per- 
sönliche Objekte und in Medienstationen nachvollziehbar wird. Objekte aus der Museums-
sammlung und externe Leihgaben greifen Überthemen auf. Wichtig war mir die Integration 
von Kunstwerken, die nochmals neue Perspektiven bieten. Für das Museum erstmalig ist  
in der Ausstellung auch ein Videospiel integriert. Als Grenzbeamte oder Grenzbeamtinnen 
eines fiktiven autoritären Staats stehen die Besuchenden vor schwierigen moralischen Ent- 
scheidungen und beschäftigen sich durch das Spielerlebnis auf einer sehr persönlichen  
Ebene mit dem Ausstellungsthema. Insbesondere von jüngeren Besuchergruppen erfahren 
wir dazu sehr positive Rückmeldungen.

Die Bandbreite meiner täglichen Aufgaben und Herausforderungen war äußerst viel- 
fältig und umfasste u. a. die Ausarbeitung des Konzepts, die Suche nach Personen für die 
biografischen Stationen und Interviews mit diesen, die Mitwirkung beim Ausschreibungsver-
fahren für die Gestaltung und schließlich die Realisation: Schreiben der Texte, Auswahl der 
Objekte, Mitwirkung bei deren Präsentation und Erarbeitung didaktischer Leitlinien. Dabei 
lernte ich durch die praktischen Erfahrungen und die großartige Unterstützung des Mu se- 
umsteams unglaublich viel.«  
Annika Ramsaier, M. A., wissenschaftliche Volontärin im Museum Oberschönenfeld

Biografische Stationen 
beleuchten die unterschied-
lichsten Grenzerfahrungen 
von Menschen aus Schwaben, 
auch mit der ehem. inner-
deutschen Grenze.  
Foto: Museum Oberschönen-
feld/Annika Ramsaier
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Museum und Digitales 

Eine eierlegende Wollmilchsau?

Die zentrale Datenbank für Kulturgüter und Medienverwaltung  
beim Bezirk Oberbayern

Nach Museumsobjekten und Archivalien recherchieren, Volksmusik und Interviews anhören, 
einen Nachlass einsehen, Fotos von vergangenen Kulturveranstaltungen entdecken, Aus- 
stellungen kuratieren oder Bibliotheksbestände durchstöbern: All das soll eine neue Daten-
bank beim Bezirk Oberbayern künftig möglich machen. 

Inzwischen ist die Suche nach einer Datenbank erfolgreich abgeschlossen. In den Kultur- 
einrichtungen des Bezirks Oberbayern1 wird diese die bisherigen Anwendungen ersetzen. Der 
Ansatz, Museums-, Archiv- und Bibliotheksbestände sowie Kunstsammlungen, Volksmusik und 
Mediendateien in einer gemeinsamen Datenbank zusammenzuführen, standardisiert zu er- 
fassen und somit langfristig zu sichern, ist in der bayerischen Kulturlandschaft einmalig. Für 
die Mitarbeitenden und die kulturell interessierte Öffentlichkeit bringt dies viele Vorteile.

Warum ist die neue Datenbank für Kulturgüter und Medienverwaltung notwendig?
Die oberbayerischen Einrichtungen verwenden verschiedene Datenbanken und Office- 
Programme zur Erfassung ihrer Bestände. Einige sind bereits seit den 1980er Jahren im Ein- 
satz und entsprechen den fachlichen Standards für die Erfassung, Recherche und Veröffent-
lichung von materiellem und immateriellem Kulturgut längst nicht mehr.

Statt für jede der Einrichtungen auf eine Einzellösung zu setzen, fiel 2019 die Entschei-
dung, eine gemeinsame Software einzuführen und die bezirklichen Sammlungsbestände  
zu vernetzen. Der Entschluss basiert auf der Annahme, dass die Einrichtungen hierdurch 
enger zusammenwachsen, ihre Erfassungsstandards vereinheitlichen und ihre Bestände  
für die gegenseitige Recherche nutzen können. Zudem ist es hinsichtlich der Anschaffungs-, 
Schulungs- und Wartungskosten sowie der knappen zeitlichen und personellen Ressourcen 
weitaus vorteilhafter, wenn anstelle von mehreren Einzelanwendungen nur ein System ein- 
geführt und gepflegt werden muss. Um die Zusammenarbeit der Einrichtungen zu koordi-
nieren, ein Konzept für die Ausschreibung zu erstellen und eine konsequente Umsetzung  
zu realisieren, wurde eine neue Stelle geschaffen, die im Kulturreferat des Bezirks Ober-
bayern angesiedelt ist.

Ausgewählte Bestände sollen zukünftig online präsentiert werden, damit der Bezirk 
veranschaulichen kann, welch vielfältiges kulturelles Erbe er verwaltet. Auch der Datenaus-
tausch, etwa mit Verbundkatalogen, ist angedacht. 

Was waren die größten Herausforderungen?
Gesucht wurde ein System, das sowohl Sammlungs-, Archiv- und Bibliotheksdaten als auch 
Born-digitals (digitale Primärobjekte, also ohne physische Vorlage) verwalten kann, kurz: 
die eierlegende Wollmilchsau. Diese Bezeichnung war gerade zu Projektbeginn oft zu hören, 
wobei die Frage mitschwang, ob es nicht doch sinnvoller wäre, die bisherige getrennte Be- 
standserfassung beizubehalten. Würde man nicht zu große Kompromisse bei den eigenen fach- 
lichen Standards der Inventarisierung und Archivierung eingehen müssen? Denn es gibt in 
Bayern kein vergleichbares Projekt, das als Blaupause dienen könnte. Auch ist das Vorhaben 
aufgrund seines Anspruchs, die heterogenen Bestände zusammenführen, sehr ambitioniert.

Severin Viktor
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Heterogene Bestände und Sammlungen
Insgesamt wurden in über 30 Jahren im Kulturbereich fast eine Million Datensätze – Museums-
objekte, oftmals mit Objektfotografien und Restaurierungsberichten, aber auch Archivalien, 
Fotografien, Bibliotheksbestände und Lieder, Instrumentalstücke, Melodien und Strophen 
der Volksmusik sowie diverse Mediendateien – erfasst. Ein zentraler Punkt bei der Suche 
nach einer geeigneten Datenbank war daher, dass diese so differenziert wie möglich die Be- 
darfe der heterogenen Kulturinstitutionen abdecken sollte. Eine Anwendung eigenständig  
zu programmieren, wäre für die bezirkliche IT nicht durchführbar gewesen. Daher entschied 
man sich für ein Standardprodukt, das in hohem Maße anpassbar ist. Der modulare Aufbau, 
die Erfassungsmasken und Datenfeldbezeichnungen, sind hier zentrale Punkte. Die jüngsten 
Entwicklungen bei den relevanten Softwarefirmen decken sich mit diesen Anforderungen. 
Anpassungen können mit Administratorenberechtigungen auch selbstständig, ohne Hilfe des 
Softwareanbieters, vorgenommen werden. Somit wird eine gewisse Unabhängigkeit ge - 
währleistet, Zeit und Kosten werden gespart und es kann schnell auf neue Anforderungen 
der Kultureinrichtungen reagiert werden.

Inventarisierung in Museen und Archivpraxis in einem System?
Eine weitere Herausforderung bestand darin, dass nicht explizit nach einer Museums- oder 
Archivdatenbank gesucht werden konnte. Denn nur sehr wenige Firmen decken die benö-
tigten Bereiche einigermaßen gleichwertig ab. Die Inventarisierung von Sammlungsgut in 
Museen unterscheidet sich deutlich von der Praxis in Archiven. Während bei den meisten 
bezirklichen Einrichtungen (vor allem den Museen) eine objektbasierte Datenerfassung we- 
sentlich ist, benötigen die Archive eine hierarchische Datenerfassung, um die Archivtek- 
tonik nach dem Provenienzprinzip abzubilden. Will man allerdings eine Langzeitarchivierung 
nach OAIS-Standard implementieren, wird man nur bei Archivsoftwareanbietern fündig. 
Einige Museumssoftwareanbieter orientieren sich am ISAD (G)-Standard zur Verzeichnung 
von Archivalien und bieten eine Archivtektonik an. Für eine vollwertige Langzeitarchivie- 
rung arbeiten sie aber mit Partnerfirmen zusammen, deren Anwendungen über Schnittstellen 
angebunden sind. Letztendlich fiel die Entscheidung für diese Variante. Denn ein weiteres 
zentrales Ausschreibungskriterium war, dass die Anwendung webbasiert sein musste. Mit 
den derzeitigen Datenbanken ist es den Mitarbeitenden nicht möglich, von zu Hause aus zu 
arbeiten. Auch besteht keine Möglichkeit, die erfassten Daten online zu publizieren. Während 
die Anbieter von Museumsdatenbanken in den letzten Jahren den Umstieg von ihren Desktop- 
auf Webversionen vollzogen haben, ist dies im Archivbereich noch nicht im vergleichbaren 
Umfang umgesetzt.

Migration der Altdaten
Darüber hinaus ist den Einrichtungen die Sicherstellung der Migration der Altdaten aus den 
bestehenden Systemen in die neue Datenbank ein zentrales Anliegen. Die neue Software 
muss über offene Schnittstellen für Drittsysteme sowie Import- und Exportfunktionen für 
gängige Standardformate verfügen. Ein umfassender Zugriff auf die eigenen Daten ist ein 
 wesentliches Kriterium für die Zukunftsfähigkeit der zugrundeliegenden Technik. Anfangs 
galt es eine große Herausforderung zu bewältigen: Die bisher erfassten Datensätze aus der 
Datenbank im Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik konnten nicht aus- und in 
eine neue Datenbank migriert werden. Daher wurde ein Exportprogramm in Auftrag gege-
ben, das dies nun ermöglicht.

Wie wurde vorgegangen?
Aufgrund des Auftragsvolumens erfolgte eine europaweite Ausschreibung. Dafür wurde im 
Rahmen von Arbeitstreffen und Gesprächen mit den Mitarbeitenden aus den Kultureinrich-
tungen und einer Evaluation des Softwaremarktes für Kulturdatenbanken ein umfangreicher 
Anforderungskatalog, eine sogenannte Leistungsbewertungsmatrix (LBM)2, erarbeitet. Die 
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Unterschiedlichste Medien sollen  
in der neuen Datenbank vereinigt 
werden, hier einige Beispiele  
(im Uhrzeigersinn von links oben): 

Brautkrone (Kranl), Loisachgau,  
um 1830 Foto: Zentrum für 
Trachtengewand des Bezirks Obb./
Peter Nitsch 

Krankenhausakten aus dem 
Bezirksarchiv Foto: Archiv des 
Bezirks Obb./Verena Rapolder

Schellackplatten aus dem ZeMuLi  
Foto: Bezirk Obb. – Zentrum für 
Volksmusik, Literatur und Popular- 
musik/Eva Pöhlmann

Mikroskop der Prosektur (Patho-
logie) Foto: Bezirk Obb. – 
Psychiatrie- Museum/Luka Schiller

Museumsgebäude im  Bauernhaus- 
museum Amerang des Bezirks Obb. 
Foto: Bezirk Obb., Archiv BHM 
 Amerang/G. Nixdorf

Muttenthaler, A., Ravizza, M.: 
Münchens historischer Festzug 
1858, kolorierte Lithografie, 
München 1858, Blatt 10a  
Besitz: Bezirk Obb. – Zentrum  
für Volksmusik, Literatur und 
Popularmusik 
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Kriterien der LBM wurden in allgemeine, fachliche und technische Anforderungen sowie in 
Schnittstellen, Recherche und Datenausgabe und Dienstleistung unterteilt. Dabei lag ein 
besonderer Fokus auf den Bereichen Barrierefreiheit, Langzeitarchivierung, Schnittstellen für 
Fachanwendungen und Drittsysteme, normiertes Vokabular (Thesauri, Klassifikationen und 
Standards), Onlinestellung, Datenerfassung und Digital Assets.

Ebenso wurden ein Fragenkatalog und eine Teststellung für die Bewertung der Daten- 
bankpräsentationen erarbeitet. Hierbei standen Fragen zur Anwenderfreundlichkeit der 
Software im Vordergrund. In einem aufwendigen halbjährigen Verfahren fiel die Entscheidung 
der Bezirke Oberbayern und Schwaben3 im Juli 2022 auf die Firma Zetcom und deren web-
basierte Datenbank MuseumPlus sowie das Webtool eMuseumPlus, die bei den Leistungs-
kriterien am meisten überzeugen konnte.

Wie geht es nun weiter?
In einem ersten Schritt werden die Datenbank an die Bedarfe der Bezirke angepasst und die 
Altdaten migriert. Dafür wird eine Testumgebung geschaffen. Pro Bezirk wurde eine Pilot-
einrichtung bestimmt. Die Vorgehensweise wird in Workshops erarbeitet. Sind Customizing 
und die Datenübernahmen in den Piloteinrichtungen erfolgreich und MuseumPlus produktiv, 
folgen die übrigen Einrichtungen nach. Ziel ist es, die Erfassung zu vereinheitlichen – bei-
spielsweise sollen die Bibliotheksbestände aller Einrichtungen in einem Modul nach den 
gleichen Standards und Normdaten erfasst werden. Schreibanweisungen, Thesauri und Listen 
sind hierfür bei den Datenfeldern hinterlegt. Auch Fachanwendungen, allen voran ein Doku- 
mentenmanagementsystem für die eAkte, können nun angebunden werden.

In einem zweiten Schritt erfolgt die Öffnung nach außen. Dafür werden mittels 
eMuseumPlus ausgewählte Kulturgüter im Internet präsentiert. Die Öffentlichkeit wird sich 
nun ein genaueres Bild über die Arbeit der Bezirke Oberbayern und Schwaben machen 
können.

Erfahrungsgemäß wird der Anpassungsbedarf bei manchen Datenmasken, vor allen 
für die Volksmusik und die Archivalien im Bezirksarchiv, groß sein. Auch wird die Daten-
migration viel Zeit in Anspruch nehmen. 

Aber die Arbeit lohnt sich und legt die digitale Basis für die Zukunft. Denn auch wenn 
hier sachlich nüchtern von Datensätzen die Rede war, trägt doch jeder erfasste Gegen- 
stand aus den bezirklichen Beständen »als Teil der Gedächtnis- und Erinnerungskultur eine 
 Geschichte in sich und erzählt vom Leben, Wohnen, Kleiden, Arbeiten und Musizieren der 
Menschen in Oberbayern«4.

1  Diese Kultureinrichtungen des 
Bezirks Oberbayerns sollen zu- 
künftig mit der Datenbank arbeiten: 
die beiden Freilichtmuseen Glent- 
leiten und Amerang, das Zentrum 
für Trachtengewand, das Zentrum 
für Volksmusik, Literatur und 
Popularmusik, das Bezirks archiv, 
das Psychiatrie-Museum und der 
Schafhof – Europäisches Kunst-
forum Oberbayern. Auch der Bereich 
Kommunikation will die Datenbank 
zur Erfassung und Recherche von 
Bilddateien nutzen. Angedacht ist 
es, auch die Kunstwerke der Galerie 
Bezirk Oberbayern und von Kloster 
Seeon zu inventarisieren.

2  Die Leistungsbewertungsmatrix 
orientiert sich an der UfAB, der 
Unterlage für die Ausschreibung 
und Bewertung von IT-Leistungen. 
Es werden A-Kriterien formuliert, 
die von der Firma zwingend erfüllt 
werden müssen und B-Kriterien,  
für die Punkte vergeben werden. 
Die mit »erfüllt« bewerteten Krite- 
rien sind dann Teil der zu erbrin-
genden Leistungen der Firma, die 
den Zuschlag erhalten hat.

3  Unabhängig vom Bezirk Ober- 
bayern hatte auch der Bezirk 
 Schwaben die Einführung einer 
zentralen Datenbank für seine 
Kultureinrichtungen geplant und 

schloss sich kurzfristig dem Aus- 
schreibungsverfahren an. Die 
Museen Oberschönenfeld und 
KulturLandRies, die Beratungs- 
stelle für Volksmusik, die Trachten-
kulturberatung, die Heimatpflege 
und das Bezirksarchiv sind die 
beteiligten Kultureinrichtungen.

4  Tworek, Elisabeth: Was hat das 
mit mir zu tun? Bewahren, erinnern, 
lebendig halten – Gedächtniskultur 
im Bezirk Oberbayern, in: Richartz, 
Claudia/Tworek, Elisabeth (Hrsg.): 
Vom Säen und Ernten, München 
2022, hier: S. 48.
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Vermittlung 

Der andere Blick 

Ein interaktiver Audioguide – von Jugendlichen für Jugendliche

Kunstwerke durch die Augen von Jugendlichen betrachten, um deren Sichtweisen auf Kunst 
aus dem östlichen Europa kennenzulernen – dies war das Ziel des museumspädagogischen 
Projekts »Der andere Blick« am Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg (KOG). Die be- 
teiligten Schülerinnen und Schüler brachten sich aktiv in die Konzeption eines Audioguides 
ein und nahmen inhaltlich und gestaltend darauf Einfluss. Im Vordergrund stand dabei die 
Idee des reziproken Austausches, bei dem sich alle Beteiligten wechselseitig inspirierten  
und motivierten. Die vielfältigen Lebenswelten der Jugendlichen, ihre Perspektiven auf Kul- 
turgüter und wie sie die Welt betrachten, wurde dabei als Chance gesehen, die Akzentuie-
rung von kunsthistorischen Highlights und Kriterien aufzubrechen und das Museum in ein 
Experimentierfeld zu verwandeln. Die erarbeiteten Inhalte, nun Bestandteil eines Audio-
guides und eines interaktiven Games, eignen sich hervorragend, um Unterhaltung und Wis- 
sensvermittlung fundiert zu verknüpfen und das museale Angebot für die Zielgruppe Kinder 
und Jugendliche zu stärken.

Über zwei Jahre hinweg beteiligten sich 75 Schülerinnen und Schüler dreier Mittel-
schulen aus dem Landkreis Regensburg an diesem Projekt der außerschulischen Jugendarbeit. 
Während dieses Zeitraums wurden den Projektbeteiligten diverse Handlungsspielräume  
als Kulturvermittler eröffnet. Die Wahrnehmung der Jugendlichen, ihre Sicht auf das Museum 
und die Schausammlung, stand im Mittelpunkt. So ging es um mehr als den Besuch des 
Museums und die Inanspruchnahme kultureller Angebote. Der Fokus lag auf Partizipation 
und kultureller Teilhabe. Die Jugendlichen setzten selbstbestimmt Schwerpunkte und 
brachten ihre Sicht auf die Welt und deren Kulturgüter zum Ausdruck. Über einen offenen 
Dialog kommunizierten sie Interessen und Anliegen. Basierend darauf wurde das Vermitt-
lungsangebot im KOG an die Bedürfnisse des jungen Publikums angepasst und gezielt 
weiterentwickelt. 

Die Teilnehmenden hatten ausgiebig Zeit, ihr Lieblingskunstwerk zu wählen. Aufgrund 
des coronabedingten Lockdowns war es anfangs nicht möglich, das Museum zu besuchen. 
Die Lösung: eine digitale Informationsplattform. So waren die Gemälde und Skulpturen sowie 
die zugehörigen Hintergrundinformationen für die Beteiligten rund um die Uhr abrufbar. Je 
nach Bedarf konnte auf die Vielfalt der Werke zugegriffen und aus diesem Konglomerat eine 
individuelle Auswahl getroffen werden. Im flankierenden Nachschlagewerk wurden kunst-
geschichtliche Fachbegriffe erläutert. Um das Verständnis zu erleichtern, waren diese in leich- 
ter Sprache abgefasst. Insgesamt wurden überraschend viele »Lieblingskunstwerke«,  
19 Stück, ausgewählt und für den Audioguide aufbereitet. Es gab für die Jugendlichen nicht 
nur mehrere persönliche Highlights, ihr Votum fiel vielmehr auch auf Werke, die das Mu- 
seum bislang nicht in den Vermittlungsprogrammen dieser Zielgruppe berücksichtigt hatte, 
etwa »Verschneite Tannen im Riesengebirge« von Max Wislicenus, »Markt in Livland« von  
Ida Kerkovius oder »Positionen L« von Jan Kubicek.

Während des Projekts stand stets die künstlerisch-kreative Auseinandersetzung mit 
dem jeweiligen Kunstwerk im Fokus. Die Jugendlichen wurden dazu ermutigt, Textbeiträge 
zu ihren Favoriten zu verfassen. Die Auseinandersetzung mit diesen vollzog sich sowohl 
inhaltlich als auch ästhetisch-künstlerisch, je nach präferierter Ausdrucksform und individu-

Nadine Bauer
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eller Präferenz. Dabei beleuchteten die Beteiligten diverse Positionen, näherten sich der 
Thematik aus unterschiedlichen Blickwinkeln und schafften diverse Zugänge. Die Schüle-
rinnen und Schüler recherchierten im Sinne des selbst gesteuerten Lernens eigenständig. 
Dabei lernten sie verschiedenste Perspektiven kennen und setzten sich mit unterschiedlichen 
Positionen auseinander. Sie erprobten Fragestellungen und versuchten, ihre jeweilige 
Haltung argumentativ zu begründen.

Durch die interaktive Kunstbetrachtung verbalisierten und reflektierten sie ihre Wahr- 
nehmungen. Die verschiedenen sozialen und kulturellen Erfahrungshintergründe der Jugend-
lichen wurden als Potenzial des kulturellen Lernens genutzt. Die Auseinandersetzung mit 
Fragestellungen und Zusammenhängen, die die Teilnehmenden interessieren, garantiert die 
Lebensweltnähe zu Gleichaltrigen. Die Interpretationsspielräume der Kulturgüter wurden 
ausgelotet, die diversen Ansätze der Jugendlichen standen gleichberechtigt nebeneinander.

Über das gemeinsame Spiel wurde der Hörsinn fokussiert, die Wahrnehmung auf 
Umgebungsgeräusche gelenkt. Die Jugendlichen nutzten ihre Fantasie, um sich in ihrem 
Lieblingskunstwerk zu verorten. Damit wurden sie sich der Geräusche der dargestellten 
Umgebung bewusst. Die identifizierten Laute wurden mithilfe von bereitgestellten Materia-
lien nachempfunden oder direkt in der Umwelt aufgenommen. Dabei erlernten die Schüle-
rinnen und Schüler den Umgang mit Aufnahmetechniken und entwickelten ihre Medienkom-
petenz. Im Zuge der Musikauswahl wurde das Bewusstsein für das Urheberrecht und das 
Nutzungsrecht sensibilisiert.

Die Teilnehmenden bauten ihre Potenziale, Stärken und Talente aus, indem sie, in 
mehreren Tagesworkshops, ein Rhetoriktraining absolvierten. Dank dieser Vermittlung 
 bildeten sich die Jugendlichen in Stimmbildung, Körperhaltung und Lesetechnik fort und be- 
reiteten sich auf die Tonaufnahmen, das Einsprechen der Texte, vor.

Die Jugendlichen wurden zu aktiven Kulturschaffenden, indem sie eine gestaltende 
Rolle einnahmen. In ihren selbst verfassten Hörbeiträgen begaben sie sich auf eine Reise oder 
schlüpften in die Rolle von Forschenden, Medien- oder Kunstschaffenden. Auf vielfältige  
Art und Weise konnten sie ihre Ausdrucksmöglichkeit testen, eigene Grenzen ausloten und 
Problemlösestrategien entwickeln. Partizipation, Austausch und gemeinsames Gestalten 
standen im Mittelpunkt. Das Museum wurde zu einem Experimentierfeld.

Das Ergebnis wurde im Rahmen einer Presseveranstaltung im Museum einem breiten 
Publikum vorgestellt. Hier konnten sich die Jugendlichen als am kulturellen Leben Betei- 
ligte und Gestaltende präsentieren. In einem Interview verbalisierten sie ihre Erfahrungen 
und Sichtweisen auf das Projekt. Sie wurden öffentlich gehört, wahrgenommen und konn- 

Beitrag im Audioguide  
zum Gemälde »Am Strand  
von Forte dei Marmi« von 
Lovis Corinth  
Foto: Forum Ostdeutsche 
Galerie/Gabriela Kaskova
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ten mitteilen, was sie bewegt. 
Nach dieser intensiven Projektarbeit hinterließen die Schülerinnen und Schüler auch 

Spuren. Die Themen, welche sie in ihren Hörbeiträgen setzten, sind nun Bestandteil eines 
interaktiven Spiels, eines Serious Games. Bei dieser Multimedia-Schnitzeljagd können Rätsel 
gelöst, Quizfragen beantwortet und Kunstfälschungen entlarvt werden. Die Besucherinnen 
und Besucher der Schausammlung sind aufgefordert, die Hörbeiträge heranzuziehen, um die 
Challenges zu lösen. Die Jugendlichen vermitteln ausgewählte Informationen auf anspre-
chende Weise, wobei sie sich der Methode des Storytellings bedienen. Narrative Elemente 
und Strukturen werden genutzt, die Spielenden werden direkt angesprochen, sie werden 
aufgefordert, Fragen zu beantworten, oder animiert, die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes 
Detail eines Kunstwerks zu richten. Über popkulturelle Verweise wird ein zusätzlicher Bezug 
zur Lebenswelt der jungen Besucherinnen und Besucher hergestellt. Unterhaltung und Wis- 
sensvermittlung werden kombiniert und ergänzen sich wechselseitig. 

Für die Aufbereitung der Beiträge als Serious Game wurde die App »Actionbound« ge- 
nutzt. Der Spielverlauf leitet von Kunstwerk zu Kunstwerk, die Blicke der Betrachtenden 
werden bewusst gelenkt. Durch Rätsel oder Quizfragen wird eine tiefere Auseinandersetzung 
mit den Objekten und deren Geschichte angestoßen. Die Akteure sammeln dabei Punkte 
und werden spielerisch an die Kunstwerke herangeführt. Dadurch erhält der Rundgang durch 
die Schausammlung eine zusätzlich motivierende Dimension. Spielen kann man als Single 
Player oder gemeinsam in der Gruppe. Benötigt werden ein Smartphone sowie WLAN. Die 
Player können ihre Parameter aufzeichnen und vergleichen, so treten sie in einem Wett- 
kampf gegeneinander an, auch wenn sie sich physisch nicht begegnen. Aus den gesammelten 
Punkten und Auszeichnungen für das Lösen der Challenges wird am Ende des Spiels eine 
Rangliste generiert. 

Das Serious Game fungiert dabei als digitaler Spielraum, der in den realen Raum ein- 
gebunden ist. Auf den Bildschirmen werden den Nutzenden Ausschnitte von Kunstwerken 
eingespielt, mit deren Hilfe diese im Ausstellungsraum gefunden werden können. In gewis-
ser Weise werden die Kunstwerke damit verfremdet und so eine zusätzliche Betrachtungs-
weise, die Detailansicht, angeregt. Der analoge Museumsraum und der digitale Raum er- 
gänzen sich wechselseitig. Durch diese Kombination werden auch Sinne miteinander ver-
knüpft. Sie bereichern sich gegenseitig, die Wahrnehmung für den umgebenden Ort wird 
geschärft. Mithilfe des Spiels vertiefen die Nutzerinnen und Nutzer das vermittelte Wissen, 
stellen Zusammenhänge her und begreifen sie, lösen die Fragen. Neben dem schlussfolgern-
den Denken wird das vergleichende Denken in Ähnlichkeiten angeregt. Die Spielenden wer- 
den eingeladen, sich auf eine ästhetische Erfahrung einzulassen. Man kann sich im Spiel ver- 
lieren, sodass die Raum- und Zeitwahrnehmung relativiert oder außer Kraft gesetzt wird.  
Das Spiel ist damit eine ideale Motivationsumgebung, an der die Spielenden Freude haben.

Mit ihren Hörtexten leisten die Jugendlichen einen nachhaltigen Beitrag zur Kunst-
vermittlung im Kunstforum Ostdeutsche Galerie. In Zukunft wird der interaktive Audioguide 
zahlreiche Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg durch das Museum begleiten. Als Exper- 
ten ihrer Lebenswelt initiieren die Projektteilnehmenden damit Lernprozesse im Sinne des 
Peer-to-Peer Ansatzes.
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twiddle – the museum riddle

Acht Museen, ein Spiel

Was hat ein altes Schiffswrack mit Datenklau zu tun, ein Dinosaurierskelett mit technischem 
Fortschritt oder Dürers Kaiserbilder mit Science Fiction? Es sind Fragen unterschiedlicher, 
teils ungewöhnlicher Perspektiven. Doch genau diese werden mit und durch die App »twiddle« 
zum Prinzip. Die acht Leibniz-Forschungsmuseen entwickelten in diesem Spiel einen greif-
baren Mehrwert. Das Miteinander individueller Perspektiven auf Technik, Natur und Kultur 
bietet nicht nur einen neuen und offeneren Blick auf unsere Welt – darüber hinaus macht es 
auch Spaß!

Eine Welt in Bewegung
Erstmals haben sich die Leibniz-Forschungsmuseen für ein gemeinsames digitales Museums-
spiel zusammengetan. »twiddle – the museum riddle« bietet die Möglichkeit, die vielfältigen 
Sammlungen der jeweiligen Häuser vor Ort und auf eigene Faust zu erkunden. Das neue 
Game gibt es kostenlos in den App-Stores. Eine »Homequest« ermöglicht es, das Spiel erst 
einmal zu Hause kennenzulernen, Aufgaben (»Quests«) unabhängig von einem Museum  
zu lösen und das Spielprinzip auszuprobieren. Für das vollständige und acht Mal individuelle 
Abenteuer muss aber eines der Forschungsmuseen besucht werden.

Das Spiel ist eine Initiative des Leibniz-Kompetenzzentrums »Bildung im Museum« 
und konnte durch den Aktionsplan der Leibniz-Forschungsmuseen finanziert und mit allen 
acht Museen unter dem Motto »Eine Welt in Bewegung« umgesetzt werden. Es ist ein neu- 
artiges Vermittlungsformat, das digitales Medium und analogen Raum zusammen denkt.  
Auf diese Weise sollen vor allem Jugendliche sowie junge Erwachsene im Hinblick auf ihre 
Lebensgewohnheiten angesprochen werden. 

Im Rahmen des Mottos »Eine Welt in Bewegung« sind die übergeordneten 
Ziele sämtlicher Formate des Aktionsplans der Leibniz-Forschungsmuseen zu 
 verorten, so auch für twiddle: Neben dem Generieren von neuem Wissen stehen 
das Aufzeigen des Lebensweltbezugs (Was hat das mit mir zu tun?) und eine 
allge meine Sensibilisierung für die Bedeutung von Forschung im Fokus. Damit 
direkt verbunden ist das Verständnis von Wissenschaft, die selbst dynamisch,  
d.   h. immer in Bewegung ist. Themen werden möglichst so erzählt und platziert, 
dass Diversität in Natur und Gesellschaft als Wert begriffen wird und zur Refle- 
xion des eigenen Handelns anregt. Letztlich soll die Freude daran gefördert wer- 
den, Fragen zu stellen und auch die eigene Perspektive auf die Welt immer  
wieder kritisch zu hinterfragen.

»Meaningful Decisions« 
Allein im Germanischen Nationalmuseum (GNM) in Nürnberg kann man sich durch 
mehr als zwanzig kleine Level spielen, bei denen Objekte in der Dauerausstel- 
lung gefunden oder kombiniert werden müssen. Questgeber und damit digitaler 
Spielleiter ist im GNM kein Geringerer als der älteste erhaltene Globus der Welt,  
der sogenannte Behaim-Globus. Seine Sicht auf die Welt von 1492 lässt aus heu- 
tiger Perspektive ziemlich zu wünschen übrig. Mittels neugieriger Fragen und 
Rätsel schickt er uns daher auf Weltreise bzw. durch die Sammlung, um neue 
Weltbilder und Sichtweisen kennenzulernen.

Für twiddle nutzten die acht Leibniz-Forschungsmuseen ihre breite dis- 
zi plinäre Aufstellung und ihr Netzwerk, um die großen Themenfelder um Bewe-
gung, Migration und Mobilität aus den teils eingeschränkten tagespolitischen 

Dominik von Roth

Eine gemeinsame App  
für alle acht Leibniz- 
Forschungsmuseen  
Screenshot: GNM
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Debatten zu lösen. Forschungsbasiert werden 
unterschiedlichste Perspektiven für eine Ver- 
sachlichung der öffentlich geführten Diskurse 
angeboten, um Gesellschaft und Wissenschaft 
auf neue Weise in den gesellschaftlichen Dia- 
log bzw. zunächst in das jeweils persönliche 
Bewusstsein des Spielenden zu bringen. 

Daher ist twiddle mehr als eine digitale 
Schnitzeljagd mit dem Smartphone. Über vir- 
tuelle Kartenstapel kommunizieren die Expo- 
nate mit den Spielenden, fragen Wissen ab, 
geben Aufgaben und fordern Meinungen ein 
und zu Entscheidungen auf. Die Logik im 
Hintergrund basiert auf dem Game-Prinzip der 
»meaningful decisions«. Antworten sind  
weder falsch noch richtig, nur führen die Ent- 
scheidungen zu jeweils unterschiedlichen 
Konsequenzen, ganz wie im richtigen Leben. 
Weil auch das selten ein Spaziergang ist,  
bietet das »Perspektivenrad« ein besonderes 
Feature im Spiel: Ausgewählte Schlüssel-
objekte in allen Museen können damit be- 
trachtet werden. Unter dem Perspektivenrad 
erhält man zusätzliche Sichtweisen aus den 
anderen Museen auf das Objekt, vor dem man gerade steht. So wird beispielsweise die ak- 
tuelle Perspektive auf ein Gemälde von Dürer durch die Brille des Bergbaumuseums auf ein 
seltenes – und giftiges – Pigment in der Farbe gelenkt, oder der kunsthistorische Blick auf  
ein 500 Jahre altes Herrscherporträt wird durch die medienkritische Perspektive heutiger 
Machtstrukturen kontrastiert. Ob sich Entscheidungen im weiteren Verlauf des Spiels wohl 
darauf auswirken?

Messbarkeit von Wissenserwerb
Die Entwicklung des Spiels erfolgte gemeinsam mit der Digital-Agentur Playersjourney und  
in enger Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Kompetenzzentrum »Bildung im Museum«.  
Neben den acht Leibniz-Forschungsmuseen kooperieren darin die Leibniz-Bildungsforschungs-
einrichtungen IPN, DIE, IWM und LIfBi sowie die TU München. Im Rahmen des Daten-
schutzes und ohne personenbezogene Daten zu erheben soll das Spielverhalten mittelfristig 
ausgewertet werden, um bestenfalls Rückschlüsse auf Entscheidungs- und damit Lern-
verhalten bzw. Wissenserwerb im Spielverlauf ziehen zu können. Basis dieser Betrachtung 
werden die Daten aus einem Fragebogen bilden, der am Ende von twiddle als Pop-up erscheint. 

Der Weg bis zu einer systematischen Auswertung ist noch lang, zumal das Spiel 
zunächst in allen acht Museen wieder und wieder gespielt werden muss, um auf einer soliden 
Datenbasis arbeiten zu können. Bis dahin gilt: Wer twiddle spielt, begreift Natur-, Mensch-
heits-, Technik- und Kulturgeschichte als Möglichkeit, sich selbst und die Welt mit immer 
wieder anderen Augen zu sehen – und dabei Spaß zu haben.

Der älteste erhaltene Globus 
der Welt begleitet das  
Spiel durch das Germanische 
Nationalmuseum.  
Screenshot: GNM

Das Perspektivenrad 
ermöglicht acht verschiedene 
Sichtweisen auf ein Objekt. 
Screenshot: GNM
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Von den Dingen und den Geschichten,  
die sie in sich tragen …

fabulAPP, ein Instrument des digitalen Storytelling

Was kann man nur im Museum erleben?
Das Original. Das kann ein barockes kostbares Gemälde sein. Oder ein Brautkleid der Nach- 
kriegszeit, gefertigt aus amerikanischen Fallschirmen. Oder … 

Museen bewahren – und das ist das Einzigartige – die kulturellen und materiellen 
Zeugnisse der Menschheit, machen sie heutigen und künftigen Generationen zugänglich. Mit 
diesen Zeugnissen sind vielfach die Geschichten aus dem Leben der Menschen vergangener 
Zeiten verknüpft. Aber wie kann man diese erzählen? Lebendig, zeitgemäß, nah am Leben 
der Menschen?

Der digitale Wandel bestimmt unsere Lebens- und Arbeitswelten. Er ist auch für die 
Museen eine zentrale Herausforderung. In vielen von ihnen herrscht die Befürchtung, ein 
 freier digitaler Zugang könnte dazu führen, dass sich Interessierte gar nicht mehr die Mühe 
machen, ins Museum zu kommen. Flaggschiffe wie das Metropolitan Museum of Art in  
New York oder das Amsterdamer Rijksmuseum beweisen allerdings schon seit einigen Jahren 
das Gegenteil: Digitale Instrumente wie eine Museums-App erschließen häufig neues Publi- 
kum, sie beweisen die gesellschaftliche Relevanz der Museen.

Museums-Apps erweitern und vervielfachen die Erfahrungs- und Erlebnismöglichkeiten: 
Vor dem Museumsbesuch verschaffen sie einen ersten Eindruck. Während des Museums-
besuchs verhelfen Sie zu einem Überblick und vermitteln ein individualisiertes Erleben, bieten 
Hintergrundinformationen und Geschichten, die in der Ausstellung gar keinen Raum finden. 
Nach dem Besuch ermöglichen sie mit Elementen wie einer persönlichen Highlight-Liste oder 
Schnittstellen zu Social Media, die Erinnerung an das Gesehene und Erlernte lebendig zu 
halten und zu vertiefen.

Damit erlauben Museums-Apps auch eine treffsichere Ansprache unterschiedlicher 
Zielgruppen – ein Element der Vermittlung, das immer wichtiger wird. Sie ermöglichen (auch 
potenziellen) Besucherinnen und Besuchern, die Inhalte zielgenau auch in Fremdsprachen 
oder in einfacher Sprache zu erschließen. 

Nicht zuletzt bieten Museums-Apps die Möglichkeit, mit dem Publikum in einen le- 
bendigen Austausch von Wissen, Erfahrungen und Meinungen zu treten. Sie ermöglichen 
gesellschaftliche Teilhabe und sind auch ein wichtiges Instrument in Zusammenarbeit mit 
Schulen und anderen Lernorten, um sich im digitalen Bereich als Bildungspartner weiter zu 
profilieren. 

Kurz gesagt: Museums-Apps sind heute ein zentrales Instrument digitaler Vermitt-
lung. Das Problem: Sie kosten viel Geld in Entwicklung, Veröffentlichung und Pflege. Das ist 
dauerhaft nur von wenigen Museen zu leisten. 

Vor diesem Hintergrund hat die Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern 
in Kooperation mit der Bayerischen Sparkassenstiftung ein bundesweit einzigartiges Projekt 
auf die Beine gestellt: fabulAPP – Baukasten für digitales Storytelling im Museum. Der Name 
der App verrät bereits, worauf es ankommt: das Erzählen, also »Fabulieren« – mit einem 
zukunftsweisenden Instrument. 

»Die Abenteuergeschichten zuerst, bitte. Erklärungen brauchen immer so schrecklich 
lange«, zitieren Alina Penzel und Franziska Viehbacher treffend aus »Alice im Wunderland« 
von Lewis Carrol.1 Narrative Wissensvermittlung, also Storytelling, ist eine heute unverzicht-
bare Methode, Wissen und Inhalte einem heterogenen Publikum zu vermitteln. Die Landes-
stelle setzt mit dem zweitägigen Workshop »Digitales Storytelling« an dieser Stelle an. Er ist 
Bestandteil des mehrstufigen Workshop-Programms zu fabulAPP, geht aber gleichzeitig 

Stefanje Weinmayr
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darüber hinaus und sei allen Kolleginnen und Kollegen in den Museen empfohlen, die sich 
mit diesem wichtigen Instrument zeitgenössischer Vermittlung beschäftigen möchten.

Der fabulAPP-Baukasten wurde seit 2015 kontinuierlich weiterentwickelt und hat 
heute einen vielfältigen Funktionsumfang. Das fabulAPP-CMS ist dabei als offener Baukasten 
konzipiert und ermöglicht eine Fülle von Funktionsmodulen. Diese können individualisiert 
von den Museen je nach ihren Konzepten und Bedürfnissen ausgewählt und bespielt werden. 
Neben technischen Weiterentwicklungen ist der Landesstelle auch das Thema »Digitale 
Barrierefreiheit« ein wichtiges Anliegen, das zukünftig in die App implementiert werden wird. 

Um die Museums-App, aber auch wichtige Funktionen wie Schnittstellen zu Social 
Media und Messengern effizient zu nutzen, sind ein konstanter Support und ein nachhaltiges 
Betriebskonzept wichtig. Daher übernimmt die Landesstelle in den ersten drei Jahren die 
Lizenzgebühren. 

Und immer gilt eines: Digitalisierung bedeutet den Aufbruch in ein anderes, erwei-
tertes Erleben von Kunst, Kultur und Geschichte. Sie muss aber stets Sinn ergeben, immer 
wieder hinterfragt und neu justiert werden. Mit dem Werkzeug der Digitalisierung wird  
das authentische Erleben der in den Museen überdauernden Dinge oder eines historischen 
Ortes gefördert – und nicht in den Hintergrund gedrängt. 

Auf der Website www.fabulapp.de finden Sie alle wesentlichen Informationen zu diesem 
 wegweisenden Projekt.

Quiztour: Tierreich(er) 
Domschatz für Kinder ab  
8 Jahren (Kunstsammlungen 
des Bistums Regensburg, 
Domschatzmuseum)

Die App »Grenzland« richtet 
sich an (Tages-)Reisende  
in der bayerisch-thüringisch- 
sächsischen Grenzregion.  
Sie vermittelt historische 
Einblicke in die Zeit von 1945 
bis 1990 und führt an Orte  
mit besonderer Geschichte. 
(Bayerische Landeszentrale 
für politische Bildungsarbeit)

1  Penzel, Alina/Viehbacher, 
Franziska: Wie mit digitalem 
Storytelling und den fabulAPPs 
narrative Wissensvermittlung 
Einzug in die bayerischen Mu- 

seen hält, in: museum heute 60, 
Dezember 2021, S. 51–53. Vgl. auch 
Gerstner, Wiltrud/Gries, Christian: 
Apps, Guides und Spiele – An-
wendungen als Wunderkiste im 

Museum? Die Entwicklung digi- 
taler Applikationen mit dem 
Baukasten fabulAPP, in: museum 
heute 53, Juni 2018, S. 20–24.

http://www.fabulapp.de
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Inklusion 

Gewinn neuer Besuchergruppen

Die inklusiven Elemente im neugestalteten Graf-Luxburg-Museum  
der Museen Schloss Aschach

Auf der Website des Bezirks Unterfranken, der Träger der Museen Schloss Aschach ist, heißt  
es in Leichter Sprache zum Begriff Inklusion: »Inklusion heißt Dabeisein. Menschen mit 
Behinderung sollen am Leben teilhaben. Menschen mit Behinderung sollen bei allem mit- 
machen können. Menschen mit Behinderung sollen nicht ausgegrenzt werden. Das ist 
Inklusion.« Dieser Grundsatz wurde auch zu einem wesentlichen Leitgedanken der Neukon-
zeption des Graf-Luxburg-Museums, das gemeinsam mit einem Volkskundemuseum und 
einem Schulmuseum die Museen Schloss Aschach bildet. 

Dabei muss aber erwähnt werden, dass zu Beginn der Neukonzeption 2016/2017 nur 
ein Leitfaden »Inklusion« vorlag und der Fokus auf dem Einbau der beiden Aufzüge lag. Erst  
ab 2018 fand die Inklusion konsequente Beachtung in allen Bereichen der Neugestaltung und 
wurden alle Arten von Behinderung in den Fokus gerückt. Eine Referenzgruppe, bestehend 
aus Personen mit Behinderung und Vertretern und Vertreterinnen von regionalen Beratungs-
stellen, begleitete den Prozess. Es fanden gemeinsame Treffen vor Ort, Telefonate und 
Bemusterungen bei den Beteiligten zu Hause statt. Die Gruppe unterstützte unter anderem 
bei der Auswahl von Schriftarten, Schriftgrößen und dem Satz der Texte sowie bei der Ent- 
wicklung der Riech- und Taststationen.

Josefine Glöckner

Rechts neben der Altane 
wurde der Außenaufzug 
installiert. Dieser bringt  
die Gäste vom Schlosspark  
zum Eingang des  
Graf-Luxburg- Museums.  
Foto: Gerhard Nixdorf
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Im Juli 2020 wurde das Graf-Luxburg-Museum nach vier Jahren der Neu-
konzeption wiedereröffnet. In einem denkmalgeschützten Gebäude ist ein barriere-
armes Museum entstanden, das Besuchern und Besucherinnen Einblicke in die  
Welt einer adeligen Familie vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in das 20. Jahr- 
hundert gewährt. Medien-, Hör-, Mitmach-, Riech- und Taststationen laden dazu 
ein, die Schlossräume mit verschiedenen Sinnen zu entdecken.

Ein Erfahrungsbericht zur Inklusion im Graf-Luxburg-Museum – gegliedert 
nach Art der Behinderung – gibt im Folgenden zunächst einen Überblick über die 
bisherigen Maßnahmen und ermöglicht einen Ausblick auf die weiteren notwendi-
gen Arbeitsschritte. 

Gehen
Bereits vor fünf Jahren – in der ersten Phase der Neukonzeption – erfolgten der 
Einbau und die Inbetriebnahme von zwei Aufzügen. Ein Außenaufzug bringt die 
Besuchenden vom Schlosspark zum Eingang des Graf-Luxburg-Museums. Die steile 
und hohe Außentreppe wird damit umgangen. Ein Innenaufzug ermöglicht den Zugang zu 
den drei Ausstellungsgeschossen. Aufgrund der historischen Bausubstanz wurden Aufzüge 
nach der sogenannten Maschinenrichtlinie verbaut, da hierfür nur eine relativ flache Schacht-
grube erforderlich ist. Diese haben im Vergleich zu Aufzügen nach Aufzugsrichtlinie aller-
dings eine niedrigere Fördergeschwindigkeit und fahren somit zum Teil deutlich langsamer. 

Bei einem Vor-Ort-Termin 2019 mit der Referenzgruppe wurde festgestellt, dass  
die vorhandenen Schotterwege im Schlosspark nicht für alle Rollstühle geeignet sind. Mit 
einer weiteren Baumaßnahme konnte im Sommer 2021 ein barrierefreier Weg, der vom 
Behindertenparkplatz zur Kasse mit Museumsshop und zum Graf-Luxburg-Museum führt, 
geschaffen werden.

In den Ausstellungsräumen des Baudenkmals gibt es größtenteils Türschwellen. Ge- 
meinsam mit der Referenzgruppe wurden diese 2019 begutachtet und ermittelt, an welchen 
Stellen und in welcher Form eine Überwindung notwendig ist (z.   B. können kleine über-
schaubare Räume von außen eingesehen werden). Wo es möglich war, wurden Schwellen 
beseitigt, wie in den Kunstsammlungen, oder durch Türschwellenrampen minimiert, wie  
in den historischen Wohnräumen. An einigen wenigen Stellen mussten aufgrund der Gebäu-
destruktur unüberwindbare Türschwellen oder Treppenstufen verbleiben. Hier wurden an- 
dere Wege der Vermittlung gewählt. So können z.   B. gehbehinderte Menschen an einer Medien- 
station vor dem Speisesaal den Raum digital erkunden. Zahlreiche Sitzmöglichkeiten bieten 
während der Museumsbesichtigung Platz zum Ausruhen.

In der museumseigenen App gibt es neben einer Basistour auch einen Rundgang spe- 
ziell für gehbehinderte Menschen.

Seit den Umbaumaßnahmen haben zahlreiche gehbehinderte Menschen das Graf- 
Luxburg-Museum besucht. Gäste loben im Gespräch mit den Mitarbeitenden der Museen den 
barrierearmen Zugang zur Ausstellung. Die niedrige Fördergeschwindigkeit der beiden Auf- 
züge wird ab und an vom Publikum kritisiert. Bei Führungen muss die Geschwindigkeit der 
Aufzüge ebenfalls berücksichtigt werden, da es deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, mit 
den Teilnehmenden von einem Geschoss zum nächsten zu gelangen, als man es von anderen 
Aufzügen gewohnt ist. Die Mitarbeitenden weisen bei der Begrüßung der Gäste im Graf- 
Luxburg-Museum auf die niedrige Geschwindigkeit hin, sodass die Aufzüge in der Regel nur 
von Menschen genutzt werden, die tatsächlich darauf angewiesen sind.

Sehen
Der blaue Läufer, der in den historischen Wohnräumen des Graf-Luxburg-Museums ausliegt, 
erfüllt zwei Funktionen: Zum einen gibt er für alle Gäste die Wegeführung vor, denn nur auf 
diesen Strecken dürfen sie sich bewegen (vgl. hierzu den Artikel zum Raumkonzept ab S. 33). 
Zum anderen dient er als Leitsystem für sehbehinderte Gäste. Die helle Bordüre sorgt für 

Die museumseigene App 
bietet bereits jetzt eine 
Basistour und eine Tour für 
gehbehinderte Menschen.  
Foto: Gerhard Nixdorf
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einen angemessenen Kontrast zwischen dunkel blauem Läufer und 
dunklem Fußboden. Es handelt sich dabei jedoch nicht um ein durch-
gängiges Blindenleitsystem.

Tast- und Riechstationen laden sehbehinderte Menschen zum 
Entdecken ein. So kann ein Dickbauch-Buddha in der Sammlung ost-
asiatischer Kunst ertastet werden. Eine Riechstation mit dem Lieblings-
parfüm von Carola Gräfin von Luxburg bietet einen Einstieg in die 
Personengeschichte.

Die Medienstationen im Graf-Luxburg-Museum sind größtenteils 
als Hörspiele angelegt. Diese akustischen Erlebnisse geben einen 
besonderen Einblick in das Leben der gräflichen Familie von Luxburg.

Bei der Gestaltung der Ausstellungstexte wurde auf angemes- 
sene Schriftgrößen geachtet. Die Raumkarten, die in den historischen 
Wohnräumen ausliegen und Informationen zu deren Nutzung und  
zu Einzelexponaten geben, können aus den vorhandenen Ständern ent- 
nommen werden. Auf diese Weise können Gäste, je nach Grad der Seh- 
behinderung, den Leseabstand reduzieren.

Fazit dieser Maßnahmen ist, dass Menschen mit Sehbehinde run-
gen mittlerweile eine neue Besuchergruppe des Graf-Luxburg-Museums 
bilden. Sie kommen grundsätzlich mit einer Begleitung ins Museum. 
Seitens des Museums wird ebenfalls ein Besuch in Begleitung empfoh-
len, da das Haus nicht barrierefrei für diese Zielgruppe erschlossen ist.

Hören 
Das Museum bietet verschiedene Medien- und Hörstationen. Dank Kopf- oder Einhandhörern 
können auch schwerhörige Menschen die Inhalte nutzen. 

In vier Räumen der Dauerausstellung kommen Raumtöne zum Einsatz. Auf diese 
Weise entsteht die Atmosphäre eines scheinbar bewohnten Schlosses. Jedoch sind die Raum- 
töne von Ruhephasen unterbrochen. Somit kann eine – insbesondere für hörgeschädigte 
Gäste störende – dauerhafte Beschallung ausgeschlossen werden.

Im Vergleich zu den beiden erstgenannten Besuchergruppen hat das Museumsperso-
nal bisher weniger Gäste mit Hörbehinderung wahrgenommen. Dies kann aber auch daran 
liegen, dass diese Art der Behinderung nicht sofort ersichtlich ist. Eine Geh- oder Sehhilfe ist 
hingegen augenfällig.

Die Hörstationen sind mit 
Einhandhörern ausgestattet.  
Foto: Josefine Glöckner

An einer Taststation können 
sehbehinderte Menschen  
die Gestaltung einer Skulptur 
des Heiligen Georg nachvoll-
ziehen.  
Foto: Josefine Glöckner
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Verstehen
Die Neukonzeption des Graf-Luxburg-Museums basiert auf 
einer klaren und durchgängigen Ausstellungsgestaltung,  
um Gästen einen einfachen Rundgang durch das Museum zu 
ermöglichen. Die beiden Kunstsammlungen und die zwei 
Biografie-Räume heben sich in ihrer Gestaltung deutlich von- 
einander und von den historischen Wohnräumen ab. 

Die Ausstellungstexte folgen einer strengen Hierar-
chie, die sich in der grafischen Gestaltung widerspiegelt. Die 
Texte sind in einfacher, gut verständlicher Sprache verfasst. 
Der Satz der Texte folgt diesem Prinzip: Begrenzte Zeichen-
zahlen, sinnvolle Zeilenumbrüche, linksbündiger Flattersatz 
und der Verzicht auf Silbentrennungen sind elementare 
Aspekte der Textgestaltung und tragen zu einem guten Lese- 
fluss und einer schnelleren Erfassung der Inhalte bei.

Verschiedene Aktivstationen, wie ein Zuordnungsspiel 
in der Schlossküche, sorgen für einen abwechslungsreichen 
Museumsbesuch.

Die Community lobt die Ausstellungstexte und Mit- 
machstationen des Museums. Allerdings sind deren Besuche 
noch eher selten bzw. werden vom Museumspersonal selte- 
ner wahrgenommen.

Reflektieren, Vernetzen und Weiterentwickeln
Im täglichen Museumsbetrieb zeigt sich, dass inklusive Elemente allen Besuchergruppen 
zugutekommen. Seien es die Aufzüge, die nicht nur gehbehinderte Gäste, sondern auch   
Familien mit Kinderwagen benötigen, oder die Tast- und Riechstationen, die viele Besuchende 
nutzen und als sensorisches Zusatzerlebnis empfinden. Die Ausstellungstexte werden eben- 
falls von Vertreterinnen und Vertretern der unterschiedlichsten Besuchergruppen gelobt.

Die Erfahrungen, die im Graf-Luxburg-Museum gesammelt werden konnten, werden 
auch auf andere Bereiche der Museen Schloss Aschach und des Bezirks Unterfranken über- 
tragen. Bei der Überarbeitung des Schulmuseums wurden die Ausstellungstexte nach dem 
gleichen Prinzip wie im Graf-Luxburg-Museum verfasst. Im Referat Kulturarbeit und Heimat-
pflege des Bezirks wurde für die inklusive Sonderausstellung »Sport – Eure Geschichten aus 
Unterfranken« ebenfalls eine Referenzgruppe gebildet.

Seit 2019 sind die Museen Schloss Aschach mit dem Graf-Luxburg-Museum Teil des 
Netzwerks »Museen inklusive in Bayern«, das im Rahmen des Projekts »Museum & Touris-
mus« der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und der Bayern Tourismus 
Marketing GmbH entstanden ist. Gemeinsam mit anderen Museen und Fachkräften aus 
 Verwaltungen und Agenturen haben sich die Museen Schloss Aschach auf den Weg gemacht,  
die eigenen Museumsräume für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Der ge- 
meinsame Austausch innerhalb des Netzwerks und mit Betroffenen macht die bereits er  ziel- 
 ten inklusiven Elemente sichtbar und hilft, das Angebot stetig weiterzuentwickeln. Denn  
das Ziel ist noch lange nicht erreicht! Weitere Maßnahmen werden folgen, um Barrieren in 
der Ausstellung abzubauen und die Angebote bei Betroffenen bekannter zu machen. So 
konnten z.   B. im Sommer 2022 mit der Unterstützung der Freunde und Förderer der Museen 
Schloss Aschach e.   V. und G.   &   M. Rehatechnik Rhön-Saale GmbH & Co. KG zwei Leihroll- 
stühle für das Graf-Luxburg-Museum angeschafft werden. Da nun auch »fabulAPP – Baukas-
ten für digitales Storytelling im Museum« fortlaufend im Sinne der Barrierefreiheit ausge- 
baut wird, wird die App des Graf-Luxburg-Museums schrittweise um weitere Touren für Men- 
schen mit unterschiedlichen Behinderun gen erweitert.

Eine gut verständliche 
Sprache, begrenzte  
Zeichenzahlen, sinnvolle 
Zeilenumbrüche, links-
bündiger Flattersatz und  
der Verzicht auf Silben-
trennungen kennzeichnen  
die Ausstellungstexte.  
Foto: Josefine Glöckner
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Provenienzforschung 

Untersuchungen zu Geschichte und  
Provenienz des Amor und Psyche-Zyklus  
von Wilhelm von Kaulbach 

Ein Zwischenbericht

Seit den 1970er Jahren werden im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege Wandbilder  
aus der ehemaligen Villa Dessauer (München, Königinstraße 11) verwahrt und sukzessive 
restauriert. Dazu zählt neben sieben Arbeiten von Moritz Schwind, Eugen Napoleon Neu- 
reuther, Karl Rottmann u. a. vor allem ein aus sechs Szenen bestehender Amor und Psyche- 
Zyklus von Wilhelm von Kaulbach (1805–1874, ab 1866 Ritter von Kaulbach). Die »Kaulbach -
Fresken«, wie sie allgemein, jedoch fälschlich genannt werden, da es sich um Werke in der 
damals gerade wiederentdeckten und forcierten Enkaustik-Technik handelt, gelten zu-
sammen mit den übrigen sieben, ebenfalls in Enkaustik-Technik gemalten Wandbildern als 
herausragendes Beispiel einer Ausgestaltung eines bürgerlichen Hauses. 

Ziel ist es nun, diesen Amor und Psyche-Zyklus mit einem weiteren Zyklus zu diesem 
Thema vom selben Künstler aus dem Herzog Max-Palais in München, der sich in den Depots 
der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen befindet, zu vereinen. Im Vorfeld gilt es die  
Provenienz zu erforschen. 

Entstanden sind die Wandbilder in den Jahren 1834/35, nachdem der Jurist Dr. Georg 
Dessauer das Gebäude in der Königinstraße erworben und entscheidend ausgebaut hatte.  
Die Künstler, die dem Umkreis von Peter von Cornelius angehören und untereinander in en- 
gem Kontakt standen – nicht zuletzt durch gemeinsame Aufträge bei der Ausgestaltung  
der Münchner Residenz –, verkehrten im Hause Dessauer, in dem sie mindestens drei Räume 
künstlerisch ausgestalteten. Als Hauptwerk ist der Musiksaal in der Belle Etage zu betrach-
ten, für den Wilhelm von Kaulbach einen Zyklus von sechs Szenen aus der Mythologie von 
Amor und Psyche nach Apuleius wählte, ein Thema, das er 1831 bereits im Tanzsaal des 
Herzog Max-Palais in 16 Bildern ausgeführt hatte. Umrahmt waren die Szenen von gemalten 
»Teppichen«, Arabesken und einer Art Weingarten von der Hand Eugen Napoleon Neureuthers, 
in den Porträts der bis dahin geborenen sechs Kinder des Ehepaars Dessauer, wiederum von 
Wilhelm von Kaulbach, eingefügt wurden.

Während Kaulbach im Herzog-Max-Palais durch die Vorgaben des Architekten Leo von 
Klenze künstlerisch eingeschränkt war, konnte er in der Villa Dessauer freier agieren, wes- 
wegen diese Arbeiten als bedeutender für das Œuvre des Künstlers angesehen werden. Schon 
allein deshalb ist es aus kunsthistorischer Sicht äußerst wünschenswert, die beiden Zyklen 
zusammenzuführen, doch auch unter dem Aspekt, dass nahezu sämtliche Münchner Innen- 
raumgestaltungen dieser Zeit, in deren Zusammenhang Wandmalereien dieser Art eine 
besondere Rolle spielten, zerstört worden sind. 

Die Villa, die bis heute besteht, hat eine wechselvolle Geschichte: Auftraggeber der 
Wandbilder war Georg Dessauer, ab 1835 von Dessauer – ein Adelstitel, der ihm jedoch 1858 
wieder aberkannt wurde, nachdem er wegen Urkundenfälschung zu sechs Jahren Zuchthaus 
verurteilt worden war. Zu diesem Zeitpunkt hatte er das Haus jedoch bereits veräußert. Ver- 
schiedene Eigentümer folgten, bis Ewald Liebrecht, Rittmeister a. D., es am 2. Februar 1927 
an den ADAC verkaufte, in dessen Eigentum sich die Immobilie noch heute befindet. Im Laufe 

Cornelia Oelwein
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Die sechs Szenen des Amor 
und Psyche-Zyklus von 
Wilhelm von Kaulbach:

1 Die eifersüchtige Göttin 
Venus schickt ihren Sohn Amor 
aus, um die schöne Psyche  
ins Verderben zu schicken.  
Foto: BLfD/Rolf Moenich

2 Psyche wird von ihren 
Schwestern überredet, ihren 
angeblich dämonischen 
Geliebten zu ermorden.  
Foto: BLfD/Michael Forstner

3 Psyche entdeckt, dass es 
sich bei ihrem Geliebten um 
Amor selbst handelt.  
Foto: BLfD/Rolf Moenich

4 Aus Rache für Amors 
Liebelei mit Psyche lässt 
Venus ihm die Flügel stutzen.  
Foto: BLfD/Rolf Moenich

5 Psyche wird von den 
Mägden der Venus gefoltert.  
Foto: BLfD/Rolf Moenich

6 Amor und Psyche im Olymp 
vereint.  
Foto: BLfD/Rolf Moenich

der Zeit, meist verbunden mit einem Eigentümerwechsel, kam es zu zum Teil einschneiden-
den Umbaumaßnahmen, wobei den Wandmalereien stets große Aufmerksamkeit gewidmet 
wurde. Mehrfach wurden sie restauriert.

Früh war der Wert der Wandgemälde erkannt worden. Bereits 1840 fanden sie in 
einem Reiseführer Erwähnung und noch 1922 schwärmte der Kunsthistoriker Rudolf Olden- 
bourg: »Man sah hier das Edelste, was die idealistische Malerei jener Epoche im Rahmen  
des bürgerlichen Hauses geleistet hatte, eine dichterische Einheit, die von Cornelius’ Geist 
geadelt war und doch unbefangen und genußfroh dem holden Traum der biedermeierlichen 
Romantik nachhing.« 

Bei den Umbaumaßnahmen in den Jahren 1913/14 allerdings entfernte man die Deko- 
rationen Neureuthers. Die Porträts der Kinder wurden abgenommen und offensichtlich vom 
damaligen Eigentümer den Nachfahren der Familie Dessauer überlassen, die sie 1982 privat 
verkauften (noch heute in Privatbesitz). Der Amor und Psyche-Zyklus wie auch die Wand-
bilder der Nebenräume blieben ebenfalls nicht in situ erhalten. In der Zeit des Zweiten Welt- 
kriegs, zu einem nicht exakt zu eruierenden Zeitpunkt (vermutlich im Jahr 1943), wurden  
sie im Rahmen der Bergungsaktionen der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die auch 
Kunstwerke privater Personen, Institutionen und Firmen sicherten, nach Kloster Höglwörth 
(Landkreis Berchtesgadener Land) verbracht. Dort lagerten noch im August 1945 »6 Kisten 
des DDAC« (Der Deutsche Automobilclub), in dem der ADAC im Rahmen der »Gleichschaltung« 
1933 aufgegangen war. 

Ab dem 5. Dezember 1945 begann die Rückführung der Kunstwerke aus den Ber-
gungsdepots: zunächst in den Anfang Juni 1945 eingerichteten Central Collecting Point (CCP) 
im sogenannten südlichen Führerbau (ab November 1946 Zentralinstitut für Kunstgeschichte). 

654
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Die Rückführung zog sich bis Ende 1946 hin. Die Gemälde, die den CCP durch- 
liefen, wurden unabhängig von den Eigentumsverhältnissen erfasst und mit 
einer Nummer versehen (»München-Nummer«). 

In der Datenbank zum CCP München finden sich auf den Karteikarten 
alle sechs Amor und Psyche-Wandbilder (eingeliefert in drei Kisten) mit 
Abbildung und Eigentümervermerk (»owner DDAC«), zum Teil jedoch ohne 
Nennung des Künstlers verzeichnet, ebenso die bis heute erhaltenen sechs 
Landschaftsbilder sowie zwei Affen-Bilder von Kaulbach, wobei eines heute 
allerdings verloren ist. Dies entspricht den »sechs Kisten«, die 1945 in Kloster 
Höglwörth verwahrt waren. Sämtliche »Frescos« bzw. »Oil on Gyps«, wie sie 
verzeichnet wurden, kamen am 24. April 1946 aus Höglwörth im CCP in 
München an und wurden laut Karteikarten am 19. Mai 1947 bzw. am 1. Januar 
1949 dem ADAC (bzw. »DDAC-Abwicklungsstelle, Königinstraße 11«) restitu-
iert. Die Rücküberstellung der ausgelagerten Gemälde an die Eigentümer war 
vom Entnazifizierungsnachweis abhängig. Nachdem der ADAC am 5. Dezem- 
ber 1946 unter Wahrung demokratischer Prinzipien wiedergegründet worden 
war, stand der Rückübertragung nichts im Wege. 

In der Folge wurden die Wandbilder restauriert und in den 1950er 
Jahren umfangreiche Gutachten in Auftrag gegeben, ohne dass die Kunst-
werke wieder in den Räumen des ADAC-Verwaltungsgebäudes in der Königinstraße, das den 
Zweiten Weltkrieg weitestgehend unbeschadet überstanden hatte und zwischenzeitlich 
durch das Bayerische Ministerium für Sonderaufgaben (vorrangig betraut mit Aufgaben der 
Entnazifizierung) genutzt worden war, angebracht worden wären. Sie lagerten allem An-
schein nach auf dem Dachboden des Hauses.

In den 1970er Jahren scheint der ADAC an verschiedene museale Institutionen mit der 
Bitte um Übernahme der Wandbilder herangetreten zu ein, allerdings ohne auf größeres 
Interesse zu stoßen. Vom 1. Dezember 1976 schließlich existiert eine Absichtserklärung des 
damaligen Generalkonservators Dr. Michael Petzet, die Wandbilder zu übernehmen. In einem 
Schreiben vom 11. Oktober 1977 bestätigte das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ge- 
genüber dem ADAC die Übernahme, wobei die genauen Konditionen nicht erwähnt sind. Am 
26. Februar 1981 schließlich übersandte der ADAC »Unterlagen über die […] seinerzeit überge-
benen Fresken, die […] nicht mehr benötigt werden«. Es erfolgte also ein einvernehmlicher 
Eigentumsübergang vom ADAC an das Landesamt für Denkmalpflege. 2001 wurden die Wand- 
bilder ins Bauarchiv in Thierhaupten verbracht, 2016 gelangten sie zur genaueren technischen 
Untersuchung zurück nach München in das Referat Restaurierung.

Bei dem Amor und Psyche-Zyklus, der zusammen mit den sechs anderen Landschafts-
bildern und einem Affen-Wandbild übernommen wurde, handelt es sich um sechs abge-
nommene und auf eine Holzunterkonstruktion übertragene Wandmalereien im Format von  
96 × 87 cm in unterschiedlichem Erhaltungszustand. Auch wenn an verschiedenen Stellen 
deutliche Spuren von Übermalungen anlässlich früherer Restaurierungen festzustellen sind, 
erkennt man doch die hohe malerische Qualität der originalen Subsatz. Eines der Bilder 
wurde jüngst restauriert, zwei befinden sich in gutem Zustand; bei dreien besteht jedoch 
noch Konservierungs- bzw. Restaurierungsbedarf, der in der nächsten Zeit in Angriff ge - 
nommen werden soll.

Noch sind die Recherchen nicht endgültig abgeschlossen, doch schon jetzt lässt sich 
feststellen, dass die Gemälde als unbelastet betrachtet werden können und einer Zusam-
menführung in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen aufgrund der Provenienz nichts 
im Wege steht.

Wilhelm von Kaulbach: 
Sitzender Affe  
Foto: BLfD/Stefanie Fuchs
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Tagungen 

»Grenzen überbrücken. Grenzüber-
schreitende Museums kooperationen 
 fördern und pflegen«

30. BBOS-Tagung, Chemnitz, 26.–27.9.2022

Das Motto der diesjährigen Tagung der bayerischen, böhmischen, sächsischen und ober-
österreichischen Museumsfachleute (BBOS) in Chemnitz passt heute genauso gut wie vor  
30 Jahren, als sich 1992 in Kloster Banz das erste Mal Kolleginnen und Kollegen aus Museen  
in Bayern und Böhmen trafen, um über »Museen in Bayern und der CSFR: Bestandsaufnahme 
und Perspektiven der Zusammenarbeit« zu diskutieren. Nach der Grenzöffnung hatten sich 
auf einmal ganz neue Möglichkeiten des fachlichen Austauschs ergeben und da traf es sich 
gut, dass bereits 1993 die neu gegründete, nach bayerischem Vorbild aufgebaute Sächsische 
Landesstelle für Museumswesen den Kreis erweiterte. Seit 2007 ist mit dem Oberösterreichi-
schen Museumsverbund ein weiterer Nachbar Bayerns mit dabei. Getagt wird – nur unter - 
brochen durch die Corona-Krise 2021 – jedes Jahr in einem anderen Partnerland, sodass die 
Teilnehmenden im Laufe der Jahrzehnte nicht nur fachlich ihren Horizont erweitern, sondern 
auch geografisch und nicht zuletzt kulinarisch die Vielfalt Mitteleuropas kennenlernen konnten.

Welche fachlichen Themen wurden nun in den vergangenen 30 Jahren behandelt? Nach 
einer ersten Kennenlernphase der unterschiedlichen Strukturen und Bedingungen im Hinblick 
auf die Museumsarbeit in den jeweiligen Ländern widmeten sich die Tagungen bestimmten 
Materialgruppen im Museum wie Glas, Textilien oder Papier und Grafik. Danach standen eher 
übergreifende Themen im Fokus, angefangen von Zeitgeschichte über die EDV-gestützte 
Sammlungserfassung, die archäologischen Sammlungen, Volkskunde im Museum, aber auch 
Vermittlung, Museum und Tourismus oder ehrenamtliches Engagement. 

30 Jahre BBOS-Tagungen – das ist auch ein Zeitpunkt, um innezuhalten und zu über- 
legen, wie es mit dieser grenzüberschreitenden Zusammenkunft weitergehen kann. Gemein-
sam Ideen zur Zusammenarbeit zu entwickeln und für alle Seiten weitertragende Projekte 
durchzuführen: Wie das gehen kann, zeigten im Staatlichen Museum für 
Archäologie Chemnitz (smac) Referentinnen und Referenten aus Bayern, 
Böhmen, Sachsen und Oberösterreich. Da die Fachvorträge in einem ei- 
genen Tagungsband, angereichert mit Rückblicken auf die vergangenen  
30 Jahre BBOS, von der Sächsischen Landesstelle in Kürze veröffentlicht 
werden, sei an dieser Stelle nur noch auf die 2022 neu im Programm ver- 
ankerten Diskussionsrunden hingewiesen, bei denen in wechselnden 
Runden Szenarien für künftige Tagungsformate, den kollegialen Austausch 
und mögliche Themen entwickelt wurden.

Das Fazit in aller Kürze: Die BBOS-Tagung wird fortgeführt, sogar 
das Datum für das kommende Treffen wurde bereits festgelegt: 24.– 
26. September 2023. Der Tagungsort ist noch offen, fest steht jedoch be- 
reits jetzt, dass es wieder Exkursionen in die lokalen und regionalen 
Museen geben wird. Auch bei der Tagung in Chemnitz war die Führung 
durch das smac ein wichtiger Programmpunkt für den fachlichen, grenz-
überschreitenden Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Künftig  

Christine Schmid-Egger

Die diesjährige Tagung  
war geprägt von in- 
tensiven Workshops und 
Diskussionsrunden.  
Foto: Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden –  
Sächsische Landesstelle  
für Museumswesen
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ist geplant, die Teilnehmerzahl der BBOS auf maximal 50 zu begrenzen, da man den in 
diesem Jahr mit knapp 40 Anwesenden als sehr positiv wahrgenommenen Charakter des 
Arbeitstreffens mit Workshops und Diskussionsrunden beibehalten möchte. 

Tagung bayerischer, böhmischer, oberösterreichischer (ab 2007) und  
sächsischer Museumsfachleute

1992 Kloster Banz, Museen in Bayern, und in der CSFR – Stand und Perspektiven der 
Zusammenarbeit

1993 Eger/Cheb, Computergestützte Inventarisation und Dokumentation,  
Fragen des Leihverkehrs, der Versicherung und des Zollrechts, Organisations- 
formen der  Museumsträgerschaft

1994 Zittau, Grenzüberschreitende Projekte, Konservierung/Restaurierung,  
Darstellung von Industriegeschichte im Museum

1995 Passau, Euroregionen, Spezialmuseen zum Bereich »Glas« 
1996 Reichenberg/Liberec, Textil im Museum
1997 Dresden, Papier und Graphik im Museum 
1998 Nürnberg, Zeitgeschichte im Museum 
1999 Pilsen/Plzeň, Die museale Sammlung und ihre wissenschaftliche     

Bestandserschließung. Wege zur überregionalen Kommunikation
2000 Freiberg i. Sachsen, Möbel im Museum 
2001 Regensburg, Die Botschaft der Museen. Vermittlung in Konzept und Gestaltung 
2002 Krumau/Ceský Krumlov, Museum und Region
2003 Chemnitz, Industriekultur im Museum
2004 Neukirchen b. Hl. Blut, Spezialmuseen
2005 Leipa/Ceská Lípa, Natur im Museum
2006 Leipzig, Militärgeschichte im Museum
2007 Passau, Gemeinsam Perspektiven schaffen
2008 Eger/Cheb, Tischlein deck dich. Nahrung als interkulturelles Phänomen im Museum
2009 Bautzen, 1989/2009 – 20 Jahre friedliche Revolution. Chancen und Verpflichtungen  

für die Museen
2010 Freistadt, Christliche Religion im musealen Kontext
2011 Nürnberg, Museen bauen und gestalten
2012 Aussig/Ústí nad Labem, Die Spuren der deutschsprachigen Bevölkerung in  

den böhmischen Ländern. Das deutsch-böhmische Thema in der gegenwärtigen 
 Museumsarbeit

2013 Zwickau, Museum digital!? Potenziale und Grenzen
2014 Ried im Innkreis, Die Stadt und ihre Identität(en).  

Über Potential und Zukunft der Stadtmuseen
2015 Bayreuth, Zwischen Wissenschaft und Kult. Berühmte Personen im Museum
2016 Augsburg, Volkskunde im Museum. Ein Auslaufmodell?
2017 Mikulov, Schöne neue alte Welt. Archäologie in Museen auf dem Weg in die Zukunft
2018 Dresden, Staunen – entdecken – gestalten! Vermittlung im Museum
2019 Bad Ischl, Authentisch oder oberflächlich? Wege der Zusammenarbeit von Museen  

und Tourismus
2020 Cham, Einsatz im Museum. Perspektiven ehrenamtlichen Engagements
2022 Chemnitz, Grenzen überbrücken: Grenzüberschreitende  Museumskooperationen  

fördern und pflegen



61 museum heute 62 | Tagungen

Konzept und Gestaltung 

Volontärsakademie Bayern, Augsburg und Friedberg, 13.–14.10.2022

Am 13. und 14. Oktober drehte sich bei der Volontärsakademie Bayern alles um den Themen-
komplex »Konzept und Gestaltung«. Gastgebende Institutionen waren dieses Mal das 
Staatliche Textil- und Industriemuseum Augsburg (tim) und das Museum im Wittelsbacher 
Schloss in Friedberg. 

Nach mehr als zwei Jahren konnte die Volontärsakademie Bayern wieder live statt-
finden, was sowohl seitens der Landesstelle als auch bei den Gastgebern in Augsburg und 
Friedberg sowie bei den Teilnehmenden und Referierenden großen Zuspruch fand. Rund  
60 Volontärinnen und Volontäre haben sich zwei Tage lang intensiv mit den Fragen nach der 
Entwicklung eines Ausstellungskonzepts und der Gestaltung beschäftigt. Schwerpunkte 
bildeten die Bedürfnisse des Publikums einerseits und die Präsentation von Inhalten anderer-
seits. Hier konnte vor allem Anja Fröhlich, die Leiterin des neu eröffneten Stadtmuseums 
Deggendorf, im Rahmen eines Interviews und einer anschließenden lebhaften Diskussion 
Einblicke in Theorie und Praxis geben. 

Dass das Publikum bei der Entwicklung einer Konzeption stets im Blick bleiben muss, 
brachte Dr. Bettina Keß (kulturplan, München) anhand der etwas provokativen Kernfrage 
»Wen interessiert das überhaupt?« auf den Punkt. Hinterlegt war ihr Beitrag mit einer ein- 
drucksvollen Übersicht von klar definierten Planungsschritten, um bei einer Konzeptions-
entwicklung strategisch vorgehen zu können. Untermauert wurde das Ganze durch die Über- 
leitung in den Gestaltungsbereich von Eva-Maria Fleckenstein (Landesstelle), die die Key 
Points der Ausstellungsgestaltung übersichtlich und nachvollziehbar darlegte. 

Beim nachmittäglichen Workshop mit Paul Beaury (museeon, Berlin) konnten die Teil- 
nehmenden ihr Wissen im Rahmen eines Design Thinking-Prozesses erproben und vertiefen, 
bevor der Tag mit einem gemeinsamen Essen beschlossen wurde. 

Der zweite Tag der Fortbildung war der Gestaltung und dem Ressourcenmanagement 
von Ausstellungen vorbehalten. Vor der Praxis stand die Theorie des Vergaberechts durch  

Alice Anna Klaassen 
Kim Westphal

Führung für die Teilneh-
menden durch die Dauer-
ausstellung des Staatlichen 
Textil- und Industrie - 
museums Augsburg (tim)  
Foto: Kim Westphal
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Dr. Rainhard Riepertinger (Haus der Bayerischen Geschichte). Honorarordnungen, Schwellen-
werte und Ablauf einer Vergabe sind inzwischen relevantes Wissen im Museumsbereich.  
Und sie müssen nicht nur trockene Lektüre sein, denn eines wurde hier klargestellt: Wenn 
man sich damit auskennt, kann Verwaltung auch Spaß machen! 

Alexander Minx (Space4) gab den Teilnehmenden in seinem Vortrag zum Themenkom-
plex »Gestalterwettbewerbe« wertvolle Hilfestellungen für die erfolgreiche Organisation von 
Gestalterwettbewerben und beleuchtete die Thematik aus der Perspektive der Gestalterbüros. 

Mit seinem Vortrag zu »Ressourcenmanagement« nahm Andreas Haase (Studio Neue 
Museen) den Aspekt der nachhaltigen, ressourcenschonenden und effizienten Ausstellungs-
gestaltung in den Blick und stellte ein Ausstellungsprojekt vor, das aus Materialien aus dem 
eigenen Museumsdepot entstanden ist und neue Blickwinkel auf die eigene Arbeit und Pro- 
jekte eröffnen sollte. 

Welche Bandbreite Volontärsprojekte in diesem Themenfeld haben können, bewiesen 
zudem die Vorträge der vier Volontärinnen, Charlotte Hagedorn und Marie-Luise Kosan 
(Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg), Annika Ramsaier (Museum Oberschönenfeld) 
und Kim Westphal (Landesstelle), die ihre aktuellen Ausstellungsprojekte vorstellten (vgl. 
hierzu den Artikel ab S. 39). 

Fazit der Volontärsakademie: Aufgaben strukturieren, Prioritäten festlegen, das ganze 
Publikum als Dreh- und Angelpunkt im Blick behalten, Ausschreibungen und Vergabeverfah-
ren als nützliche Instrumente betrachten, kreativ mit Problemen und Inhalten umgehen, um 
ressourcenschonend(e) Ausstellungen zu entwickeln – und dabei eines nicht vergessen: 
Kommunikation für alle Beteiligten transparent gestalten. 

Die nächste Volontärsakademie Bayern findet im März 2023 zum Thema »Vermittlung 
und Öffentlichkeitsarbeit« statt. Der genaue Termin und der Veranstaltungsort werden 
schnellstmöglich bekanntgegeben.
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»Museen verändern«

ICOM Deutschland Jahrestagung 2022, Berlin, 2.–5.11.2022

Der zunächst etwas lose in der Luft hängende Titel der diesjährigen ICOM-Deutschland Ta-
gung wurde im Programm durch die Verbindung mit vier Schlagworten zu den Themen inseln 
»Museen verändern die Gesellschaft«, »Museen verändern das Mindset«, »Museen verän-
dern das Verhalten« und »Museen verändern die Perspektive« zwar griffiger, wenn auch im 
Verlauf der Tagung nicht immer trennscharf diskutierbar. Die zentralen Aussagen aller Vor- 
träge und Diskussionen lassen sich im Kern so zusammenfassen: Museen sind in der Lage, 
Veränderungen zu bewirken, sofern sie bereit sind, sich selbst zu verändern; und: Im Mittel-
punkt des zukunftsfähigen Museums steht der Mensch.

Museen befinden sich seit jeher in einem ständigen Transformationsprozess und 
sollten daher auch jetzt keine Angst vor Veränderungen und dem Hinterfragen der eigenen 
Praxis haben. Vor allem Letzteres sei grundlegend, um sich zielführend über die Zukunft der 
Institution Museum Gedanken zu machen. Im Zentrum der Museumsarbeit solle der Fokus 
auf Menschen liegen, denn »museums are us!« und »museums are their communities«. 
Museen seien Orte für menschliche Begegnung, Heilung, Fürsorge, Empathie, Gemeinschaft 
und Liebe, also Orte mit tiefen menschlichen Qualitäten. 

Viele Gespräche und Vorträge berichteten über Erfahrungen und Erkenntnisse aus  
der Zusammenarbeit und Kontakten mit »Communities«, also Gruppen von Menschen, deren 
Themen oder Objekte im Museum verortet werden (sollen). Zentral sei dabei, stets auf 
Augenhöhe zu sprechen, Zuhören zu lernen und sich für andere Wissensformen zu öffnen. 
Gerade hinsichtlich des Umgangs mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten müssten 
Museen sichere Orte für offene Kommunikation sein und Emotionen und neue Themen zu- 
lassen. Es sei wichtig, neue Geschichten zu Objekten zu sammeln, Verbindungen zwischen 
Objekten und Herkunfts-Communities wiederherzustellen und vor allem auch Restitution 
nicht als Ende, sondern viel mehr als Anfang einer möglicherweise langfristigen und frucht-
baren Zusammenarbeit zu verstehen. Um Kontakt zu »Communities« in ihrer unmittelbaren 
räumlichen Umgebung herzustellen, sollten Museen sich zu neuen Formaten trauen, auch 
außerhalb der eigenen vier Wände agieren und aktiv den Dialog mit Menschen suchen. 

Alina Penzel

Das Humboldt Forum war 
einer der Veranstaltungsorte 
der diesjährigen Tagung.  
Foto: Landesstelle/Alina 
Penzel
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Als weiteres Kernthema der Tagung kristallisierte sich bald die Interaktion eines Mu- 
seums mit seinem Publikum heraus. Die Referierenden waren sich einig, dass Besuchende 
weniger als passive Konsumenten, sondern als aktive Teilhabende verstanden werden sollten. 
Mit »Berlin Global« im Humboldt Forum und dem Futurium wurden eine Ausstellung und  
ein Haus vorgestellt, in denen Gäste aktiv eingebunden werden, ihre Haltungen und Meinun-
gen formulieren und hinterfragen sowie sich vertieft mit den Themen beschäftigen können, 
die sie besonders bewegen. Ein Hauptziel der Museen sollte sein, den Besucher oder die 
Besucherin dahingehend zu motivieren, sich auch über den Museumsbesuch hinaus mit den 
Themen und Fragestellungen der Ausstellung zu beschäftigen. 

Zudem kam mehrfach die Problematik zur Sprache, dass Museen weder Kenntnis über 
die Wirkung ihrer Arbeit noch Methoden an der Hand hätten, diesen sogenannten Impact zu 
messen. Gleichzeitig besteht der Wunsch, dass der Erfolg von Museen nicht an der jährlichen 
Besuchszahl festgemacht wird, sondern vielmehr an der Qualität der Arbeit und der Wirkung 
auf das Publikum. Hierfür sei es vor allem wichtig, Ziele und Visionen zu formulieren, um 
Erfolge messbar zu machen. Es gab mehrfach Anregungen, diesbezüglich mit Universitäten, 
vor allem mit dem Bereich der Sozialwissenschaften, zu kooperieren, um Werkzeuge für eine 
Wirkungsmessung zu schaffen. Verhaltenspsychologische Studien zu umweltrelevantem 
Verhalten zeigten zum Beispiel bereits, dass sich Wissen allein nur peripher auf Handeln und 
Verhalten auswirke. Mit diesen Themen und Fragen dürfte sich künftig das noch junge 
Netzwerk Besucher*innenforschung intensiv auseinandersetzen. 

Als dritten Baustein der Tagung lässt sich der Fokus nach innen, also auf die Struk-
turen, Arbeitsweisen und Mitarbeitenden eines Museums selbst festhalten. Grundlegend sei, 
die Potenziale der eigenen Mitarbeitenden zu erkennen, zu fördern und freizusetzen. Mu- 
seen hätten im Vergleich zu Unternehmen einen großen Vorteil durch die intrinsische Moti- 
vation ihrer Angestellten, von denen viele ihre Arbeit als sinnstiftend betrachteten. Dies  
seien gute Voraussetzungen für Veränderungsprozesse mit dem Ziel einer innovativen Zu- 
kunft und Organisationsform. Dabei sei jedoch eine gute interne Kommunikation unab-
dingbar, um einerseits Veränderungsbedarfe zu identifizieren und andererseits Ängste und 
Unbehagen vor Veränderung wahrzunehmen und aufzufangen. Um Veränderungen zu 
steuern und zu bewältigen, lohne es sich, Methoden aus der Wirtschaft zu adaptieren, an- 
statt neue zu erfinden. 

Veränderung als Basis  
für die Zukunft der Museen 
(Mike Murawski)  
Foto: Landesstelle/Alina 
Penzel
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Letztlich formulierten alle Vorträge wichtige Themen, Visionen und Ziele für ein zu- 
kunftsfähiges Museum. Von konkreten Projekten, Ansätzen, Erfahrungen und Erkenntnissen 
war vor allem bezüglich der Zusammenarbeit mit »Communities« die Rede. Darüber hinaus 
wurden bei einem »Change Maker Slam« innovative Museumsprojekte kurz vorgestellt. In 
parallel abgehaltenen Workshops gab es am zweiten Tag die Möglichkeit, sich vertieft mit 
Themen wie gendersensibler und einfacher Sprache, Partizipation und Co-Kreation, Verände-
rung durch Kritik und dem Zählen digitaler Besuche zu befassen. Rund um die beiden Haupt- 
tage der Veranstaltung wurden zahlreiche Führungen und Möglichkeiten zu Austausch und 
Gesprächen angeboten. Dank guter Organisation und interessanter Themensetzung, guter 
Referierenden und Moderation also eine durchaus gelungene Veranstaltung.

Referierende:
Prof. Dr. Wiebke Ahrndt (Direktorin Übersee Museum Bremen), Julia Binter (Provenienz-
forscherin Staatliche Museen zu Berlin), Dr. Stefan Brandt (Direktor Futurium Berlin),  
Dr. Christopher Garthe (Leitung Beratung und Konzeption studio klv Freiburg), Golda Ha- 
Eiros (Senior Curator National Museum Namibia), Ilja Labischinski (Provenienzforscher 
Staatliche Museen zu Berlin), Dr. Doreen Mölders (Direktorin LWL-Museum für Archäologie 
Herne), Dr. Mike Murawski (Museumsberater/Autor), Dr. Anika Reineke (Wiss. Mitarbeiterin 
Staatliche Museen zu Berlin), Maike Schimanowski (Wiss. Mitarbeiterin Stiftung Humboldt 
Forum Berlin), Paul Spies (Direktor Stiftung Stadtmuseum Berlin), Tim Ventimiglia (Direk- 
tor Ralph Appelbaum Association Berlin), Prof. Dr. Johannes Vogel (Generaldirektor Museum 
für Naturkunde Berlin), Prof. Dr. Mirjam Wenzel (Direktorin Jüdisches Museum Frankfurt)

Moderation:
Lavinia Frey (Geschäftsführung Programm und Projekte Stiftung Humboldt Forum), Dr. Rüdi- 
ger Kelm (Geschäftsführer Steinzeitpark Dithmarschen), Prof. Dr. Michael John Gorman 
(Gründungsdirektor BIOTOPIA München), Dr. Alina Gromova (Sammlungsleitung Centrum 
Judaicum Berlin)

Projekte Change Maker Slam:
Deutsches Museum Nürnberg: Zukunftsmuseum (Dr. Andreas Gundelwein), Futurium Lab 
(Dr. Christian Engelbrecht), Programme der Kulturstiftung des Bundes (Dr. Sebastian 
Brünger), Nordmetall-Stiftung (Kirsten Wagner und Katja Stark), Steinzeitpark Dithmarschen 
(Dr. Rüdiger Kelm)

Projekte und Museen mit »Community«-Kooperationen:
District Six Museum (Südafrika), Five Oaks Museum (USA), Horniman Museum and Gardens 
(Großbritannien), Migration Museum (Australien), Museum of Homelessness (Großbritan-
nien), Smithsonian Anacostia Community Museum (USA), Wing Luke Museum (USA), Aus- 
stellung: Gegen den Strom (Humboldt Forum Berlin), Ausstellung: Leerstellen.Ausstellen 
(Humboldt Forum Berlin), Dauerausstellung: Ansichtssache(n) (Humboldt Forum Berlin)

museum heute 62 | Tagungen



66 

»Besucher*innenforschung digital«

Jahrestagung des Netzwerks Besucher*innenforschung,  
Bonn, 14.–15.11.2022

Digitale Aktivitäten von Museen haben einen rasanten Aufschwung erlebt, doch wer ist 
eigentlich das Publikum im digitalen Raum? Die Kenntnisse darüber sowie über die Nutzung 
digitaler Angebote sind noch gering. Um diese genauer zu erforschen, wurde mit der Grün-
dung des Netzwerks Besucher*innenforschung ein Grundstein gelegt. Auf der Jahrestagung 
im November 2022 im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn wur- 
den Besuchendenforschungs- und Evaluationsansätze vorgestellt, die das Verhältnis von 
Museen zum digitalen Raum und umgekehrt betreffen.

Dr. Ruth Rosenberger, Direktorin Digitale Dienste Stiftung Haus der Geschichte, führte 
mit einem Impulsvortrag in die Thematik ein und verwies dabei zunächst auf die grund-
sätzliche Zielsetzung des Netzwerks: Vernetzung, Professionalisierung und Transfer. Das 
Museumspublikum habe sich nachhaltig verändert. Digitale und analoge Besucherinnen  
und Besucher dürften einander nicht gegenübergestellt, sondern müssten miteinander ge- 
dacht werden. Doch wie findet man einen Ansatz zur Sortierung, Orientierung und Erfas- 
sung der Daten? Dabei seien folgende drei Fragestellungen, die im Zuge der Veranstaltung 
immer wieder auftauchten, grundlegend: Was ist der konzeptionelle Ansatz meines Muse-
ums? Welche Tools und Instrumente brauche ich dafür? Was bedeutet diese Praxis für mein 
Museum?

Nach einem Vortag von Elena Villaespesa, Digital Analytics Lead an der National Gallery 
of Art in Washington D.C., über Evaluationsstudien wie Guerilla User Testing, Eyetracking 
und Heatmaps zur Erstellung von Userprofilen, hatten die Tagungsteilnehmenden im Rahmen 
eines »Poster Walks« die Möglichkeit, in den direkten Austausch zu gehen. An diversen 
Stationen wurden unterschiedliche Forschungsprojekte, wie etwa Besuchertracking im Aus- 
stellungsraum mittels Tiefensensoren, vorgestellt. Dieses interaktive Format wurde im an- 
schließenden World-Café fortgesetzt, das dazu beitrug, die Teilnehmenden miteinander ins 
Gespräch zu bringen und so Problem- oder Fragestellungen in Kleingruppen intensiv disku-
tieren und reflektieren zu können.

Am folgenden Tagungstag stellte Dr. Dominik v. Roth eine Forschungsstudie des 
Leibniz-Instituts über die Wahrnehmung von Besuchenden digitaler Museumsräume vor, bei 
welcher der Ausstellungsraum »Renaissance – Barock – Aufklärung« im Germanischen 
Nationalmuseum in Nürnberg ins Digitale übertragen wurde. Anschließend präsentierten 
Esther Knuth und Carolin Stranz vom Museum Barberini das digitale Datenanalyse-Tool 
»Barberini Analytics«, das große Datenmengen aufbereitet und analysiert. Pseudonymisierte 
Daten aus unterschiedlichen Quellen wie Social-Media-Kanälen oder Bewertungsportalen 
werden hier gesammelt und erlauben beispielsweise, Trends zu visualisieren oder bestimmte 
Themenbereiche genauer zu betrachten. 

Bei den darauffolgenden Workshops ging es erneut in den Austausch. Neben der Vor- 
stellung verschiedener Apps und digitaler Projekte in Museen teilten beispielsweise  
Dr. Thomas Renz, Institut für Kulturelle Teilhabeforschung, und Volker Schönert, Visitor 
Choice – Besucherforschung & Evaluation, ihr Wissen aus ihren bisherigen Erfahrungen bei 
digitalen Befragungen.

Die Herausforderungen und Chancen für die Zukunft digitaler Besuchendenforschung 
bildeten den abschließenden Teil der Tagung, die im Rahmen eines »Expert*innen Panels« 
diskutiert wurden. Aufgrund des hohen Zeitaufwandes sei es notwendig, die eigenen Ziel- 
setzungen und die Konzeption des Hauses in den Blick zu nehmen. Gleichzeitig könnten 
gewisse Daten bereits mit Tools wie Matomo oder Google Analytics erhoben werden – der 

Melina Rauh
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Versuch, eine Vergleichbarkeit herzustellen, sei jedoch relativ schwierig, aufgrund etwa 
individueller Cookie-Einstellungen oder des Einsatzes von Werbeanzeigen. Nichtsdestotrotz 
ließen sich grundsätzlich abstrakte Tendenzen ablesen, die Rückschlüsse auf das Benutzer-
verhalten geben. Nennenswert sei außerdem der digitale Output durch die Weitergabe von 
Daten an große Kulturportale, die zu einer Nachnutzung beitragen und ebenfalls berück-
sichtig werden müssten. 

Die Gegenwart ist digital. Um einen gemeinsamen modularen Standard digitaler Be- 
suchendenforschung zu entwickeln, müssen Synergien geschaffen und Interessensverbände 
geschlossen werden. Dieser erste Schritt ist nun getan.

museum heute 62 | Tagungen

Im Rahmen eines  
»Poster Walks« wurden 
einzelne Forschungs- 
projekte vorgestellt.  
Foto: Stiftung Haus der 
Geschichte/Ralf Klodt
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Aktuelles 

Museumseröffnungen

Freilichtmuseen
Das zweite Halbjahr 2022 sah die Neueröffnung mehrerer translozierter Häuser in den 
bayerischen Freilichtmuseen:

Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim (Mfr.): Badhaus aus Wendelstein 
Das spätmittelalterliche Haus spiegelt die erste Nutzungsphase nach 1450 als Bad- und 
Mietshaus wider. Neben einer funktionsfähigen Badstube werden der Beruf des Baders sowie 
die Themen Hygiene und das mittelalterliche Mieterwesen vorgestellt.

Freilandmuseum Glentleiten, Großweil (Obb.): Waaghaus Acheleschwaig 
Das Waaghaus mit Fuhrwerkswaage wurde 1907/08 in Acheleschwaig errichtet. Die darin 
befindliche, voll funktionsfähige Waage diente zum Wiegen der angelieferten Heu- und 
Strohfuhren und war bis in die 1970er Jahre in Betrieb. 

Niederbayerisches Freilichtmuseum Massing (Ndb.): Görgenmannsölde aus Kleinbettenrain
Die Görgenmannsölde ist ein typisches Hafneranwesen aus der traditionellen Keramikregion  
Kröning. Kennzeichnend ist die großzügige Stube, die gleichzeitig als Wohnraum und 
Werkstatt diente. Sie wurde in der Form rekonstruiert, wie sie in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts ausgesehen haben könnte. 

Pfreimd, Museum Pfreimd (OPf.)
Von der frühen Besiedelung der Gegend um die Naab, von einer aufblühenden Residenzstadt 
der Landgrafen von Leuchtenberg und von einem mysteriösen Schatz erzählt das neue 
Museum im Bürgerhaus. Anschaulich werden die Geschichte der Stadt bis in die Gegenwart 

Museum Pfreimd:  
Einblick in die Zeit des  
frühen Mittelalters  
Foto: Landesstelle/ 
Anita Elsener
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und die Kultur der Slawen, die ab dem 6. Jahrhundert in Pfreimd siedelten, anhand zahl-
reicher Bodenfundstücke, Alltagsgegenstände sowie Prestigeobjekte vermittelt. Die 
Dauerausstellung bildet zusammen mit dem »document schloss«, den durch Ausgrabung 
freigelegten Grundmauern und Gewölbekellern der ehemaligen Schlossanlage, einen Ort  
für archäologisch interessierte Entdecker.   

→ Schlosshof 11–13, 92536 Pfreimd, Tel.: 09606/889 62, museum@pfreimd.de,  
www.pfreimd.de/de/tourismus-kultur/kulturelles/museum-pfreimd/

Rinchnach, Museum Rotes Schulhaus (Ndb.) 
Museen in ehemaligen Schulgebäuden sind keine Seltenheit, nicht zuletzt, weil sie die Logik 
auf ihrer Seite haben: Erbaut als Orte der öffentlichen Bildung, werden sie nun zu öffent-
lichen Orten der Kultur. Das Museum Rotes Schulhaus in Rinchnach im Bayerischen Wald, 
benannt nach dem markanten Backsteingebäude aus den 1880er Jahren, thematisiert in 
seiner ersten Ausstellung diesen Transformationsprozess, indem es Erinnerungen und Er  in- 
nerungsstücke aus der ersten Nutzung des Hauses auftreten lässt. In Zukunft soll es ein  
Ort vielfältiger kultureller Aktionen sein: Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Workshops; ein 
Ort, an dem Kunst entsteht und präsentiert wird – ganzheitlich und spartenübergreifend wie 
die Dorfschule, für die das Haus einst gebaut wurde. 

→ Hofmark 21, 94269 Rinchnach, Tel.: 0176/219 360 11, info@rotes-schulhaus.de,  
www.rotes-schulhaus.de

Rinchnach: Fundstücke aus 
dem Schulhaus werden in 
ungewöhnlicher Hängung 
präsentiert und so in neue 
Zusammenhänge gebracht.  
Foto: Landesstelle/ 
Anita Elsener

http://www.pfreimd.de/de/tourismus-kultur/kulturelles/museum-pfreimd/
http://www.rotes-schulhaus.de
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Personalia

Bad Windsheim. Völlig überraschend verstarb am 10. November 2022 Frau Dr. Andrea K. 
Thurnwald, langjährige Leiterin des Museum Kirche in Franken im Fränkischen Freilandmuseum 
Bad Windsheim. Ihr berufliches Leben hatte sie seit den frühen 1990er Jahren mit Leiden-
schaft und Fachkenntnis dem Auf- und Ausbau dieses ersten Kirchenmuseums im Bereich der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern gewidmet, das im Jahr 2006 eröffnet wurde. 

Bamberg. Der Geowissenschaftler und Paläontologe Dr. Oliver Wings übernahm zum  
1. August 2022 die wissenschaftliche Leitung des Naturkundemuseums Bamberg. Dr. Wings 
war zuletzt Paläontologe und Kurator der Geowissenschaftlichen Sammlungen und der Gei- 
seltalsammlung an der Universität Halle-Wittenberg und verantwortlich für die geologi- 
schen, mineralogischen und paläontologischen Sammlungen der Martin-Luther-Universität. 
Dr. Wings ist Experte für Forschungs- und Grabungsprojekte, er hat weitreichende Erfah-
rungen in der Betreuung geologischer, mineralogischer und paläontologischer Sammlungen 
sowie in Konzeption und Umsetzung von Ausstellungsprojekten. Oliver Wings tritt die Nach-
folge des 2021 verstorbenen Museumsleiters Dr. Matthias Mäuser an. 

Am 24. August 2021 verstarb unerwartet der Leiter des Naturkundemuseums Bam-
berg, Herr Dr. Matthias Mäuser. Seit 1988 hat Dr. Mäuser das Naturkundemuseum Bamberg 
geleitet und das Haus 35 Jahre lang durch unzählige Sonderausstellungen und langfristige 
Großprojekte geprägt. Dabei ist insbesondere die Renovierung des historischen Vogelsaals, 
das Kernstück des ehemaligen Naturalienkabinetts und bis heute weltweit der einzige ori- 
ginal erhaltene Schauraum aus dem 19. Jahrhundert, hervorzuheben. Auch modernen Präsen- 
tationsmöglichkeiten im Museum gegenüber war er immer aufgeschlossen, wie sich bei-
spielsweise an der Einrichtung einer Multivisionsschau und der Entwicklung einer speziellen 
Mobil-App zum Museum erkennen lässt. Wissenschaftlicher Lebensinhalt für Dr. Mäuser 
wurde die Plattenkalk-Fundstelle in Wattendorf, wo unter seiner Leitung unzäh lige Fossilien 
von unschätzbarem wissenschaftlichem und musealem Wert geborgen worden sind.   
Oliver Wings

Großweil. Am 1. Oktober 2022 trat Dr. Julia Schulte to Bühne ihr Amt als Museumsdirektorin 
der oberbayerischen Freilichtmuseen Glentleiten und Amerang des Bezirks Oberbayern an. 
Die 54-jährige Volkskundlerin war unter anderem beim Monumentendienst Weser-Ems sowie 
als Geschäftsführerin beim Niedersächsischen Heimatbund (2012 bis 2018) tätig. Anschlie-
ßend übernahm sie die Leitung des niedersächsischen Museumsdorfs Cloppenburg und war 
ab 2021 Geschäftsführerin der Kultur- und Denkmalberatung »AltBauHaus«. Ihren Fokus 
möchte sie thematisch auf die Nachkriegszeit legen, mit Ausstellungsobjekten zu Tourismus 
und Freizeit. 

Ihre Vorgängerin, Dr. Monika Kania-Schütz, war im Juli nach 18 Jahren in den Ruhe- 
stand gegangen. In ihrer Amtszeit als Direktorin des zentralen oberbayerischen Freilicht - 
museums – zu dem als Zweigstelle auch das Bauernhausmuseum Amerang gehört – fielen 
etliche Weichenstellungen. Unter anderem das Eingangsgebäude, das seit 2018 eine neue 
Gastronomie, eine Schaubrauerei, den Museumsshop und einen neuen Sonderausstellungs-
raum beherbergt. Der Startschuss für die Baugruppe »Oberbayern Nord«, der Erweiterung 
des Freilichtmuseums Glentleiten mit der Präsentation des nördlichen Teils des Regierungs-
bezirks war ein nächster Meilenstein. Des Weiteren entstanden innovative museumspäda-
gogische Projekte, wie 2010 das »Haus zum Entdecken« und ab 2016 die inklusiv gestaltete 
Neukonzeption des »Wagnerhäusls« für Besuchende mit und ohne Sehbehinderung. 2022 
eröffnete die Volkskundlerin das museumspädagogische Zentrum mit dem interaktiven Be- 
reich »Das Haus und wir« zum Thema Bauen und Wohnen, dessen partizipatives Konzept  
mit dem Förderpreis »Vermittlung im Museum« der Bayerischen Sparkassenstiftung prämiert 
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wurde. Besonders hervorzuheben sind die wissenschaftlichen Publikationen von Monika 
Kania-Schütz, insbesondere das Jahrbuch der oberbayerischen Freilichtmuseen Glentleiten  
und Amerang, das als wissenschaftliche Publikation Projekte, laufende Arbeiten, Ziele und 
Themen präsentiert. Mit großem Fachwissen und einer ausgeprägten Leidenschaft für 
kulturhistorische Themen hinterlässt sie ein renommiertes Museum und Forschungsstätte. 
Monika Kania-Schütz fand die richtige Balance zwischen der Durchsetzung einer wissen-
schaftlichen, soliden Arbeit, den Erwartungen der Politik und der praktischen Umsetzung, 
sowohl im Denken wie auch im Handeln. Ihre Beharrlichkeit und ihr Mut haben sich ausge-
zahlt.  Claudia Richartz, Amerang

München. Nach 32 Dienstjahren verabschiedete sich Dr. Wolfgang Stäbler im August 2022  
in den Ruhestand und damit auch ein Zeitzeuge und Mitwirkender im Hinblick auf die Ge- 
schichte der Landesstelle. Seit den Anfängen in einem zum Büro umfunktionierten ehema-
ligen Badezimmer im Bayerischen Nationalmuseum hat sich das Referat Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit dank seines Engagements nicht nur räumlich, sondern vor allem inhaltlich we- 
sentlich fortbewegt: Unter Wolfgang Stäblers Ägide entstand beispielsweise die zweimal  
pro Jahr erscheinende Fachzeitschrift »museum heute«, die er von Heft 1 bis 61 redaktionell 
betreute und häufig auch mit Beiträgen bereicherte. Weitere Publikationsreihen folgten, wie 
die »Museums Bausteine«, das »Bestimmungsbuch Archäologie«, die »Bayerischen Studien 
zur Museums geschichte« oder das Handbuch »Museen in Bayern«. Darüber hinaus ent-
wickelte er in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk eine eigene Filmreihe zu über 
60 bayerischen Museen. Vor Ort galt es, den seit 2004 im Alten Hof untergebrachten Info- 
point Museen & Schlösser in Bayern zu betreuen, ebenso wie das sich vergrößernde Team in 
der Öffentlichkeitsarbeit. Neue Herausforderungen boten darüber hinaus das Internet und 
dessen Möglichkeiten.

Als Ansprechpartner für die Presse, aber auch als Verantwortlicher für Tagungen und 
Fortbildungen verkörperte Wolfgang Stäbler über Jahrzehnte hinweg das Gesicht der Landes- 
stelle. Es gibt unter den Teilnehmenden an den 16 Bayerischen Museumstagen seit 1991  
wohl kaum jemanden, der oder die sich nicht an Wolfgang Stäbler erinnert – vor allem auch 
in einer seiner vielfältigen Funktionen als profilierter, launiger Redner oder Moderator. Wer 
sich zu Themen der Museumsarbeit weiterbilden wollte, dem bot Wolfgang Stäbler mit der 
Fortbildungsreihe »MuseumsPraxis« seit 1994 ein Forum – 324 Veranstaltungen mit insge-
samt über 6.200 Teilnehmenden bis Juli 2022 sprechen für den Erfolg dieses Formats. Aber 
auch über Bayern hinaus baute er Netzwerke auf – sei es mit den Museumsämtern und 
-verbänden in Deutschland und Europa oder als regelmäßiger Teilnehmer an den General-
konferenzen des Internationalen Museumskomitees ICOM, von Rio de Janeiro bis Tokyo. 

Die fachliche Zusammenarbeit über Grenzen hinweg war ihm ein Anliegen, und so 
knüpfte er kurz nach dem Fall des »Eisernen Vorhangs« Kontakte mit sächsischen und tsche- 
chischen Museumskolleginnen und -kollegen, aus denen sich dann, später um Oberöster- 
reich erweitert, die Bayerisch-Böhmisch-Oberösterreichisch-Sächsische Museumsfachtagung 
BBOS entwickelte, die vor Kurzem ihr 30-jähriges Bestehen feierte. 

Neben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit betreute Wolfgang Stäbler als Fachrefe-
rent die zeitgeschichtlichen Museen und Vertriebenenmuseen in Bayern. Seine Dissertation 
zu »Weltwirtschaftskrise und Provinz: Studien zum wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Wandel im Osten Altbayerns 1928 bis 1933« an der LMU München war hier sicher ein guter 
Ausgangspunkt. Im Laufe seiner Amtszeit begleitete und förderte er neben vielen Heimatstu-
ben und militärhistorischen Sammlungen auch überregional bedeutende Projekte wie die 
Dokumentation Obersalzberg, die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg oder auch das NS-Dokumen-
tationszentrum in München.

Auch privat ließ Wolfgang Stäbler die Museumstätigkeit des Sammelns und Bewahrens 
nicht ganz los: Sein Dienstzimmer, in dem ein immer größer werdender Teil seiner Sammlung 
afrikanischer Plastik und Plakate untergebracht war, beeindruckte so manche Besucherinnen 
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und Besucher im Alten Hof. Da sich auch zu Hause die Sammlung zunehmend erweitert, wird 
es wohl nicht mehr allzu lange bis zur Eröffnung eines neuen Museums zu afrikanischer 
Kunst in Rosenheim dauern, das bis dahin selbstverständlich nur zu gerne in allen fachlichen 
Belangen vom Team der Landesstelle beraten werden wird.  Christine Schmid-Egger  

Nürnberg. Seit 15. Oktober ist Dr. Christine Demele neue Leiterin des Albrecht-Dürer-Hauses 
und der Grafischen Sammlung der Museen der Stadt Nürnberg. Die Kunsthistorikerin ist Ex- 
pertin für Handzeichnungen und ausgewiesene Dürerkennerin. So schrieb sie ihre Dissertation 
über Dürers Weimarer Selbstbildnis als Akt und war unter anderem seit 2019 als Kustodin  
im Kupferstichkabinett der Kunsthalle Bremen tätig, wo sie die international bedeutende 
Sammlung von Aquarellen, Zeichnungen und Druckgrafiken des Künstlers betreute. 

Penzberg. Annette Vogel übernahm zum 1. September die Leitung des Museum Penzberg – 
Sammlung Campendonk. Die Kunsthistorikerin war zuvor mehr als 25 Jahre als freiberufliche 
Kuratorin international tätig (u. a. »Les Anées Noires«, Musée Maillol Paris 2008). Ihre 
Expertise für den Expressionismus erlangte sie mit der Tätigkeit für die Sammlung Sabarsky, 
die heute Bestandteil der Neuen Galerie New York ist. Darüber hinaus verantwortet sie seit 
mehr als 10 Jahren die zeitgenössische Unternehmenssammlung des ADAC in München.
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